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379),
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Dakryozystitis, Therapie. 566*.
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Beziehungen der 30.
Dementia praecox 377.

Dünndarm, Schussverletzung 481*.
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schiedenen Arten von 261.
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ment of 123.
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Echinokokkuserkrankung, Zur Ka
suistik der 49.

Ehrlichschen Präparate 606, Ueber
die Behandlung der Syphilis mit– 147.
Ehrlich-Hataschen Präparates

Ueber die Wirkung des 144.––, Beobachtungen über dieWir
kung des – 262.
Eiters, Veränderungen des 340.
Eklampsie, Ueber puerperale 55**
elektrischer Ausstrahlungen,

menschliche Organismus als Quelle
50.

Elephantiasis 339.
Elfenbeinstiften, Resultate bei

606,

turbehandlung mit 31.
Endokarditis ulcerosa 49.

Entwickelungsgeschichte

Enteroptose, Pathologie und Therapie
459.

des Men
schen, Handbuch 421.
Encephalitis, Ueber akute 262.
Epilepsie, Chirurgische Behandlung
der traumatischen – 553*.
Epithelkörperchen, Mors subita in

Desinfektion, llände- und Haut–
525

-

Desinfektion des Operationsfeldes
nach Gross ich 436
Desmoiden Geschwülste, Zur Ka
suistik der – – der vorderen
BAuchwand 52.
Deutscher ärztl. Verein zu Peters
burg, Protokolle 104,
Diabetes unellitus, Zur Aetitlogie des
140“.
Diabetes 34 l .

Datetische Kuche für Magen- und
l'armkranke 104.
Diaphragma, Linksseitige Parese 303.
Diaphragmalhernien,
rund Q5.
Diät, Das Uhlor natrium und die Clo
TUSO+47
Digitalis und Digitalia 218.
Digitalsextrakt haltbares 92.
Diphthertisepidemie 190S –00. Ueber
Verlauf und Behandlung der schwe
ren - 1.

Divertikel der Urethra, Ein Fall von
144.

Divertikel der Urethra 3 W
Der schewski, N. - 24.
Drüsen, Der gegenwart ge Stand der
Frage wider den Zs:ai der–
ur innere Sekret: In der Geistes
u:i Nerve: Krsk: Sa 51.
U"Jandarmädra 3-4-2
anzdarmrssekia e essa als pse
termaltaras 43

Ueber angebo

fantum und 31.

Ehrlich-llata bei Syphilis 342.
Ernährung, Praktische Winke für die
chlorarme 21.
Eustache, Prof. + 24.
Exarticulatio caxae 144.
Exophthalmus, Der traumatische, pul
stereude – 535.
Expertise, Die ärztliche – von Leu
ten, die durch Attentate auf poli
tischer Basis gelitten haben 4S.
Extrauteringraviaitat 263.

JE".

Febris recurrens, Symptome und Be
handlung 97.
Femurirakiur. Eine 95.
Fettsucht 3S6.
Fibralupon des grossen Netzes 340.
Fibrolysi wirkung bei Taubheit 9 S.
Fickers Typtusdiagnosticum 435.
Fieber, Erfuss auf den Verlauf von

Fass K. - - -s

Geisteskrankteten 425“.

Forstersche Operatien 25“.
Fort : Ssa e-sea r das arzielte,
das 1er - a - alle Unt: -- 2– 72.
Freis Nerse-ehre 70.
Fr. ger, Kunst, ehe 5 34.
Fr. gst rea, U = Er die Wahl der
Z - - -- - As-trug -2 29.
------- en Ursprungs

Der

ope
rativer Pseudoarthrosen- und Frak

CE+.

Gallensteine und Erkrankungen der
Gallengänge 450.
Galvanokaustik bei
hautprozessen 535.
Gastroenterostomie, Folgen der –
463“.

Gebrale in kleinen Städten 68*.
Geburtshilfliche Untersuchung, Ueber
die innere 110.
Gefässinjektion 340.
Gefässkrisen, Zur Lehre
P alschen 49.
Gefässnaht, Ueber 95.
Gehirnchirurgie, Beiträge zur Schä
del- und – 21.
Geisteskranken, Ueber
der – 51.
Gemeindearmenhäuser Kurlands, Sa
nitäre Zustände 453“.
Genkin, J. † 24.
Gerichtlichen Medizin,
Gruud riss 103.
Geschlechtskrankheiten, ihr Wesen,
ihre Verbreitung, Bekämpfung und
Verhütung 188.
Geschwülsten, Allgemeine Lehre von
den 58.
Gesichtsreflexes, Zur Frage über die
klinische Bedeutung des Schnecken
50.
Gicht, Zur Diagnose und Therapie
der 376.

Gicht und Radiun therapie 137.
Gingivitis, Drei Falle von osteogan
gränoser – bei Kindern 49.
Gonokokken, Die durch – verursach
ten Krankheiten des Mannes 124.
Grafen Ludwig von Zinzendorf, die
Frömmigkeit des 70.
Gravidität und Tuberkulose 437*.

eitrigen Horn

von den

das Singen

Atlas und

JE-EI -

Hämodiagnose des Krebses 342.
Haeusell, P. Dem Andenken. 574*.
liärtebestimmung. Kritische Bewer
tung einiger Methoden der – na
turlicher Wässer 49.
Halsfisteln, Zur Kasuistik der ange
borenen seitlichen 47.

Harnblase. Ausschaltung der 340.
Harnblasenrupturen intraperitoneale
342.

Harnorgane. Erkrankungen der 59.
Haut- und Geschlechtskrankheiten.
Heional-Chloroform narkose. Ueber96.
Hedoralnarkose , der intravenösen
Anwendung 96.
–. Zur Technik der intravenösen
-
Heier, N. + 12.
Henze-Mediensche Krankheit 404.
letzung und Lutung 155.
Hepatitis eitrige 436.
Herzens und des Herzbeutels.
Kasuistik der Verletzungen. 95.
Herzens, Zar Technik der Freigang
des– 533.

TUT
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Herzerkrankungen im Anschluss an
ein Trauma. 31.
Hinteren Schädelgrube. Symptoma
tologie und Differentialdiagnose

der Erkrankungen. 123.
Hirngeschwulst 434.
Hirntuberkulome, Ueber 143,

Hirntumoren, Ueber die chirurgische
Behandlung der 262.
Honthin bei Magendarmkatarrhen der
Brnstkinder 98.

Hospitalpraxis 435.
Hydrastinbestimmung
Hydrastis. 92.
Hydrotherapie und verwandter Heil
methoden, Die Praxis der 375.
Hygiene, Handbuch der 367.
Hypernephrome 378.
Hypophysisgeschwülste 369*.
Hysterie, chirurgische 340.

in Extr. fl.

T.

I. K. Spenglers bei Lungentuberkulose
97.
Ileus nach den Daten des Obuchow
hospitals 378.
Infantilismus, intestinaler 103.
Infektionskrankheiten, Zur Frage der
Bekämpfung der Ausbreitung von
49.
–, Ueber Schutzmassregeln gegen–
in den Schulen in Tomsk 49.
Infektionskrankheiten, Ueber
Periodizität des Verlaufes 96.
–,– in Kurland, Ueber einige der
wichtigsten 225“.
Influenzabazillus der Pfeiffersche als

Erreger von Augenerkrankungen
144.
lasfraktionen bei Erwachsenen 340.
Inneren Medizin, Theorie und Praxis
der– 540.–, Leitfaden. 585.
Iritis Tuberkulosa 71, 72.
Irrenanstalten, Ausgewählte Kapitel

der Verwaltung öffentlicher 123.
lschias, Zur Methodik der Behand
lung der 48.

eine

TEFC.

Kaiserschnitt, Ueber die relative In
dikation zum 2öl.
Karzinom 382“.

Karzinom des Wurmfortsatzes, Ueber

das primäre 285“.
Keratitis parenchym. 72.– –, Behandlung 303.
Keratokonus, Behandlung 535.
Keuchhustens, Behandlung des
mit Fluoroformwasser 58.
Kinderheilkunde, Lehrbuch der 354.
Kinderlähmung akute, und Iufluenza
und deren Auftreten im Bezirk

Tingsrydin Schweden 1905–08
l04.
Kleinhirnbrückenwinkeltumoren, Zur
Kasuistik der 1“.–, Chirurgische Behandlung 434.

Klumpfuss, Beiträge zur Frage über
den 143.–, Operative Behandlung 483“.
Knochentuberkulose 339.

Kohlensaure Bäder und die Behand
lung – in Kislowodsk 96.
Kolloidchemie, Beiträge zur – des
Lebens 8.

Kopftetanus 301.
-

Konstitution. Die psychopathische
181*. -

Korssakowsche Psychose 434.
Kotfisteln, Zur Behandlung der 143.
Krankenhäuser, Das Statut der psy
chiatrischen 50.

Krankheitszeichen und ihre Auslegung
122.

Krebs der Gebärmutter, Kompliziert
durch Schwangerschaft 262.

Kryptophtalmus Entwickelung 303.
Kurpfuschertum in Kurland 399“.
Kutanreaktion bei Lungentuberkulose,
Ueber die prognostische Bedeu
tung. 262.

IL
Laminektomie, als Behandlungsme
thode der tuberkulösen Spondy
litis 144.
Laryngologen, Verhandlungen
Vereins deutscher 70.
Laryngoskopie, direkte, Bronchoskopie

und Oesophagoskopie 119.
Lazinnik, N. † 62.
Leber, der – Dysenterieabszesse 95.
Leberresektion 545“.

des

Lepra, Die Bekämpfung der – in
Ehstland 197*.– in Kurland im Jahre 1910,
343*.

Leprosorien, Ueber Haus– im Kampf
mit der Lepra 29“.
Leprosorium, Bericht über das Ri
gasche 40*.
Leukämie, akute aplastische 342.
Leukoplakie der Zunge 339.
Lignières, Die „Cutireaktion“ von –,
Modifikation der Pirquetschen

Hautprobe 27*.
Linné als Arzt und medizin. Schrift
steller 385.

Lipoidanaphylaxie 301.
Lipoma arborescens, Zur Kasuistik
des 144.
Lisjanskij, S. † 36.
Lori Graff. Roman 70.
Luesbehandlung mit 606 Ehrlich 148.
Lumbalanästhesie, 60 Fälle von –
144.

-

Lungenkomplikationen, p0stoperative

536.
Lungennaht bei Stichverletzung der
Lunge 436.
Lungenschwindsucht, Ueber Früh
diagnose der–und ihre spezifische
Behandlung 49.
Lungentuberkulose 579.–, Behandlung Init Phosphaci
den 97.

-

Luxatio coxae nach hinten. 340

- -- ---

Magenerweiterung

NAT.

Mac Donald, W. † 46.
Magen, Zur Chirurgie des 339,
Magen, des– Funktionsprüfung 92.
Magenblutungen nach Laparotomien
509*.

und Magensen

kung. Operative Behandlung 341
Magengeschwürs, Ueber die diäteti
sche Behandlung des runden 13*.–, Die chirurgische Behandlung von
Komplikationen des runden 52.
Magen- und Darmkrankheiten, Lehr
buch 386.

Magenneurosen 304.
Magens und Duodenums die gutarti
gen Erkrankungen des, und ihre
chirurgische Erkrankungen 83.
Magenresektion, partielle – als Heil
methode bei Magenkarzinom 95.
Malaria, Zur Kasuistik der larvierten– im Kindesalter 48.–, und Anopheles in Riga und Um
gegend, Ueber 25l“.

Malinin J. † 24.
Maretin, Antipyretische Wirkung 535.
Masern, Zur Kasuistik der 49.
Mediastinalzyste, entstanden aus gl.
Thymus 536.

-

Meningitis, Ueber die Heilungsmög
lichkeit, der tuberkulösen 49.

Menschliches Blut im Kot. Ueber
Bestimmung und Differenzierung
121.

Mesenterialzyste 533.
Metatarsalfrakturen, Beitrag zur Ka
suistik der 136.

Mikrobiologie, Freie Vereinigung für.
V. Tagung. 321, 329, 336, 349.
Mikroorganismen, Handbuch der patho
genen – 529.
Militär -Sanitätswesens Jahres
bericht über die Leistungen und
Fortschritte. 123.

Missgestaltung multiple 342.
Mitteilungen aus d. Gesellsch. prakt.

Aerzte zu Riga 32, 43, 59, 104,
132, 165, 270, 355, 414,557,575.
Mitteilung d. Redaktion 109, 581.
Momburg beim Accouchement 342.
Moorbäder, Zur Frage des Einflusses
der – von Slawjansk auf den
Stoffwechsel 49.

-

Morbidität, Das Leben und die –
der Arbeiter d. sibir. Bahn. 49.–, und Mortalität des Menschen,
Ueber 255. - -

Morgani-Adam-Stockeschen Sympt0
menkomplex, Ein Fall von 26l.
Mosler, F. + 36.
Moskauer deutsche Aerzteverein. Be
richt über die Tätigkeit I910–11.
415.
Muskelentzündung chronische rheu
matische, und ihre Behandlung

durch Massage 114. -
Muskelatrophie, Zur Lehre von der
progressiven 50.
Muskeldystrophie, Ueber progres
sive. 50.
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Myasthenie, Ueber Muskelatrophien
und Veränderungen d. elektrischen
Muskelerregbarkeit bei der 51,
Myositis ossificans progressiva, Ueber
die – – s. morbus Mü n Ch
meieri 52.

Myositis ossificans, traumatische 533.

INT.

Nagel + 36.
Nahrungsmitteltabelle 404.
Nahrböden zum Nachweis und zur
weiterer Diffenrenzierung des
Typhusbazillus 447*.
Nase, Ueber den ursächlichen Zusam
menhang von – und Geschlechts
organ 30.
Nasen, Rachen- und Kehlkopfkrank
heiten der, Therapeutisches Taschen
buch 70.

Nebennieren der, Die Erkrankungen
103.
Nephritis bei Kindern Aetiologie der
342.–, chronische, operative Behandlung
378.
Nephrotomia longitudinalis et trans
versalis 342.

Nephrotyphus 342.
Nervenkrankheiten, Diagnostik 541.
Nervensystems, Biologische Aufgaben
des zentralen 30. -
Nervenzellen, Ueber Altersverände
rungen der Kornkörperchen in 49.–, Ueber Veränderungen der–des
Ammonshorns unter Einwirkung
des Virus fixus 49.
Netz, das– in der Bauchchirurgie 95.
Neubildungen, Ueber moderne Ver
suche biologische Methoden zur Dia
gnose bösartiger – anzuwenden 48.
Neurofibroma plexiforme 340.
neuropsychischen Gesundheit, Fragen
der –– in der russischen Be
völkerung 50.
Neurosenlehre zur, Sammlung kleiner
Schriften aus den Jahren 1893–
1906. 70.
Niere, über subkutane Verletzungen 95.
Nierenbeckens, Ein seltener Fall
pyelographisch dargestellter Ver
doppelung des– und des Ureters 59.
Nierenchirurgie, Beiträge zur –489“.
Nieren-Dekapsulation bei Eklampsie.
Nierendiagnostik, der funktionellen,
Bedeutung 97.
Nierenleiden, Die –, ihre Ursache
und Bekämpfung 59.
Nierentuberculose, Tuberculin bei
der – 48.
Nietzsche 57.
Noma, Ein schwerer Fall von 262.
Novozontherapie zur, Kasuistische Bei
träge 78*.

CD.

Obstipation, Ueber die Behandlung
der chronischen 47.
–, Ueber die moderne Therapie der
gewöhnlichen 47.

Obuchow-Krankenhauses der städti
schen, Bericht über die Tätigkeit
des wissenschaftlichen Vereins der
Aerzte des 106.

Obuchowhospitals in Petersburg, Pro
tokolle des wissenchaftlichen Ver
eins 106.
Oeden, Das – als colloidchemisches
Problem 22.

Oesophagusstrikturen, Chirurgie der
narbigen 144.

Ohrenheilkunde der, Lehrbuch 70.
Operationseldes, des – Das Gerben
der Haut als Methode der Vor
bereitung 95.
Operitol als Abführmittel 96.
Osteoplastische Resektion der Tarsal
knochen 340.

Otologische Gesellschaft deutsche,

XX. Versammlung 321, 328, 335,
348, 356.

IEP.

Pageti morbus 472*.
Pankreas. Eine traumatische Pseudo
zyste 302.
Pankreaszysten 339.
Pankreaserkrankungen

ven Behandlung 83.
Pankreassekret, Ueber den
Von – in den
Speise 47.
Pankreatitis, chron. Diagnostik und
chirurgische Behandlung 304.
Pantopon 125.
Patella, Ueber Neubildungen der –
52.

Pathologie
528.

Peganum Harmala, über die abfüh
rende Wirkung des– 135.
Peripneumonia. 536.

Peritonitis diffusa – durch Laparo
tomie geheilt 95.–, Die Behandlung der allgemeinen
143.–, Eitrige idiopathische 143.–, primäre, eitrige –, bei chroni
scher Nephritis. 487*.
Perkussion und Auskultation, kurzer
Abriss der – 103.
Pest durch Haustiere,
breitung der – 211.–, Aetiologie, Diagnose und Prophy
laxe 161*.

Phobien, manifeste 377.
Phosphaturie-Behandlung mit Eisen
WäSSerIn96.
Physiologische Methodik, Handbuch.
459.

Pirquetsche Reaktion. Diagnostische
Bedeutung 379.––, bei Erwachsenen, über den
diagnostischen Wert der – 85.
Plazenta accreta, Anatomie und
Aetiologie. 263.
–, Glykogengehalt der 304.
Plazentarreste, Zur Behand" -
nierter 275.

zur operati

Eintritt
Magen bei fetter

des Blutes, klinische

Ueber Wer

Plantarphalangeales
men, 5l.–, Flexionsreflex, über den planta
ren Schmerzpunkt und den 51.

Flexionsphäno

P. Marie und Foixreflex 302.
Pocken, Ueber den Erreger der na
türlichen und Schmitzpocken 48.
Podophyllotoxin-Wirkung bei chron.
Obstipationen und intestinalen Auto
intoxikationen bei Kindern 97.
Polycythämie und Plethora 21.
Postoperative Peritonitis, Ueber den
Gebrauch des bact. coli und der
Nucleinsäure gegen die 9.
Praktische Medizin, Jahrbuch. 566.
Primäre Verrücktheit,Zur Frage über
die 52.

Profile psychisch minderwertiger Kin
der 377.

Progressive Paralyse im kindlichen
Alter 302.
Prostatahypertrophie, operative Be
handlung der – 467*.
Protokolle der Dorpater medizini
schen Gesellschaft 283, 288, 298,
30, 320.
Protokoll der XI. Generalversamm
lung der livländischen Abteilung
des St. Petersburger ärztlichen
Vereins zu gegenseitiger Hilfe 116.
Protokolle der Gesellsch. prakt.
Aerzte zu Libau 157, 346, 355,
423.
Protokolle des Vereins Mitauer Aerzte
125.
des D. ärzt. Wer. zu St. Pe
tersburg 132, 156, 387, 542 586,
593.– der Gesellschaft prakt. Aerzte zu
Reval 114, 124.– des VI Aerztetages der estländi
schen Gesellschaft zu Reval 167,
177, 189, 219, 206.– d. Gesellschaft livländ. Aerzte in
Wenden 10, 33, 45.– des Vereins St. Petersburger
Aerzte 248, 270, 280, 296.– d. wissenschaft. Vereins d. Aerzte
d. städt. Obuchow hospitals in
St. Petersburg 60, 430, 441, 459,
529.
Psychoanalyse 433.
Psychoanalytische und psychopatho
logische Forschungen. 82.
Psychotherapie in den literärischen
Werken L. N. Tolstois 433.
Pubiotomie 263.

Pyelitis gravidarum 264.

Q
Querschnitt nach Pfannenstiel. 263.

TER.

Rachendesinfektion, Ueber neuere
Mittel zur Mund- und – 21.
Rachenkrankheiten, Pathologie und
Therapie. 71.
Radiographie, Uber den Wert der –

rati der Wirbelsäule bei Frakturen u.
and. Erkrank. 10.
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Ratten-Vernichtung 98.
Reaktion von Russo, Ueber die dia
gnostische Bedeutung der – 48.
Rektoskopie, Ueber die diagnostische
und therapeutische Bedeutung der– 31. -
Rede, gehalten auf dem 3

.

Kongress

der Psychiater 50.–, gehalten bei Eröffnung des „Ver
bandes russ. Psychiater und Neu
ropathologen“ 52.
Reflexe, Die bedingten – in ana
tonisch -physiologisch-psychologi
scher Hinsicht 47.–, Ueber d. Benutzung der asso
ziativ-motorischen – in der Kli
nik der Nerven- und Geisteskrank
heiten 51.
Refraktionsveränderungen bei Dia
betes 534.
Rektovaginale Fistel durch Koitus
304.
Remisow, M. † 62.
Resektion der Sehnerven und der
Ziliar nerven 144.

Retrobulbäre Durchleuchtung des
Auges. 144.
Retropharyngeale Abszesse – An
wendung der Kornzange bei Spal
tung. 95.
Rheumatismus, Ueber die thyreogene
Pathogenese des – 261.
Rhinoplastik 339.
Röntgenogramm, Ueber das plasti
sche49.
Rotz beim Menschen 342.
Rückenmarkswurzeln, Durchschnei
dung der hinteren – bei spasti
chen Lähmungen 25“.

S.
Sachverständigen Tätigkeit,
buch der ärztlichen 30.
Salvarsan, 200 behandelte Syphilis
fälle. 305*.
–, Beobachtungen über die Wirkung
des– 359.
–, Ueber die intravenösen Injek
tionsmethoden und deren Technik

Hand

bei– 130.
–, Ikterus mit letalem Ausgang
nach – 376. -

Sanatorium für tuberkulöse Aerzte

in Jalta. 365.
Sanitäre Fragen,
Vorschriften 98.
Sarkome der langen Röhrenkno
chen. 340.
Sarkom uud Lymphosarkom des Me
diastinum. 581*.

Sarkon des Rectus superior. 262.
Sauerstoff-Aether-Chloroformnarkose

nach Roth-Dräger. 499“.
Scarlatina, 360 Fälle mit Moser
Serum behandelt. 97.

Schablowskij, J. † 36.
Schädelschüsse, Operation. 469*.
Schädeltrauna und Psychosen 52.–– –, 302.

– obligatorische

Scharlach, 55 Fälle von – mit Mo
sers Antistreptokokkenserum be
handelt. 49.
Scharlachepidemie. 593“.
Schilddrüse 339.

Schlafes, Versuch einer Physiologie
des– und des Traumes 58.
Schulen, Ein Programm für dieUnter
suchung der – in hygienischer
Hinsicht 48.
Schultergelenkes des, caries sicca 95.
Schulterluxation, Verletzung der
Axillargefässe durch – 464*.
Schussverletzung ein Fall von gleich
zeitiger, der Pleura, des Diaphrag
ma, der Milz, des Colon, des
Pankreas, der linken Niere und
der XII. Rippe 85.
Schutzvorrichtungssystems, Zum fer
neren Ausbau meiner Theorie des
oberen 22.

Schwangerschaft und Lungentuberku
lose 534.

Schwefelwasser, Versuch einer wis
senschaftlichen Klassifikation 97.

Sectio alta nach Rasumowsky 340.
Sehnervenkolobome, Anatomie 535.

Selbstmord über den, insbesondere
den Schüler-Selbstmord 82.
Senchengeschichte und Seuchenlehre
Abhandlungen aus der 374.
606 in der Attgenpraxis 534.–, bei Malaria 536.–, bei syphilit. Laesion. d. Nerven
systems. 52.–, bei Typhus recurrens 535.
Sexnalleben, Die Resultate einer
Enquête über das – der Studie
renden in Tomsk. 49.
Situsübungen an der Leiche 58.
Situs viscerum inversus totalis,
Ueber – mit Demonstration 6“.
Sjusinskoje-See, der –– im Gouv.
Tomsk 49.
Skleroms in Russland. Zur Statistik
und Verbreitung des 210.
Sphygmographische Untersuchungen

bei Schwangeren u
.
s. w. 263.

Spina bifida, kompliziert durch Hy
drops cerebri 96.– –, Ein Fall von 144.
Spirochaeta pallida, Ueber die 49.– –, Kultur 302.
Spondylitis typhosa. 213“.
Spondylose rhizomelique als aparte
rhinologische Einheit 50.
Sporotrichosis, die 147.
Sterile Lösungen in Ampullen, Ueber
die Herstellung von – 217.
Sterilisation der Seide mit J0d 436.
Steshinskij, E

. † 12.
Stich und Schnittwunden des Thorax
nach den Daten des Obuchow
hospitals für Männer. 85.
Stichverletzungen des Thorax nach
den Daten des Obuchow hospitals
für Frauen. 85.
Stichwunden des ThoraX. 536.
Stickstoff und Gaswechsel bei milz
10sen Tieren 209,
Stoffaustausch, Der physiologische –
zwischen Blut und Gewebe 8.

Strassenverletzungen, Die Behandlung
der– 16“.
Sublimatvergiftung, Ein Fall von 49.
Synovitiden, Ueber partielle Resek
tion der Gelenkkapseln bei chro
nischen –339.
Syphilis-Diagnose und Therapie der
127.

Syphilome des Ziliarkörpers, Ueber
die 262.
Syphilon des Ziliarkörpers 303.

T.
Tabes dorsalis, Ein Fall gleichzeiti
ger Entwickelung von–– und
progressiver spinaler Muskelatro
phie. 52.
Tabes und Lues cerebri, Beeinflus
sung durch Salvarsan. 561“.
Tang-Kui, der chinesischen Wurzel,
des aus ihr zubereiteten Fluid
Extraktes etc. Untersuchung – 92.
Tennonitis 303.
Theodorus Priscianus und die römi
sche Medizin 375.

Thérapeutique usuelle du practicien

9
,

528.
Therapeutisches Jahrbuch 541.–, Leistungen des Jahres 1910. 541.
Therapie, Taschenbuch der– mit bes.
Berücksichtigung der Therapie an
den berliner, wiener und anderen
deutschen Kliniken 70.–, experimentelle 528.–, der täglichen Praxis 528.
Thorax, Penetrierende Stich
Schnittwunden. 93.
Thymusdrüse, Klinik und Biologie
der – 155.
Thyreoidektonie, partielle. 377.
Tibiadefekt angeborener. 341.
Todesursachen Alexanders d. Gr0s
sein. 584*.
Tollwut, Pathologie der – 49.
Tolstoi in der Moskauer Irrenan
stalt. 303.
Topographische Verhältnis, Das––
der Hirnteile, Hirnhäute und Ge
fässe zur Schuppe und Pyramide
des Schläfenbeins 49.

Trachom mit Jodsäure nach Schide,
Die Behandlung des 263.
Trachom im Gouvernement Samara
262.
Traumdeutung 404.
Trockenbehandlung in der Gynäkolo
gie, Technik 458*.
Tuberkulin und Ophthalmoreaktion
435.–, Beobachtungen an Ambulanz
patienten des therapeutischen Ef
fekts der Injektionen von – v.

Denys, Beraneck und Perl
suchttuberkulin 49.
Tuberkuline - chemische
setzung 97.
Tuberkulinanwendung 389“.
Tuberculinum purun bei
phthise 97.––, (Endotin) 301.

und

Zusammen

Lungen
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Tuberkulinproben bei Tuberkulose,
Ueber die diagnostische und pro
gnostische Bedeutung der 261.
Tuberkulinreaktion – über die
trakutane 91.

Tnberkulin-Titer 435.
Tuberkulose des hinteren Augenab
schnittes 534.

in

–, Ausstellung in Kronstadt, zur
178.–, Behandlung mit Tuberkulinen
341.–, Ueber Fieber und Behandlung
desselben bei– 315“.
–, des vorderen Augenabschnittes.
303.
–, der weibliche Urethra 339.–, chirurgische, und ihre Beziehun
gen zur Lungentuberknlose und
zum Trauma 339.
–, in Westeuropa und Amerika 1911,
Die soziale Bekämpfung der
255.
Tumoren, Ueber – der Carotisdrillse
und ihre chirurgische Behand
lung 52.
Typhus abdominalis und Bakte
rium typhi,– kurzer Ueberblick
über die geschichtliche Entwicke
lung der Lehre. 87*.

TT.

Ulcusventriculi, Die chirurgische Be
handlung des– und seiner Folge
zustände 18“.– ventriculi, des unkomplizierten
Behandlung 96. -

Unfallerkrankungen, Handbuch 450.
Unterkieferankylose, ein Fall von ope
rativer Behandlung von 143.

Unterkiefergelenkes, des – zur Ka
suistik der operativen Heilung der
Ankylosen 96.
Urachuszysten. 537.
Ureteren, Ueber die Katheterisation
der – 31. -

Urethra, der inännlichen –Schussver
letzungen 95. -
Urobiins, Ueber die elementare Zu
sammensetzung des 262.
Urologie und der Krankheiten der
männlichen Sexualorgane – Lehr
buch 124.

Uterus didelphys, Schangerschaft 304,
Uteruskarzinoin rezidiv.
Uterusperforation, Drei Fälle von 263.
Uterusruptur 263.

-v7-.

Vaginale Methode 263.
Wagotonie, die 103.
vasomotorischen Centra, Ueber die
Localisation der – – im Rücken
marke des Menschen 52.
Wasotonin 293“.
Vena Cava. Seitlische Naht– 462“.
Venusseuche,
345“.
Ventr0fixation, Ein
burt nach 146. -

Verbrecher im gegenwärtigen und
zukünftigen Strafrecht. Die jugend
Jichen – 123.
Vergiftungen, die 103.–, akute 386.
Vergiftung psychose 383*.
Vergiftungen durch Tiere und tieri
sche Stoffe 63*.
Versammlung Deutscher Naturforscher
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Zur Casuistik der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren“).
Von

Dr. med. The old or S c hwar tz.
Mit einer Abbildung.

M. H.! Die Tumoren der hinteren Schädelgrube be
gegnen heute wohl dem ungeteilten Interesse nicht
nur der Neurologen und Chirurgen.
Die Zahl der Publicationen auf diesem Gebiet in der
Fachpresse ist besonders in diesem Jahr eine grosse, und
der Grund dafür ist unschwer zu erkennen; er ist in den
sich immer mehrenden Bekanntgaben von Fällen dieser
Categorie von Erkrankungen zu suchen, welche mit einem
günstigen Ausgang der Krankheit, d

.

h
. Heilung,

durch Operation geendet haben, sind dieselben
doch dadurch aus dem rein wissenschaftlichen und the 0

retischen Interesse herausgehoben und haben ein eminent - - - - -

doch illustriert e
r gerade die Verantwortlichkeit despraktisches Interesse erhalten. Mit dem ersten durch

Operation geheilten Fall war ja jede Discussion darüber,
ob ein Eingriff in dieser Region des Gehirns wegen
der grossen Gefahren, welche mit der Operation ver
knüpft sind, zulässig ist, hinfällig geworden, und daher
haben wir e

s

erleben können, dass aus Gegnern der
Operation im Laufe der Jahre überzeugteste Anhänger
und Verfechter geworden sind. Die geheilten Falle be
weisen die Möglichkeit einer Ausschälung dieser Tumoren
durch eine Operation. Die Frage ist nur die, wie kann die
noch heute so sehr hohe Mortalitätsziffer dieser Opera
tionen bei diesen ohne chirurg. Eingriff absolut tödlich
verlaufenden Fällen herabgesetzt werden; die Antwort
kann natürlich nur lauten: Inan soll so früh wie möglich
operieren, d

.

h
. je kleiner der Tumor, je grösser die

Chance; es muss also unser Bemühen sein, möglichst
früh eine exacte Diagnose zu stellen, was natürlich nur
erreicht werden kann durch minutiöseste Zergliederung

*)Vortrag, gehalten am 3/XI. 1910 in der Gesellschaft
praktischer Aerzte zu Riga.

St. Petersburg.

1
. (14.) Januar 1911. XXXVI. JAHRGANG.

d
e
s Symptomencomplexes der Krankheit und besonders

auch durch die
genaueste Anamnese, indem hier wie

kaum sonst das zeitliche Auftreten eines Symptomes,

o
b vor oder nach einem zweiten, für die Orts

diagnose von ausschlaggebender Bedeutung sein kann;
hat man dieses versäumt, so kann durch die später
folgenden Nachbarschaftssymptome die Deutung des
Falles unklar oder gar unmöglich werden. Darin zeigt
sich eben das praktische Interesse, welches diese Tumoren
heute haben, dass der Neurolog bei jedem derartigen
Fall sich fragen muss, ist 1) der Tumor genau locali
sierbar, 2) liegt Indication zum Eingriff vor, und dass
ihm damit die Entscheidung über Tod oder Leben in

die Hand gegeben sein kann. Mit dieser neuen Aera
der Operationen am Gehirn ist naturgemäss das Ver
antwortungsgefühl des Arztes sehr gestiegen, e

r wird
sich bewusst bleiben müssen, dass die Operationen gerade

in diesem Gebiet auch trotz richtiger Localisation heute
noch an und für sich sehr gefährlich sind. Ich möchte
mir erlauben, hier einen Ausspruch Oppenheims aus
seinen Aufsatz «Nil nocere»") einzuflechten, wenn e
r

hier auch von Operationen im Gehirn überhaupt spricht,

Handelns des Arztes. Er sagt: «Man soll keinen Augen
blick vergessen, dass e

s

sich um Entscheidungen handelt,

von denen ein Menschenschicksal abhängt. Nicht nur
Tod und Leben kommt dabei in Frage. Es gibt Schlim
meres als die Beschleunigung des tödlichen Ausganges
durch eine Operation bei einem an sich tödlichen Leiden».
Er führt dann das Beispiel eines Hypophysistumor an,
wo e

r wegen drohender Amaurose eine decompressive
Trepanation der rechten Temporalgegend enpfohlen
hatte, wo der Chirurg aber links operierte, weil die
Symptome hier prävalierten und e

r

hier leichter auf den
Tumor zu stossen dachte; die Folge war totale Aphasie
und grosser Prolaps. In einer Fussnote sagt er dann *)

:

«Wenn soeben ein angesehener Chirurg schreibt: «Wir sind
berechtigt, eine Probeöffnung des Schädels mit Blosslegung

des Hirns zu machen, wie wir eine Probelaparotomie

') Oppenheim. Zum Nil nocere in der Neurologie». Berl.
Kl. W, Nr. H

. 1910,pag. 199.

*) loc. cit.

- - - - -- - -
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zu machen seit langem nicht mehr scheuen; wir brauchen
uns keine Gewissensbisse zu machen, wenn wir einmal
nichts finden, die Gefahr der Operation ist gering,» so
hat er seiner Begeisterung doch zu sehr die Zügel
schiessen lassen oder nicht an die Infectionsgefahr gedacht.

Aber die Function der Sprache, des Sehens, Denkens
steckt im Gehirn und nicht im Abdomen, und das be
dingt den fundamentalen Unterschied. Selbstredend hat
sich Oppenheim hier sehr krass ausgedrückt, er selbst

is
t ja ein überzeugter Anhänger der Operationen auf

dem Gebiet ..
.

auch der hinteren Schädelgrube, und
ihm verdanken wir gerade die genauen klinischen Dia
gnosen, auf Grund derer er im Verein mit den Chirurgen
Borchardt und F. Krause seine Erfolge er
rungen. Von den Tumoren der hinteren Schädelgrube
kommen für eine Operation nur die Kleinhirntumoren
und die Geschwülste des Kleinhirnbrückenwinkels, die
sog. Acusticustumoren, in Frage.
Schlesinger") drückt sich so aus, dass diese Ge
schwülste zu operieren sind, «wenn die Seite des Ge
schwulstsitzes feststeht oder auch nur vermutet werden
kann; auch bei der Diagnose Tumor des Wurmes sollte
operiert werden, da eine Cyste vorhanden sein kann.»
Wenn ich nun auf meine beiden Fälle von Kleinhirn
brückenwinkeltumoren eingehe, welche ich jüngst am Dia
konissenhause beobachtete, so will ich gleich vorweg
erwähnen, dass die Diagnose beide Male richtig von mir
gestellt wurde. Beide Male gaben die Patienten wegen
des fürchterlichen Leidens ihre Zustimmung zur Operation.
Der 1

. Fall starb jedoch plötzlich vor der festgesetzten
Operation unter später zu erwähnenden Umständen,
während der andere Fall die von Dr. Bornhaupt auf
meine Bitte ausgeführte Operation leider nur 12 Stunden
überlebte; der Tumor konnte bei der Operation total
entfernt werden und sein Sitz entsprach genau der
supponierten Stelle; im 1

.

Fall bestätigte die Section die
Diagnose. Beide Tumoren sassen an der gleichen Stelle,

waren ungefähr gleich gross, wallnussgross, und dem
entsprechend waren auch die Symptome der Erkrankung
bis auf geringe Differenzen dieselben. Oppenheim
erwähnt“), dass e

r

«durch einen mit fastphotographischer
Treue diagnosticierten Fall dieser Art im Jahre 1889
zuerst die Aufmerksamkeit auf dieses typische Symptomen
bild gelenkt habe.» Das Bild ist in der Tat so typisch,
dass in vielen Fällen nach der Ansicht aller Autoren
die Diagnose leicht gestellt werden kann, auch mir ge
lang es beide Male schon beim ersten Besuch der Patien
ten in der Ambulanz des Diakonissenhauses die Diagnose
zu stellen.

immer soeinfach sind,braucht wohl nicht erst erwähnt zu

werden. Aber meine Fälle haben doch einiges von dem
Schema abweichende, was von Interesse ist, daher sei
mir ihre Schilderung als casuistischer Beitrag erlaubt,
wenn ich auch leider nicht mit 2 Heilungen durch Ope
ration kommen kann, was wie e

s scheint, doch mehr

Glückssache ist, denn Tumoren von der Grösse der
meinigen sind auch mit Erfolg operiert worden.

Ich will nun kurz die Krankengeschichte beider Patienten
anführen: a

) I.G.,29 Jahr alt, ledig, Landarbeiter, Eintritt ins
Kr.-H. am 30/VII. a. c. Vater an Tuberculose gestorben; ne
giert venerische Infection; vor einem Jahr angefangen, links
schlecht zu hören; kein Ohrenfluss gewesen; seit Ostern starke
Kopfschmerzen, welche den ganzen Kopf einnehmen, dieselben
dauern beständig an; seit 1 Woche plötzlich an einem Morgen
Erschwerung der Sprache und desSchluckens. Nie Erbrechen.
St. pr.: starke cerebellare Ataxie mit Neigung nach links zu
fallen, kaun deswegen ohne Unterstützung nicht gehen; keine
Paresen der Extr. nachweisbar, motor. Kraft beiderseits gleich,
im Allgemeinen aber vielleicht etwas schwache Kraft für einen

*) H. Schlesinger. Chirurg. Eingriffe bei innern Er
krankungen. 2
. Auflage. 1910.pag. 447.

*) H. Oppenheim. Lehrbuch der

V
.

Auflage. 1908. II. Bd. pag. 1040
Nervenkrankheiten.

Dass die Verhältnisse aber durchaus nicht

Landarbeiter. Patellarreflexe beiderseits gesteigert: keine
Spasmen, kein Fussklonus, kein Babinski, überhaupt kein
Sohlenreflex auslösbar; Sensibilität für Druck und Schmerz
normal, nur im linken Trigeminusgebiet ganz leichte Hyper
aesthesie in allen Aesten. L in ks Fehl e n des Co r –

ne a l r e f! ex es: rechts derselbe vorhanden. Leichte Facialis
parese links aller Aeste: leichte Ataxie des linken Armes
und Beines. Keine Hypertonie der Muskeln der Extr. nach
weisbar; keine Astereognosis. Die Zunge wird gerade heraus

Der Tumor des J. G.

gestreckt, keineAtrophien: Sprache nasal, verwaschen,Schlucken
etwas behindert; beständige starke Salivation; foetor eX 0re,
Gaumensegel hebt sich beiderseits gleich gut. Pharynxreflex
fehlt beiderseits;Geruch, Geschmack beiderseits gut; Pupillen
gleich, mittelweit, reagieren gut, beiderseits Stauungspapille.
Nystagmus in den Endstellungen beiderseits, keine Augen
muskellähmung. Gesichtsausdruck schwer leidend, die Antwor
ten werden sehr langsam gegeben; Sensorium nicht ganz frei.
Puls regelmässig, klein, 120.
Elektrische Reaction des Facialis in allen Aesten für den
faradischenStrom beiderseits gleich und gut; kleine harte
In gu in alldrüsen, links eine Cub i t a l dr ü se; keine
Cervikaldrüsenschwellung. Linkes Trommelfell ebensowie das
rechte spiegelnd, nicht perforiert, keine Narbe, oben etwas
injiciert; auch diese Injection beiderseits gleich. Links Gehör
für hohe und tiefe Töne stark herabgesetzt und zwar für
Luftleitung mehr als vom Knochen aus (Dr. Voss).
Kein Gefässgeräusch über dem Schädel hörbar; L. H. in
den seit l i c h e n Partien des os 0cc i p it a le ist
der Schädel aut Klopfen mit dem Percussionshammer deutlich
empfindlich; keine Schalldifferenz nachweisbar, kein
Scheppern.
Am 2/III. ist der Cornealreflex auch rechts deutlich herab
gesetzt, zuweilen fehlend; Puls klein, 120,zuweilen auch nur
90. Auch beim Sehen nach vorne heute Nystagmus beiderseits.
Am 3/III. ist notiert: Beiderseits Stauungspapille, Blick -
par es e nach links, die bulbi stehen nach rechts ge
wendet; die Bewegung nach links gelingt schwer und nicht
vollständig; beim Versuch nach links zu sehen, tritt Nystag
mus ein (Dr. Ras ews ky).
Am 4./VIII. Schlucken bedeutendbesser; Puls regelmässig,
80. Kopfschmerz geringer; Lumbalpunction : Liquor klar.
Druck anfangs 315 mm. Wasser; Ablassen von 1

0

ccm.

N on me -Apel t positiv; Eiweissgehalt c. 03",
W ass e r man n lut positiv . L' l

X
»

Liquor negativ (Dr. Elias berg)
Nach der Punction sofort starke Kopfschmerzen.

4
.VIII. Puls80, regelmässig; starke Kopfschmerzen, Schlucken

wieder schlechter; am Nachmittag desselbenTages benommen,
lässt auch Urin unter sich, während er vom ersten Tage an
den Stuhl unter sich gelassen hat. Um 5 Uhr morgens des
5./VlII., 40 St. nach der Lumbalpuuction, exitus.

b
)

Hieran anschliessend der 2
. Fall: Ch. S., 43 Jahre alt,

Wirtsfrau vom Lande, Eintritt 18.VIII. a. c. 5 Jahre ver
heiratet, vor 3 Jahren 1 Geburt, keine Aborte; bis auf Eite
rung aus dem linken Ohr, als 12-jähriges Mädchen, gesund,
hört seitdem links schlechter; seit 3 Jahren jetzt krank.
Beginn mit Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerz und Ohn
machtsanfällen. Allmähliche Verschlimmerung, in den letzten
Wochen oft Erbrechen; die Kopfschmerzen sind über den
ganzen Kopf ausgebreitet und sehr heftig; um sich zu ver
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ständigen, muss man sehr laut sprechen; nach Angabe ihres
Mannes hört sie seit Beginn dieser Krankheit bedeutend
schlechter, von der Kranken selbst ist das nicht einmal zu
eruieren. Seit 3 Monaten kann Patientin nicht mehr allein
gehen wegen der Schwindelanfälle, in denen sie oft zu Boden
gestürzt ist.
St. pr.: der Gang ist ohne Unterstützung nicht möglich
wegen starker cerebellarer Ataxie. Eine Tendenz, nach einer
bestimmtenSeite zu fallen, lässt sich nicht erweisen ; motor.
Kraft beider Beine etwas schwach, besonders links ; keine
Spasmen, vielleicht Hypotonie, kein Babinski, Patellarreflexe
normal; Kraft der Arme gleich, normal, leichte Hemiataxie
links, keine Spasmen, Sensibilitätsstörungen nicht vorhanden
am Rumpf, jedoch am Kopf ganz leichte Hypaesthesie des
linken N. trigeminus; l i n ks Are fl exie der Corn e a ,

rechts etw. träger Reflex. Facialis beiderseits normal, kein
Exophthalmus. Pupillen gleich weit, normale Reaction; beider
seits Staunngspapille, bei den seitl. Bewegungen der Bulbi
langsamer Nystagmus, nach links deutlicher. Geruch links et
was herabgesetzt; Geschmack beiderseits normal, Pharynxre
flex links träger als rechts; der weiche Gaumen hebt sich
prompt. Keine Adiadochokinesis; keine Alexie.
Am 20./VIII. ist nach Dr. Ras ews ky der Augenbefund
auf der Grenze der neuritis optica und Stauungspapille, keine
Blick lähmung, leichte Abducensparese links. Nystagmus in den
Endstellungen beiderseits. Der Ohrenbefund nach Dr. Voss
lautet: auf beiden Ohren alte grosse, trockene Trommelfellnar
ben, kein Geruch, kein Secret (in der Kindheit Otorrhoe ge
wesen); das linke Ohr ist vollkommen taub für Luft- sowohl
als Knochenleitung, hohewie tiefe Töne. Nystagmus beider Au
gen auch in der Ruhelage, stärker nach links, steigert sich
nicht beim Ausspritzen mit kaltem Wasser; Zucken des
oberen Augenlides; das Gehör rechts ist herabgesetzt, wech
selt aber, je nach den Kopfschmerzen und Erbrechen.
21./VIII. Pat. klagt über Steifigkeit
Zungenspitze.
23/VIII. Adiadoch ok in es is der
deutlich nachweisbar.
Bei Durchleitung des galvanischen Stromes quer durch den
Kopf wird beim Wechsel ein Schwindelgefühl jedesmal nach
der Kathodenseite angegeben (1'2 MA); leichte undeutliche Fa'' links (Stirnfalten etwas verstrichen, ebenso dieNasolabialfalte) Die Gesichtsfeldaufnahme ergibt, normale Ver-
hältnisse. Der Puls war klein, regelmässig und schwankte in

der ganzen Zeit vor der Operation zwischen 90 und 110. Die
Kopfschmerzen waren zeitweise sehr heftig, Erbrechen trat
einige Mal auf. Krämpfe wurden nicht beobachtet. Von dem
Wechsel der Areflexie der Cornea rechts überzeugten sich auch
die Collegen St. e n d er und Ulpe; links bestand beständig
eine Areflexie.

Die Congruenz des Symptomenbildes beider Fälle als
Ganzes genommen ist gewiss sofort in die Augen sprin
gend und beweist wieder einmal, dass dieses Krankheits
bild in der Tat ein ganz typisches ist. In beiden Fällen
treten zuerst Symptome von seiten der nn. cochlearis
und vestibularis auf: Schwerhörigkeit, Schwindel, Gleich
gewichtsstörungen, denen sich dann allgemeine Hirn
symptome anschliessen, wie Kopfschmerzen, Erbrechen,
Stauungspapille; später kommen dann die s. g

.

Nach

und Kältegefühl der

l in kein H an d

barschaftssymptome hinzu, wie Nystagmus, Blicklähmung,
Lähmung des N. abducens, Facialislähmung, Trigeminus
symptome speciell die Areflexie der Cornea aufder Seite der
Affection, in späteren Stadien Symptome von Seiten der Nn.
vagus, glossopharyngeus. Die diagnostischen Schwierig
keiten waren in beiden Fällen ja nicht so gross, in

beiden Fällen konnte es sich nur um eine Affection der
hinteren Schädelgrube handeln, und e

s

kam da nur der
Kleinhirntumor oder der Kleinhirnbrücken winkeltumor

in Frage, welche beide ja in späteren Stadien nicht

.wichtigste bezeichnen.

immer auseinander zu halten sind. Die ganze Anamnese
aber, welche in beiden Fällen feststellte, dass zu Beginn
Symptome von Seiten der nn. cochlearis und vestibularis
auftraten, sprachen für einen Acusticustumor. Sogenannte
Nachbarschaftssymptome des Kleinhirns boten ja auch
diese beiden Fälle, so besonders dieAdia doch ok in es is

(Babinskis) welche in einem der Fälle constatiert
wurde (im ersten Fall wurde auch dieses Symptom leider
nicht untersucht), dann auch der Nystagnus möglicher
weise, vielleicht ist dieser aber auch ein Drucksymptom
der Läsion der cerebello-vestibulären Bahn und des

hinteren Längsbündels auch die homelaterale IIypotonie

in dem einen Fall ist wohl directes Kleinhirnsymptom.
Einzelne Autoren halten auch die Blicklähmuug für ein
directes Symptom der Kleinhirnaffection, so z. B

. Wo l

lenberg, Probst, Babinski-Nage otte"); dann
endlich vor allem die cerebellare Ataxie. Den Schwindel
braucht man in meinen Fällen nicht auf das Kleinhirn zu
beziehen, weil ja derselbe ebenso gut durch Affection des
n. vestibularis erklärt werden kann. Die cerebellare
Ataxie kann freilich ebenso durch die afferenten und
efferenten Bahnen des Kleinhirns hervorgerufen werden.
Wie man sieht, ist eine Unterscheidung zwischen Klein
hirn- und Kleinhirnbrückenwinkeltumor oft nur möglich,

wenn e
s gelingt, die zeitliche Reihenfolge des Eintretens

der Symptome zu eruieren, da man sonst eben nicht
wissen kann, ob das einzelne Symptom eine Schädigung

des Centrums einer Function oder eine Schädigung
der zu- oder abführenden Bahnen dieses Cent
rums bedeutet. Diese Ansicht spricht auch Gierlich")
AUS.

Als Symptome des Druckes auf den Hirnstamm wird
man Dysarthrie, Dysphagie, Erbrechen auffassen; manche
Autoren fassen auch die Blicklähmung so auf, z. B

.

Oppen heim; die entgegengesetzte Ansicht, anderer
habe ich oben angeführt.
Endlich spricht für eine Erkrankung ausserhalb
des Hirnstamms das Freibleiben der Extremitäten von
ausgesprochenen Lähmungen und Sensibilitätsstörungen,
das Fehlen des Ba bin skischen Phänomens etc. Die
Einseitigkeit der befallenen Hirnnerven spricht endlich
ebenfalls mehr für einen extracerebralen Process. Bei
strärkerem Druck auf den pons sind bei dieser Erkran
kung aber auch des öftern Lähmungen mit gesteigerten
Reflexen beobachtet worden, gewöhnlich homolaterale,
aber auch Contralaterale.

Auch Marburg") weist gelegentlich bei Besprechung
eines interessanten Falles darauf hin, dass er in allen
seinen Fällen Strangsymptome vermisst habe; das Aus
bleiben derselben erklärt er dadurch, dass die schweren
Compressionen des pons hier ganz allmählich entstehen;

im allgemeinen wird man dieser Ansicht beipflichten.
Als ein besonders charakteristisches Symptom gerade
dieser Acusticustumoren muss ich aber noch die Are -

flexie der cornea erwähnen; auch in meinen Fällen
war sie auf der Seite der Affection deutlich ausgeprägt,
Es ist das Verdienst Oppenheims, die Areflexie der
cornea bei diesen Tumoren zuerst hervorgehoben zu
haben; erklärt wird sie wohl durch Druck auf den Hirn
stamm, und e
s ist klar, dass ein Druck auf das ja weit
ausgedehnte Kernlager oder das Wurzelgebiet des irige
minus im pons und verlängerten Mark leichter eine is0
lierte Störung machen kann als eine Compression
dieses Nerven an der Schädelbasis. Nächst den Symp
tomen von Seiten des acusticus (der nn. Cochlearis und
vestibularis) möchte ich gerade diese Areflexie als das

Natürlich hängt die Verwert
barkeit auch dieses Symptoms für die Ortsdiagnose
von der Gruppierung der übrigen ab, und ich muss hier
auf eine jüngst erschienene Arbeit Sängers") „Ueber
die Areflexie der cornea“ hinweisen, worin er beweist,
„dass die Areflexie und Hyporeflexie der cornea nicht
ohne Einschränkung localdiagnostisch verwertbar ist“");

e
r

hat sie bei verschiedenen Fällen von Apoplexie,

') cf. Oppenheim. Lehrb. der Nervenkrht n.V. Aufl. II. Bd"
pag. 1191.

')Gierlich, «Symptomatologie und Differentialdiagnose
der Erkrankungen der hinteren Schädelgrube,» pag. 39; Halle
1910.C. Marhold.

') Marburg, «Beitrag zur Frage der Kleinhirnbrückenwin-.
keltumoren». Neurolog. Ctr. Blatt. 1910.Nr. 11. pag. 571.

*)Sänger. «Ueber die Areflexie der cornea, Neurolog
Centralblatt, 1910.Nr. 2. pag. 66.

')Sänger, l. c. pag. 70.
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Encephalomalacie, Abscess des Grosshirus beobachtet,
sie war contralateral zur Hirnläsion.
Wenn nun somit die Diagnose in beiden Fällen ge
sichert schien, so erregt beim ersten noch ein Umstand
die Aufmerksamkeit und das Interesse; die Wasser
man nischeReaction des Blutes war positiv: die des Li
quors negativ; die Section bot keine Anhaltspunkte für
Lues, die mikroskopische Untersuchung des Tumors ergab
ein Neurofibrom (Dr. Praetorius), so dass die con
statierten kleinen harten Inguinaldrüsen und die eine
Cubitaldrüse wohl damit erklärt werden müssen, dass
Patient der körperlich schwer arbeitenden Klasse ange
hörte und so leichter Verletzungen und Infectionen aus
gesetzt war.
Es reiht sich damit dieser Fall von Acusticustumor
den wenigen publicierten, ich meine den Oppen
heimischen") und dem Marburgschen ") an, in
denen gleichfalls die Wasser mannsche R. positiv
war. Ja in noch einem andern Stück tritt die frappante
Aehnlichkeit mit den Fällen der oben genannten Auto
ren zu Tage; unter dem 4–5-tägigen Hg- und J. K.
Gebrauch liess der Kopfschmerz nach, der Puls besserte
sich, alles Erscheinungen, welche sich ungezwungen durch
den günstigen Einfluss der Behandlung auf den conco
mittierenden Hydrocephalus erklären lassen, welcher
schon bei Lebzeiten angenommen, durch die Section fest
gestellt wurde.
Der Ausfall der 4 Reactionen in unserem Falle ist
gerade eine Bestätigung der Schlusssätze Non nes")
in einer seiner Arbeiten 1908; er schreibt: „Ein Vor
kommen aller 4 Reactionen bei einer organischen
Krankheit, die wir nach dem bisherigen Standpunkt der
Wissenschaft und Erfahrung als nicht syphilogen be
trachten, ist nach unseren bisherigen Erfahrungen aus
geschlossen.“ Dagegen war auch in einem seiner 8 Fälle
von Gehirntumor das Resultat genau dasselbe, wie in
meinem : Phase I.

,

Pleocytose, Wassermann im Blut
p0sitiv, im Liquor negativ, also gerade wie es bei Lues
cerebri am häufigsten gefunden wird.
Neuerdings hatNonne") aber darauf hingewiesen, dass
bei Verwendung steigen der Mengen des Liquors
die negative W. R. sich in die positive bei Lues cerebri,
spinalis, Tabes umwandeln lasse. Durch die Unmöglich
keit dieser Umwandlung gelang e

s

ihm in einem Falle
Von Rückenmarkstumor die richtige Diagnose zu stellen,
obgleich hier der W. im Blut positiv war und auch
Phase I.

,

freilich bestand Lymphocytose. In unserem
Fall wurde die Untersuchung nicht mit steigender Menge

suchung hat fürs Erste die Diagnose dieser Tumoren
noch nicht unterstützt. Es ist aber öfters eine Erweite
rung des porus acusticus int. bei der Section gefunden
worden, wie Henschen ") und Bruns 1") angeben;
und daher sagt Josefs 0n "), dass eine Röntgenunter
suchung doch „wegleitend“ sein könne; in seinen Fall
fand e

r jedoch den porus acust. int. gleich gross auf
beiden Seiten. Da wenigstens für einen Teil dieser Tu
moren die Entstehung von Bindegewebe um den n

.

acusticus im fundus meatus acustici interni nachgewiesen
ist, so ist ja beim Weiterwachsen gehirnwärts die Mög
lichkeit einer Erweiterung des por. acustic. int. gegeben,
ähnlich der Erweiterung d

.

sella turcica bei den Hypo
physistumoren, welche ja vielfach gefunden ist, nachdem
Oppenheim zuerst auf sie hingewiesen; auch ich habe
eben eine Kranke in Behandlung, bei der die klinischen
Symptome für einen Hypophysistumor sprechen und die
Röntgenaufnahme die Diagnose wohlsichert (Dr. Hirsch
berg).

Wenn Sie aber nun fragen, wodurch denn trotz der
Besserung, das plötzliche Ende bei dem ersten Patienten
hervorgerufen wurde, so meine ich, eventuell durch die
Lumbalpunction. Dass ich sie machte, ist entschuldbar
bei der doch sehr seltenen positiven Wassermann -

schen R. bei diesen Tumoren, denn bei einem etwaigen
positiven Wassermann des Liquors wären in

diesem Fall alle 4 Reactionen positiv gewesen, und
das hätte doch – noch die constatierten Drüsen,

in Betracht gezogen – die Wageschale zu Gunsten
der Annahme einer Lues sinken lassen können,

wenngleich nach Oppenheim ein für die Acusticus
tumoren so charakteristischer Symptomencomplex sich bei
einem Gumma nie findet. Für den ursächlichen Zusam
menhang des Todes mit der Lumbalpunction spricht das
plötzliche Einsetzen von heftigen Kopfschmerzen während
des Ablasses des Liquors, sodass deswegen auch die Ent
nahne sofort unterbrochen wurde; der Kopfschmerz
machte auf mich den Eindruck eines so heftigen, wie
ich e

s

sonst nach Punctionen nicht erlebt habe; geringe
Kopfschmerzen sind ja etwas alltägliches. Eine sichere
Entscheidung kann ich jedoch nicht treffen, zumal ja

des Liquors ausgeführt, haben doch Nonne und auf
seine Aufforderung Hauptmann ") eben erst diese
Methode publiciert.

Der Wert der Barânyschen Untersuchungsmethode
zur Diagnose einer Vestibulariserkrankung wurde auch

in einem unserer Fälle bewiesen, während die Unter
suchung auch das Mann sche Symptom, welches darin
besteht, dass bei der Querleitung des galvanischen Stromes
durch den Kopf in einer Stärke von 1,5 M. A. der
Kopf der Patienten sich nach der kranken Seite neigt,
wenn der innere Gehörorgang resp. der Vestibularis
afficiert ist, negativ ausfiel, indem keinerlei Neigung des
Kopfes beobachtet werden konnte. Eine Röntgenunter

') H. Opp e n heim. Zur Lehre von Kleinhirnbrücken
vermoren

Neurolog. Centr. Blatt. 1910.Nr. 7.

) 1
.
C
.

') Nonne. Deutsche Zeitschrift f. N. 1909.Bd. 36. pag. 69.
II. Versammlung. d. Ges. Deutscher Nervenärzte.

') Nonn e. Neurolog. Centralblatt, 1910.Nr. 21. «Zur Dif
ferentialdiagnose von syphilogenen Erkrankungen desC. N. S.

und nicht syphilogener Erkrankung desselben bei Syphili
tischen».
“) Haupt m an n und Hössel. Münchener med.Wochenspift, 1910,Nr. 30,

plötzliche Todesfälle bei Tumoren der hinteren Schädel
grube auch ohne Punctionen oft genug beobachtet wor
den sind, und hier der Tod immerhin erst 40 St. nach der
Ablassung des Liquors eintrat und auch die Section
blutaustritte im cerebrum nicht zeigte (auch nicht in

dem Tumor); dagegen wird man zugeben müssen, dass
durch die Punction eine Druckerniedrigung der Liquor
säule innerhalb des Rückenmarkscanals eintreten konnte,

welche einen Abschluss des for. Magen die herbeiführen
konnte. Jedenfalls ist wohl aber auch dieser Fall ge
eignet, die Vornahme der Lumbalpunction bei Tumoren
der hinteren Schädelgrube zu widerraten. Schon S ta -

de lman in") wies auf diese Gefahren hin, Gump

r ec h t") hat dann im Jahr 1900 15 Todesfälle aus
der Literatur zusammengestellt und 2 eigene hinzuge
fügt, und in den nächsten Jahren haben noch Masing"),

') Hens c in e n. Hygiea. 1910.Februar, citiert nach Josef
son. Zwei Fälle von intracraniellen Acusticustumoren». Deutsche
Zeitschrift f. Neurol. 1910. Bd. 39. pag. 483.
") Bruns. Demonstration des Präparats eines Acusticus
tumor. 45. Versammlung des Vereins der Irrenärzte Nieder
sachsens und Westfalens in Hannover, am 7/V. 1910. Referat
im Neurolog. Centralbl. 1910.Nr. 15. pag. 834
') Josefs on. l. c. pag. 484.
*) E. Stadelmann. «Klinische Erfahrungen mit der Lumbal
punction». Mitteilungen ans den Grenzgebieten der Medicin
und Chirurgie 1897.pag. 593.
') G u n p r e c h t. Deutsche med. Wochenschrift 1900.

1904.Nr, 1
.

«Zur
Nr. 24. «Gefahren der Lumbalpunction».
“) Masing. Petersb. med. Wochenschrift
Anwendung der Lumbalpunction».
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Qnincke"), Finkelnburg”) (3 Fälle),
Mingaz-|zini”), Muskens") (hier kein Tumor, sondern cir

cumscripte Flüssigkeitsansammlnng im subduralen Raum
rechts am Kleinhirn) und Marinesko“) (3 Fälle)
nach Lnmbalpunctionen Todesfälle bei Tumoren beobach
tet; ausser dem ersten meiner beiden Fälle von Acusti
custumor habe ich aber früher noch einen Fall durch
die Lumbalpunction verloren, in welchem nur die all
gemeine Diagnose-Gehirntumor gestellt werden konnte
und wo im unmittelbaren Anschluss an die Pnnction
der Tod eintrat; eine Section konnte hier nicht gemacht
werden. Die Zahl der Todesfälle seit Gumprecht er
höht sich also durch diese kleine Statistik auf 29. Sie
ist aber, wie es scheint, doch richtig, denn M n sk e n s")
erwähnt in seiner kürzlich erschienenen Arbeit, dass
Ed. Allard (Ergebnisse der inneren Medicin und Kin- |
derkrankheiten 3. 1909. S. 131) in seiner mir nicht zu
gänglichen Dissertation 23 solcher Todesfälle zusammen
gestellt hat. Freilich haben nicht alle Autoren sich
principiell ablehnend gegenüber der Lumbalpunction bei
Tumoren verhalten; so sagt z. B. Biro”), dass er nie
einen schlechten Ausgang der Lumbalpunction erfahren
habe.

Ich für meine Person möchte mich jedoch M u sk e n s 2")
sinschliessen, welcher überall dort vor der Vornahme
der Pnnction warnt, wo nur der geringste Anhaltspunkt
dafür gegeben, dass eine Alfection der hinteren Schädel
grube, sei es Tumor, sei es seröse Meningitis, vorliegt,
Dasselbe hat auch O ppenheim mehrfach betont, zu
letzt noch in seinem oben citierten Aufsatz „Nil nocere“,
während Quin cke”) auch heute noch dieselbe unter
Vorsicht für zulässig erklärt.
In vielen Fällen dieser Art wird ja wohl jetzt an
Stelle der Lumbalpunction die Ventrikelpnnction oder
der B r a m a n n - A n to nschen Balkenstich in Frage
kommen.

Das Nähere über den chirurgischen Eingriff in unserem
Fall und über die chirurg. Statistik dieser Acusticus
tumoren überhaupt wird College B0 r nha u pt so freund
lich sein zu referieren; ich will nur erwähnen, dass
die patliolog.-anatom. Untersuchung in dem einen Fall
ein Neurofibrom (Dr. Praetorius) in dem andern
Fall ein Fibrosarcom (Dr. Bertels) ergab; letzteres ist
vielllelcht auch noch dadurch interessant, dass nach
I. e w an d o w ski w) die Acnsticustumoren immer Fi
brome sind. Schliesslich wurde bei unserer klinischen
Diagnosenstellung immer an die Möglichkeit einer cir
cumscrimpten serösen Meningitis gedacht, welche ja ge
nan die gleichen Symptome geben kann.

") Q u i u c_ke. «Die
Berl. klin. Woch. 1891. Nr. 39. pag. 965.

")
_ F i n k e 1 n b urg. <Beitrag zur Symptomatologie und Diagnostik der Gehirntumoren». Deutsche Zeitschrift für Nr. 1902.

pag. 480.

'“
) Mingazzlni. «Zur Di

geschwülste».

Lumbalpnnction des Hydroceph alus»

agnose und Therapie der Hirn

, Deutsche Zeitschrift für Nr. 1901. pag. 6
.

‘) u s k e n s. «Euceplialomyelitis serosa». Deutsche Zeitschrift für Nr. 1910. pag. 434.
“l M arinesko. «De la nocivite de la ponction lombairedans certains cas de tunieurs cerebrales». October 1910.IV. Jahresversamnilnng Deutscher Nervenärzte. Berlin.
"’)1ll u ske n s. l. c. pag. 453.

”) Biro. «Chirurg. Behandlung Hirngeschwülste».
Deutsche Zeitschrift. für Nr. 1908. Bd. 34. pag. 249.

") Muskens. l, c. pag. 453.

") Qnincke. «Zur Pathologie der Meningen». Deutsche
Zeitschrift filr Nr. 1910. Bd. 40. pag. 96.

'°
) Lewandowsky in Curschmanns Lehrbuch der

Nervenkrankheiten. Berlin 1909. pag. 561.

‚ lassen.

Zur operativen Behandlung der Brückenwinkel
tumoren.

Von

Dr. Leo Bornhaupt.
Chirurg an der Marien-Diakonlssenanstalt in Riga.

M. 11.! Gestatten Sie, dass ich Ihnen über die Ein
drücke Mitteilung mache, die ich bei der Operation des
einen mir von Dr. Theodor Schwartz zur Behand
lnng übergebenen Falles von Brückenwinkeltumor ge
wonnen habe.
Vor allen Dingen was die Indication zur Operation
anbetrifft, so müssen wir Chirurgen immer wieder den
Wunsch betonen, dass die Diagnose auf Brückenwinkel
tumor möglichst frühzeitig von den Specialärzten für
Neurologie gestellt werde. Für den günstigen Ausgang
einer Operation ist es wichtig, wie es auch Oppen
heim hervorhebt, dass die Geschwulst des Gehirns sich
nicht diffus ins Gewebe verliert, nicht metastatischen
Charakters ist und nicht zu gross ist. Vor Allem
muss aber ihr Sitz aus den Erscheinungen erschlossen
werden können. Es kommt also darauf an, dass der
Tumor im Gehirn möglichst frühzeitig loca
lisiert wird. Wir müssen uns in dieser Beziehung
auf den Standpunkt von Marb urg (Wien) stellen, der
in seiner vor Kurzem erschienenen Arbeit die Meinung
vertritt, dass die Operation beim Brückenwinkeltumor
nicht die ultima ratio sein soll, sondern
dass manfrüh operieren soll.

_
Was nun die Technik des Eingriffs anbetrifft, so ist
es vor Allem die Blutung, die wir bei den Gehirnope
rationen auf das Minimum einzuschränken suchen, und es
sind zur Beherrschung der Weichteilblutung zwei Me
thoden vorgeschlagen worden: die Umstechungsmethode
nach H eide n h ai n und das Blutstillungsverfahren mit
Metallplatten nach Kredel. Ich habe in meinem Fall
mich der Heidenhainschen Methode bedient, nur
wurde ich raten,die Umstechuugsnähte, ebenso wie K r an s e

es tut, gleich nach der Operation abzunehmen und nicht,
wie Heiden hain es angibt. 8-10 Tage liegen zu

Ich habe an einer Stelle kleine oberflächliche
Hautnekrosen erlebt, deren Verheilung ich 14 Tage lang
abwarten musste, um den zweiten Eingrifi in einer
völlig aseptischen Umgebung der Wunde ausführen
zu
können. Ist man einmal genötigt, den zweiten Eingriff
in kürzerer Frist vornehmen zu müssen, so

können
solche Hautnekrosen der Durchführung der Asepsis hin
derlich im Wege stehen.
Beim Abbrechen des Hautperiostknochenlappens muss
man sehr vorsichtig zu Werke gehen, weil einen Teil
der Knochenplatte fast immer der hintere Umfang des
foramen occipitale magnum bildet und dadurch die me
dulla oblongata leicht gedrückt werden kann. Kr an se
hat in zwei Fällen dieser Gefahr aus dem Wege zu gehen
gesucht, indem er den Occipitalknochen von einem Bohr
loch aus nach beiden Seiten hin mit der Dalilgren
sehen Zange einschnitt, jedoch, wie er selbst schreibt,
vergebens, die Bruchlinie reichte in beiden Fällen bis
ins Ilinterhauptsloch. Unangenehme Erscheinungen hat
Krause dabei allerdings nie beobachtet.‘ Geisilel‘
(Hannover) schlägt vor, den Knochen vor dem Abbrechen
an der Basis mit einer Drahtsäge durchzusägen und auf
diese Weise die Beteiligung des foramen occipitale mag
num zu vermeiden.
Ich habe den Hautperiostknochenlappen vorsichtig ab
gebrochen; der hintere Rand des foramen occipitale war

in der Knochenplatte; irgend welche Störungen habe ich
aber dabei nicht beobachten können.
Soll man einzeitig oder zweizeitig operieren? Ich muss
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mich in dieser Beziehung vollständig auf den Standpunkt von
Krause stellen, da ich den Eindruck habe, dass das zwei
zeitige Operieren eine viel schonendere Methode ist. Trotz
der sorgfältigsten Blutstillung ist der Blutverlustwährend
der Aufmeisselung des Schädels ein so beträchtlicher,
dass man dem Collaps, der bei der Eröffnung der Dura
so häufig plötzlich eintritt, am besten vorbeugt, wenn
man dem Patienten Zeit lässt, sich nach der ersten Ope
ration zu erholen. Ich habe den Hautperiostknochen
lappen wieder zurückgeklappt und die Wundränder exact
vernäht. Die Wunde heilte per primam, die Patientin
erholte sich sehr gut. Beim zweiten Eingriff bereitet
die Eröffnung des Schädels in der Narbe keine Schwie
rigkeiten mehr. Jedenfalls muss man das zweizeitige
Vorgehen bei den Gehirntumoren als das sicherere Ver
fahren vorziehen und nur in den Fällen, wo es sich um
Eiterungen handelt, einzeitig operieren.

Nachdem ich beim zweiten Eingriff den Hautperiostknochen
lappen zurückgeklappt hatte, lag die linke Kleinhirnhe
misphäre, der sinus occipitalis und ein Teil der rechten Klein
hirnhemisphäre vor mir. Der sinus occipitalis wurde doppelt
unterbunden und durchtrennt, darauf folgte die Eröffnung
der dura. Nachdem die linke Kleinhirnhemisphäre mit
einem Spatel in der Richtung nach innen oben leicht
angehoben worden war, wurde der Tumor von ca. Hüh
nereigrösse in der Gegend des linken Brückenwinkels sichtbar.
Der Tumor liess sich von hinten und von beiden Seiten aus
leicht auslösen, fiel aber nicht, wie Krause es beschreibt,
dem Operateur entgegen, sondern schien nach vorne und
aussen zu dem Knochen breit und ziemlich fest aufzusitzen.
In dem Moment, wo derTumor nach vorne zu aus seiner Um
gebung ausgelöst worden war, stellte sich eine profuse, sehr
starke Blutung ein, die nur durch Tamponade beherrscht
werden konnte. Es musste also ein Tampon eingeführt wer
den, wonach die Wunde bis auf die Tamponstelle vernäht
wurde.
Als das ideale Verfahren muss in solchen Fällen die
vollständige Vernähung der Wunde ohne Tamponade an
gesehen werden.
ponade gezwungen, so wird der günstige Verlauf meist
sehr in Frage gestellt. Kredel und Borchardt
sprechen von derartigen Blutungen unmittelbar nach der
Exstirpation eines Brückenwinkeltumors; Schaak und
Krause beschreiben ebenfalls solche Fälle, die einige
Stunden nach der Operation starben. Auch Oppen
heim berichtet über einen Fall, wo der Tumor vorne
mit dem Knochen verbacken war, der Patient ist 5Tage
nach der Operation gestorben.
Gute Aussicht auf Erfolg nach der Operation gewähren
Fälle, wie Pertsch einen solchen beschreibt, wo der
Tumor an einem richtigen Stiel hing, und daher ohne
eine beträchtliche Blutung entfernt werden konnte. Um
dieser Blutung aus dem Wege zu gehen, hat Krause
auf dem Chirurgencongress 1909 ein Verfahren propo
niert, das darin besteht, dass der Tumor mit einem
Glascylinder, der mit einer Wasserstrahlpumpe verbun
den ist, angesogen und dann erst vorsichtig aus seiner
Umgebung ausgeschält wird.
Was nun die Frage der Nebenverletzungen anbetrifft,
die während der Operation zustande kommen, so soll
man dieselben nach Kräften vermeiden. Jedoch auch
der leiseste Druck genügt zur beträchtlichen Schädigung
des Kleinhirns. In einzelnen Fällen sind die gequetschten
Kleinhirnteile einfach abgetragen worden, und die Pa
tienten sind darnach gesund geworden. So beschreibt
Borchardt auf dem Chirurgencongress 1908 2 Fälle,
wo er, um den Prolaps zu bekämpfen, „grössere Stücke
der Kleinhirnhemisphäre wegnehmen musste“. Die Ce
rebellarataxie, die darnach eintrat, schwand in beiden
Fällen im Laufe von 5–6 Wochen, und die Patienten
sind beide gesund geworden.

Was die Contraindication anbetrifft, so möchte ich ein
Symptom speciell hervorheben, das in dem von mir ope
rierten Falle vorhanden war, und das, wenn es besteht,

die Prognose in diesen Fällen bedeutend trübt, das ist

die beschleunigte, unregelmässige Herztätigkeit bezie
hungsweise das Wagussymptom. Marburg (Wien) warnt
mit Recht vor den Fällen, die Vagussymptome zeigen.
Was schliesslich den Procentsatz der Heilungen durch
Operation anbetrifft, so hat Baisch im Jahre 1908 ge
sammelt:

33 Fälle, davon gestorben 24, geheilt 9=27,3%.
Oppenheim berichtet 1908 über:
25 Fälle, davon gestorben 19, geheilt 6= 24 %.
Von 1908–1910 sind ferner, so weit mir die Lite
ratur zugänglich war, folgende Fälle publiciert worden.

Oper. gest. geh. INEUl

Till man n (Köln) 1 - 1 2
Le is c h m an n (Eis els b erg)8 4 2 -
Bor c h a r dt 1 - 1 -
Un gar 1 - 1. -
B or c h a r dt (1905) 7 3 4 -
Kred el (Hannover) 2 2 - -
I, exer (Königsberg) 1 1 - -
Trets c h (Wien) 2 - 2 -
Josefs oh n (Stockholm) 2 1 1. -
Oppenheim (1910) 2 1. 1 -
Br uns 1 1 - -

28 13 13= 50%, 2

Während die Mortalität bis 1908 73–76% betrug,
sehen wir aus den von mir angeführten Zahlen, dass
dieselbe in den letzten 2 Jahren bis 50% hinabgesunken
ist. Die Operation der Entfernung eines Brückenwinkel
tumors gehört daher keineswegs mehr zu den hoffnungs
losen. Im Gegenteil, der Procentsatz der geheilten Fälle
wird noch steigen, falls die Chirurgen die Möglichkeit
haben werden, frühzeitig zu operieren.

Ist man durch die Blutung zur Tam-

Ueber Situs viscerum in versus totalis mit Demon

stration einer Patientin und ihres Röntgenbildes.

Vortrag, gehalten auf dem XXI. livländischen Aerztetag in
Wenden.

Von

Dr. E. Kiw ull -Wenden.

-

M. H.! Gestatten Sie mir, Ihnen einen Fall von Situs
viscerum inversus totalis") vorzuführen. Wir verstehen
darunter eine congenitale Verlagerung der Eingeweide
des menschlichen Körpers in der Weise, dass wir gleich
sam ein Spiegelbild der normalen, gewöhnlichen Lagerung

aller inneren Organe vor uns haben. Für den in Rede
stehenden Befund gibt es in der Literatur eine grosse
Reihe von Bezeichnungen, so: Situs viscerum transversus,
perversus, mutatus, inversus, Situs viscerum totalis
rarior, rarior, solito inversus, Inversio-Transversio visce
rum, Transpositio viscerum, Inversa Corporis structura,
Dislocatio viscerum, Heterotaxia, Renversement, Boulever
sement, Transposition des viscères und andere mehr.
Zunächst wäre pathologisch-anatomisch festzulegen,

dass ein congenitaler S. v. i. der Brusthöhle allein bei
völlig normaler Lagerung der Baucheingeweide bisher
nicht constatiert ist. Weiter auch, dass ein S. v. i. der
Baucheingeweide, bei normaler Lagerung der Brustein
geweide zu den grössten Seltenheiten gehört. Relativ am
häufigsten wird dagegen die totale Verlagerung der
Brust- und gleichzeitig der Baucheingeweide beobachtet,
und darunter rubriciert unser Fall.

) Der Kürze halber werde ich für Situs viscerum in versus
totalis in der Folge S. v. i. t. setzen.
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Nach K üchen m e i ste r i’)
,

der eine Monographie über

diese Zustände geschrieben und im ganzen über 152

derartige Fälle aus der Literatur und aus eigener Be
obachtung berichtet, ist der S

.

v. i. t. nicht als eine

Missbildung oder eine Abnormität, sondern nur als eine

„Entwickl u ngsv arietät“ aufzufassen. Der mensch
liche Körper soll sich dabei ganz nach den gewöhnlichen,
gleichen Bildungs- und Entwickelungsgesetzen ausgebildet

haben, nur ist diese in anderer Richtung erfolgt. Dagegen

rechnet Küchenmeister alle Falle von partieller
Verlagerung zu den Hemmungsbildungen —- also zu den

Missbildungen und Varietäten.

Unter den zahlreichen Theorien, die den S
. v. i. ent

wicklungsgeschichtlich zu erklären versuchen, sei nur
die von Cari Ernst von Baer“) als plausibelste
angeführt. Er stellt die seitliche Asymetrie im inneren
Aufbau des Körpers in innigste Beziehung zu einer
Drehung des Embryo um seine linke Seite während der
allmtthligen Abschnürung des Embryo vom Dotter (beim
Hiihnchen vom dritten Tage an). Als Beleg führt er
einen Fall von beginnendem S. v. i. an, wo schon der
halbe Foetus sich auf die rechte Seite gedreht hatte, die

hintere Hälfte war wie durch eine äussere Gewalt eigen

artig gedreht. Das Herz war in diesem Fall ganz um
gekehrt gestellt, die Vorkammer lag nach rechts, die

Wölbung der Kammern nach links — also genau das
umgekehrte vom Normalen. Die übrigen Theorien

gehen last alle auf das v. Baer’sche Drehungsgesetz
zurück, haben also nur embryologisches resp. rein theo

retisches Interesse.

Mögen auch in der älteren medicinischen Literatur
sich einige spärliche Andeutungen über das Vorkommen

von S
. v. i. finden, einwandfreie Beobachtungen über

diese Zustände haben wir erst aus den Zeiten, wo man
anfing, piangemäss Sectionen zu machen, also etwa
um das 16. Jahrhundert herum. Weiter mehren sich
die Balle von S. v. i. in der Literatur, je mehr die
Percussion und Auscultation Gemeingut aller
Aerzte der Welt wird, wenn auch immer die Section
erst das letzte Wert bei derartigen Fällen spricht. Wie
viele Täuschungen dabei gelegentlich untergelaufen sind,

zeigt uns die casuistische Literatur dieser Falle zur
Genüge. Erst die allerneueste Zeit hat uns im R ö n t g e n

bilde ein Verfahren gegeben, dass uns absolut ein
wandfrei beim Lebenden schon die Diagnose stellen

lasst, aber eigentlich auch nur durch die directe Be

obachtung am Flnorescenzschirm. Die photographische
Platte des Röntgenbildes kann uns aus jedem normalen
_Sitns durch Anfertigung einer Copie von der schichtfreien

Seite (Glasseite) den schönsten S. v. i. liefern. _
Da eine ganze Reihe gut ausgeführter Sectionen ein

zelner Fälle von S
.

v. i. vorliegt, sei es gestattet, in

Kürze die Befunde hier anzuführen.
Bei S

. v. i. ist die rechte Lunge die kleinere und
zweilappig, die linke die Lunge grössere und hat 3 Lappen.
Dementsprechend ist der rechte Bronchus kleiner als
der linke. (Letzteres nach Schroeter diagnostish bei
S. v. i. zu verwerten beim Lebenden durch laryngo
skopische Untersuchung). Beim Herzen‘) handelt es
sich um keine Verschiebung des Organs nach rechts,
sondern um völlige Umlagerung resp. Umkehrung. Die

Aorta entspringt aus dem rechten Ventrikel, der in
seiner ganzen Form die Form des linken Ventrikels
hat. Die Arteria puluionalis entspringt aus dem
linken Ventrikel. Die Mitralklappe sitzt an der

‘) F r. K ü c h e n m e i s te r. Die angeborene vollständige
seitliche Verlagerung der Eingeweide des Menschen. Leipzig.

1888. Il. Auflage.

") _C
.

E. v. B ae r. Entwickelungsgeschichte der Tiere. 1828.
Königsberg._pg. 51.

_‘) Nach einer Demonstration von G. Benda in der Ber
liner med. Gesellsch. von 25. I. 1905.

rechten Seite, die Tricuspidalis an der linken.
Der Arcus aortae schlägt sich nach der rechten Seite,

und nach links hin geht aus ihm eine Arteria anonyma
und nach rechts eine Arteria subclavia gesondert ab.
Das Zwerchfell hat auf der Seite, wo die Leber
liegt, einen höheren Stand, also hier links. Die Leber
füllt das ganze linke Hypochondrium aus und ragt bis

in die Hälfte des rechten Hypochondriums hinein. Die
Gallenblase würde unter dein 9. Rippenansatz links
zu finden sein. Die Milz liegt im rechten Hypochon
drium, zwischen der 9

.

und ll. Rippe. Doch ist zu be
achten, dass bei S. v. i. häufig scheinbar die Milz fehlen
kann, da sie oft in viele kleinste Nebenmilzen zerfallen

ist (bis zu 40 und mehr Nebenmilzen sind gefunden

worden). So erklärt sich vielleicht das in den Sections
protocollen manchmal angegebene„Fehlen der ltiilzflda mög
licherweise die kleinen Nebenmilzen übersehen sind. Der
Magen füllt nehen der Milz das rechte Hypochondrium
aus.Der Pylorus öffnet sich nach links hin. Der Oesc -

p hag u s liegt am Halse mehr rechts im sulcus tracheo
oesophageus, und dann hinter der Trachea und rechts‘

von ihr und kreuzt dann links den Uebergang des Arcus
aortae in die Aorta descendens. Entsprechend der Lage
des Magens ist auch das Duodenum und der Dünn
darm invertiert. Ist die Lage des Dickdarms schon
normaler Weise sehr wechselnd, in noch viel höherem

Grade ist sie es hier bei S. v. i. Im allgemeinen findet
sich die Ileocoecalklappe, das Coecum mit dem proc.
vermiformis links. Die Lage des Colon transversum ist
wechselnd. Die Flexura sigmoidea ist rechts belegen und
entsprechend ebenso der Mastdarm. Gewöhnlich steht der

rechte Hoden tiefer als der linke. Der Nervus re
currens dexter schlägt sich um den rechts gelegenen
Aortenbogen, der linke um die Art. subclavia. Soweit
der anatomische Befund bei S

.

v. i. Die wesent

lichen klinischen Kennzeichen eines Falles von S
.

v. i.

wären wohl: sicht- und fühlbarer Herzspitzenstoss rechts,

Herzdämpfung auf der rechten Thoraxhalfte-—bei Fehlen

der Herzdämpfung auf der andern, normalen Seite-da
bei der entsprechende Auscnltationsbefund, Leberdampfung
links. Percussion des Magens nach Wassertrinken resp.

Aufblähuug. Durch Lavements mit kühlem Wasser, resp.
durch Aufblähung würde sich der Verlauf des Mast
darms constatieren lassen.

‘

Ueberraschend leicht lassen sich natürlich diese Ver
hältnisse am Röntgenbilde übersehen. Der Herz
schatten ist nach rechts verlagert, ebenso ist der Magen

auf der rechten Seite unterhalb des Herzens sichtbar.
Greifbar deutlich wird der Magen, wenn man Patienten

veranlasst, eine Wismutkapsel zu, schlucken, und die

Wanderung derselben verfolgt. Der Leberschatten ist

deutlich links sichtbar, die linke Zwerchfellshälfte höher

stehend als die rechte.

Gestatten Sie mir jetzt, Ihnen über den von mir beo

bachteten Fall zu referieren.

M. M., 17 a. n.‚ lettischer Nationalität. Vater und Mutter
leben und sind gesund, weder bei den Eltern noch bei den
Geschwistern ein S. v. i. zu cnnstatieren. Patientin ist von
gracilem Körperbau. Muskulatur gering, Paniculus adiposus
massig entwickelt. Gelbbrüunliclies Colorit der Haut. Sicht
bare Schleimhäute nicht anttmisch. Keine Drüsen. Zunge rein,
Zähne gut conserviert. Wirbelsäule leicht scoliotisch, rechte
Schulter tiefer stehend. Thorax etwas flach. Claviculargruben
nicht auffallend tief. Bei tiefer Atmung dehnen sich beide
Thoraxhülften gleichmässig aus. In der Minute 20 Atemzüge.
Puls 68, regelmttssig, kräftig. Bei der Adspection des Thorax
auf der rechten Seite zwischen 5. und 6. Rippe in der
Mamillarlinie Spitzenstoss undeutlich sichtbar, aber sehr deut
lich fühlbar. Bei der Percussion des Thorax findet man links
überall sonoren Lungeuschall, eine Herzdämpfung ist hier
nicht zu finden. Dagegen ist recli ts von der 4. Rippe
abwärts zwischen Mamillarlinie und dem rechten Rande des
Sternnms eine deutliche Dämpfn ng vorhanden. (Herz
dltmpfung). Im Uebrigen an den Lungen bei der Percussion
keine Abweichungen von der Norm. Die Leberd ä ui p f n ng
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findet sich links, beginnt in der Mamillarlinie an der 6. Rippe
und reicht bis an den Rippenbogen, in der Axillarlinie reicht
sie bis an die 10. Rippe. Bei tiefer Inspiration verschiebt
sich diese Dämpfung etwas nach unten. (Leber links belegen).
Bei der Auscnltation an der Lunge keinerlei pathologische
Geräusche hörbar. Herztöne an der Spitze rein. An der Herz
basis auch Herztöne rein, doch ist der zweite Ton
der rechte n Seite lauter als der aufder lin
kett Seite. An den grossen Gefassen keinerlei pathol.
Geräusche. Milzdampfnng in halber Seitenlage zwischen
9. und 11. Rippe . rechts zu percutieren. Milz nicht palpabel.
Ueber dem Abdomen sonst tympanitischer Schall. Harn klar,
sauer, ohne Albumin.
Das Böntgenbild der Patientin ’) wurde in Riga im In
stitnt des Dr. R. von S engbu sch aufgenommen, Junil910
Nr. 430-1. Es handelte sich um eine Fernaufnahnte bei ange
haltenem Atem, wobei die Grösse der Organe der Wirklich
keit entspricht. Aufnahme in 2 Meter Entfernung von der
Röhre, wobei keine Verzeichnung zu beobachten. Exposition
9 Secundett. Im Röntgenbilde die Magenblase deutlich rechts
sichtbar. Ueber der ldagenblase der I-lerzschatten sichtbar,
links der Leberschatten. Die linke Herzgrenze geht nach dein
Röntgenbilde tnehr nach links hinüber als normaler Weise,
die rechte Herzgrenze nach rechts (nach Dr. v. Sengbnsch).

Wir haben in unserem Falle also einen congenitalen
Situs viscernm inversns totalis vor uns, bei einer im
übrigen völlig gesunden Person. Während man in frühe
ren Jahrhunderten nur Verbrechern einen S. v. i. zuge
stehen wollte, hat die Folge gezeigt, dass die verschie
densten Menschenklassen davon befallen sein können.
Unter den mit S. v. i. befallenen Frauen möge die
Grossmutter Ludwig des XIV Maria von Medici
namentlich aufgeführt werden. Wie wenig übrigens dieser
Zustand bei Fehlen von inneren Missbildungen die kör
perliche Gesundheit der betreffenden Personen störte,
ersieht man daraus, dass eine Frau mit S. v. i. 12, eine
andere sogar 16 Kinder gebar. In militärärztlichen
Fachschriften G) werden junge kräftige Personen mit
S. v. i. ohne Bedenken als diensttauglich angesehen,
unter Voraussetzung sonstiger körperlicher Tüchtigkeit,
bei Integrität des Herzens, reinen Herztönen und normalen
Herzgrenzen, besonders wenn solche Personen in körper
lich anstrengenden Berufen tätig gewesen sind.
Auf die Pathologie bei S. v. i. einzugehen, erlassen
Sie mir wohl. Alle Krankheiten, die sonst die leidende
Menschheit plagen, befallen in gleicher Weise die Per
sonen mit S. v. i. In der Monographie von Küchen
meister (l. c.) finden sich detaillierte Ausführungen
über alle derartigen Zustände. Man erinnere sich gege
benen Falles nur daran, dass es solche merkwürdig or
ganisierte Menschen auf der Welt gibt und richte sein
Handeln danach ein.
Zum Schluss noch einige kurze, ganz interessante An
gaben.
Nach Guttmann”) verhält sich die Häufigkeit des
S. v. i. bei Männern und Frauen wie 2,511. Küchen
meister (l. c.) mit seinen viel grösseren Zahlen kommt
zu denselben Resultaten. Benda (l

.

c.) führt an, dass
unter 10000 Sectionen im Krankenhanse am Urban sich
nur 2 Fälle von S

. v. i. fanden. Das erste ver
öfientlichte Röntgenbild von S. v. i. stammt aus dem
Jahre 1897. (Vehsemeyer, D. m. W. 1897 p. 180,
citiert nach F. Sorge 9

).

Sehr selten ist Sitns viscernm inversns bei mehreren
Geschwistern beobachtet. 1909 berichtete L. Löw en tal

in the Lancet (ref. in B. ki. W. 1909, pag. 507) iiber

2 Brüder — einzige Kinder ihrer bereits verstorbenen
Eltern, beide völlig gesund, wohlgebaut, mit S. v. i.

Die erste grössere Zusammenstellung über Sitns v. i.

5
) Sowohl Röntgenbild ' als Patientin wurden den Teilneh

mern des XXI. livlhndischen Aerztetages in Wenden am
29. August 1910 demonstriert.

') Beck er, Deutsche militärarztliche Ztschft. 1908. H. 10.

’) Berliner klin. W. 1876Nr. 11.

s) F. Sorge. Casuist. Beitrag zur Kenntnis des Situs
viscernm inversns. Berlin. 1906. Dissert.

stammt von Wenzel Gruber 18659). (70 totale und

9 partielle) Küchenmeister (1888) (l
.

c.) berichtet
über 152 Falle (resp. 150 F.) Sorge (l

. c. 1906) re

feriert über 194 Fälle von S. v. i. totalis und 20 Fälle
von S

. v. i. der Banchhöhle.

Bllcherbesprechungen und Referate.

Allgemeines.

XVI. Congrcs international de medecine. Budapest.
Aout — septembre 1909. Compte-Rendu. Volume
general publie par le Prof. Dr. Emile de G rosz,
Secretaire general du cougres. Budapest 1910.

Der vorliegende Bericht über den XVI. internationalen
Aerztecongress in Budapest enthält ausser den otiiciellen
Daten iiber Organisation, Comiteebildnng und Mitgliederliste,
die Eröfinungsrede von Calrnan Miiller und die in den
allgemeinen Sitzungen gehaltenen Vorträge von G. Ba c_e l lt:
Der intravenöse Weg für die medicamenta heroica. (im via
delle vene aperta a

i

medicamenti eroici). E. F. Bas h fordl
lieber Carcinom. M. G ru ber: Vererbung. Auslese und
Hygiene. A. Lsveran: Der Fortschritt der exotischen
Pathologie. .1. Loeb: Ueber das Wesen der formativen
Reizung. B. K u tner: Das ärztliche Fortbilclnngswesen, sein
gegenwärtiger Stand und seine weiteren Aufgaben. E.

H o l län d er: Ueber Krankheilsdarstellungen aus prilkolutn
bisclier Zeit.

F. Holzinger.
M. Mühlmann (Millmann). Das Altern und der phy
siologische Tod. Ergänzungen zur physikalischen
Wachstnmslehre. Jena 1910. Verlag von Gustav
Fischer. 43 Seiten. 8°.

Das vorliegende Buch enthält eine Zusammenfassung der
zahlreichen Arbeiten des Verf. über die von ihm aufgestellte
physikalische Wachstnmslehre, wobei den früher mitgeteilten
Tatsachen und Erörterungen neues Material angereiht worden
ist. Zu letzteren gehören die Untersuchungen des Verf. über
das Durchschnittsgewicht des Körpers und der Organe des
Menschen und die Beobachtung, dass die Reihenfolge der Or
gane nach der Dauer ihrer Wachstumsperiode ein charakteri
stisches Gepräge zeigt. Die interessanten Ausführungen und
philosophischen Betrachtungen iiber die Frage der Fragen
und damit zusammenhängenden Teilfragen von immerhin all
gemeiner Bedeutung, wie z. B. die Regeneration der Gewebe,
Elementarstructur des lebenden Stoffes bieten nicht allein
dem Theoretiker, sondern 'edem Freunde der Biologie eine
genussreiche und belehren e Lectiire.

H o l zi n g e r.

Physiologie.

Leon Asher. Der physiologische Stoifaustausch zwischen
Blut und Geweben. Jena 1909. Verlag von Gnstav
Fischer. 38 Seiten 8°.

Das Buch enthält eine zusammenfassende Darstellung der
Theorien der Gewebsernährung oder des Austausches von
Stoifen zwischen Blutgefässen und Geweben. Die kritische
Sichtuttg des einschlägigen reichhaltigen Materiales veran
lasst den Verf. zur Schlussfolgerung, dass wir von einer
Einsicht in die physiologischen und physikalisch-chemischen
Processe dieses biologisch so eminent wichtigen Vorgangs
noch recht. weit entfernt sind. Mit einer gewissen Befriedi
gung wird nur constatiert. dass das Problem eine grosse
Menge nicht aussichtsloser Arbeit für die Zukunft in sich
birgt.

H o l z i n g e r.

Raphael Ed. Liesegang. Beitrage zu einer Kolloid
chemie des Lebens. Dresden 1909. Verlag von Theo
dor Steinkopf. 114 Seiten 8°.

Abseits von dem breitgetretenen Wege der Schnlwissen
schaft, liegt ein in frischem Grün prangender Hain, zu dem
ein noch wenig beschrittener Sanmpfad führt. Von hieraus
eröffnet sich ein weiter Ausblick auf das unbegrenzte Gebiet
der Biologie. Das ist die Kolloidchentie. Wenn auch noch
verschwommen und undeutlich, wie im Morgengrauen, treten

“) W e n z el G r u be r. Archiv t'ür Anat.. Physiol. und
wissenschaftliche Medicin von B

.
e i c h e r t und d u B o i s -

li e y m o n d.
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intimsten Vorgänge des lebenden Gewebes der Erkenntnis | die motorische Insufficienz, die zu Gährung resp. Stagnation
entgegen,Vorgänge, die trotz eifrigster, unermüdlicher De
tailforschung des Zelllebens in tiefes Dunkel gehüllt blieben.
Und e

s

kommt durchaus nicht darauf an, ob die Versuche mit
Lösungen in kolloidem Milieu schon jetzt auf Lebensvor
gänge und ihre krankhaften Störungen übertragen werden
können oder noch nicht. Wichtig ist, dass Erscheinungen,
die einen exclusiv vitalen Charakter zu haben schienen, teil
weisewenigstens mechanisch reproduciert werden können und
zumTeil eine mechanische Erklärung ahnen lassen. Aber
nichtdarin allein, nicht in der Möglichkeit einzelne Erschei
nungenzu erklären, liegt die hauptsächliche Bedeutung der
Kolloidchemie. Die kolloidchemische Auffassung des Gewebs
lebensvertieft das Verständnis für die Rolle des Gewebes als
Lebensträgers des Organismus und ermöglicht die Verlegung
der primären Ursache verschiedener Störungen der Lebenstä
tigkeit des Organismus in das Gewebe selbst. Wie embryo
logisch der Organismus nichts anderes als ein Stück Gewebe
ist, und das Gewebe der Sitz des Lebens, dasprimum movens
deszukünftigen Organismus ist, so bleibt auch im fertigen -

So sehr dieseTherapie der bei uns üblichen auch widerspricht,Organismus die Rolle dem Gewebe erhalten. So elementar
dieseAuffassung im allgemeinen sein mag, so wird sie ent
schiedenvernachlässigt von der Pathologie, mit deren ausge
sprochener Neigung Störungen derOrganfunction als primäre
rsache von Erkrankungen in Anspruch zu nehmen. Die
Kolloidchemie setzt die Herrscherstellung desGewebes in das
rechteLicht und weist der Organtätigkeit ihren Platz an.
Undwenn die elementaren Lebenserscheinungen, wie Ernäh
rung, Constanz des Wassergehaltes, Anfbau selbst der com
plicierteren Gewebe einer mechanischenErklärung zugänglich
gemacht werden, so bedeutet das keineswegs einfach einen
weiteren Ausbau der Wissenschaft, e

s ist mehr, denn damit
wird erst der Biologie das ihr fehlende Fundament geschaffen.
Das Material dazu wird schon von vielen Seiten eifrig an
geführt und nicht zu den geringsten der Mitarbeiter zählt
derVerf. des vorliegenden Buches. Trotz trockener, zum Teil
protocollarischer Darstellungsform wird das Buch jedem nach
Vertiefung der Erkenntnis Strebenden Genuss verschaffen.
Specielle chemische Kenntnisse sind daher keineVorbedingung.
Charakteristisch für das vorsichtige tappende Vorgehen des
Verf. sind folgende Worte: «Fast immer ist der erste An
fang der Erkenntnis ein nicht ganz klarer, ein Ahnen von
etwas,das vielleicht nur etwas unvorsichtig hingeschrieben
wurde,wenn e

s

als Behauptung, selbst nur als Arbeitshypo
thesehingestellt wurde».

Holzinger.
Innere Medicin.

L. Hofbauer. Erfolge der Atmungstherapie beim
Bronchialasthma und beim phthisischen Habitus.
Abdruck aus der Zeitschrift für ärztliche Fortbil
dung. Jena. 1910. Nr. 13. Verlag von Gustav
Fischer.

Die Grundlagen und dieTechnik der vom Verf. angewandten
Atmungstherapie sind im Original nachzulesen. Die theore
tischen Amseinandersetzungen sind überzeugend, und die Er
folge scheinen hervorragend zu sein sowohl beim Bronchial
asthma, als besonders beim phthisischen Thorax. Was den
letzteren anlangt, so stellt Verf. die These auf, dass «wachs
tumsfähige Menschen ihren phthisischen Habitus im Gefolge
solcher Atmungsübungen immer verlieren, dass ein wohlent
wickelter Brustkorb resultiert und die Anlage zur Schwind-
sucht schwindet.

Holzinge r.

A
. Robin. Thérapeutique usuelle d
u practicien. Paris.

1910. Wigot frères. 520 Seiten. Preis 8 Fr.
Robin is

t

Professor a
n

der medic. Facultät in Paris. Er

is
t

ein Mann Von grosser Erfahrung, ein ausgezeichneter
Specialist für Verdauungskrankheiten und als Therapeut zwar
Optimist, doch ein scharf beobachtender Kritiker, der vorge
fasste theoretische Ansichten nicht zur Grundlage seiner Be
handlungsmethode macht. Sein vorliegendes Buch soll dem
praktischen Arzt eine Richtschnur für die Behandlung der
häufigsten innerenKrankheiten geben. Die Lectüre des elegant
geschriebenen Buches ist noch insofern von Interesse, als wir
aus derselben ersehen,wie bei denFranzosen Auffassung und
Therapie innerer Krankheiten doch in manchen Punkten von
der bei uns und in Deutschland üblichen abweichen.
Die verschiedenen Dyspepsien teilt Robin in folgende' 1

)

Die «Dyspepsiehypersténique», welche sich mit
der Hyperaciditas ventriculi der deutschen Autoren in Anf
fassung und Behandlung ziemlich deckt; 2

)

die «D. hyposté
nique – Krankheitszustände mit Verminderung oder Fehlen
des Magensaftes. Neben der üblichen Therapie empfiehlt R

.

hier die subcutanen Injectionen
welche e

r übrigens bei fast allen chronischen Leiden als zin
verlässiges Tonicum rühmt: 3

)

d
ie

D
. par fermentation “

führt. Eigentümlicher Weise spricht e
r

sich gegen Ma
genspülungen und fü r Brechmittel aus: e.Ein Brechmittel
wiegt 8 Tage von Spülungen auf! 4) «D. hypersthénique
retardié»– Zustände, bei denen zunächst keine oder wenig
Salzsäure abgeschieden wird, einige Stunden nach der Mahl
zeit jedoch abnorme Mengen Säure starke Beschwerden
machen– wobei gleichfalls Stagnation zu bestehen pflegt.
Bei der Gast rit is der Anämischen empfiehlt Verf, die
rectale Anwendung der Solutio Fowleri. (S. Fowl. 60: 940 Aq.
dest. täglich 5 ccm.). Beim u l cus v ein tric u l i gibt R. an,
dass der Schmerz so fort nach der Mahlzeit auftrete. Die
Guajacprobe als Erkennungsmittel kleinster Blutungen scheint

e
r

nicht zu kennen. Seine diätetische Behandlung des ulcus
ventr. ist sehr streng: 9 Tage gibt er überhaupt keine Nah
rung per os,– nur Nährclysmen. 30 Tage ausschliesslich
Milch. Die Bettruhe wird 5–6 Wochen streng eingehalten.
Die App e ndic it is behandelt R. mit dreisten Gaben Calo

von Natr. glycerophosphoricum,

mel und Ricinus. Er ist ein Gegner der Operation, falls
nicht grosse Abscesse oder Peritonitis bedrohlich vorliegen.

so gibt es doch zu denken, wenn ein so erfahrener Arzt. Wie
Rob im auf seine glänzende Statistik der internen Behandlung
hinweisen kann.
Bei Leb er cir r h os e ist R. entschiedener Anhänger der
inneren Therapie und kein Freund der Talm alschen Ope
ration.
Besprochen werden noch Gallensteine. Nierenkrankheiten,
Arteriosclerose, Aneurysma aortae, Phlebitis, Epilepsie, Neu
ralgien (Injectionstherapie!), Verdauungspsychosen», Migräne.
Es ist kein systematisches Leihrbuch, das. R. uns bietet,
wohl aber ein Buch, aus dem der praktische Arzt sich viel
Anregung und Belehrung holen kann.

(0. M. o ritz.

P
.

Pedd er. Ueber Jodwirkung bei experimenteller
Atheromatose. Eine experimentelle Untersuchung.
Inauguraldissertation. Jurjew (Dorpat). 1909. (russ.).

Verf. kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

1
.

Die durch intravenöse Adrenalininjectionen bei Kaninchen
hervorgerufenen Gefässwandveränderungen beruhen nicht auf
specifischer Adrenalinwirkung; ähnliche Veränderungen wer
den durch andere in den Organismus des Kaninchens einge
führte Substanzen bewirkt und werden bei normalen, keinen
Experimenten unterworfenen Kaninchen gefunden.

2
.

Die erwähnten Veränderungen werden durch Adrenalin
nicht regelmässig und nicht bei allen Kaninchen hervorge
rufen (beim Verf. in 50 pCt.).

3
.

Der Grad der Veränderungen hängt weder vom Ge
wicht, noch vom Alter des Kaninchen, noch von der Dauer
des Versuches oder von der eingeführten Adrenalinmenge ab
sondern ausschliesslich von individuellen Eigentümlichkeiten
der Tiere. -

4
.

Neben Gefässveränderungen können durch Adrenalin
nekrotische Processe in Organen (Leber) verursacht werden.

5
.

Am häufigsten werden Veränderungen in der Aorta
(hauptsächlich aorta thoracica) angetroffen, seltener in mitt
leren und kleinen Gefässen.

6
. Typisch für Adrenalinwirkung sind Nekrosen der musku

lären Elemente der Media und Veränderungen der elastischen
Fasern.

7
. Jodpräparate zeigen keine günstige Beeinflussung der
experimentellen Atheromatose im Sinne einer Vorbeugung.

8
. Jodipin und Sajodin scheinen die Entwickelung der experi
mentellen Adrenalinatheromatose zu fördern.

9
.

Da die experimentelle Atheromatose nicht identisch ist mit
der bei Menschen vorkommenden Form, so können die be
schriebenenVersuche nicht auf die Bedeutung der Jodwirkung
bei Arteriosclerose übertragen werden.

Holzinger.

Chirurgie.

Wilkie. Ueber den Gebrauch der Waccine des bacte
riun coli und der Nucleinsäure als prophylacti
sches Mittel gegen die postoperative Peritonitis.
The Medical Chronicle. März. 1910.

Verfasser kommt auf Grund von einer grossen Reihe von
Tierexperimenten und einigen Versuchen an Menschen, denen
Banchoperationen ausgeführt wurden, zu folgenden Schlüssen:

1
)

Bei Peritonealinfectionen nach Intestinaloperationen spielt
das bacterium coli commune die Hauptrolle.

2
)

Die Genesung nach solcher Infection hängt von der
Fähigkeit des Menschen oder vielmehr des Peritoneum, anf
diese Infection prompt zu reagieren, ab.

3
)

Eine gut ausgesprochene Leukocytose im Blutbegünstigt
O1N1E'' Peritonealreaction.4

)

Eine prophylactische Injection unter die Haut einer ge



10. 1911,St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. Ne 1.

eigneten Vaccine oder der Nucleinsäure erhöht die Fähigkeit
des Peritoneum, auf die Infection zu reagieren.
5) Eine prophylactische Behandlung mit einer Combination
von Vaccine und Nucleinsäure ist wirksamer als die Injection
eines dieser Mittel.

-

6) Die zweizeitige Operation bei Entfernung der Dickdarm
tumoren hat viele Vorzüge; durch die Reizung des Peritoneum
bei der ersten Operation wird es besser vorbereitet und kann
einer etwaigen Infection bei der zweiten Operation besser
widerstehen.
Mit solch einer prophylactischen Injection sind 16 Fälle
von schweren Abdominaloperationen mit Eröffnung desDarmes
ausgeführt worden; von diesen sind nur 2, an Herzschwäche,
gestorben. Eine peritonitische Reizung ist in keinem Falle
aufgetreten.

C. Thu rst an H o l 1a u.d. Ueber den Wert der
Radiographie der Wirbelsäule bei Fracturen und
anderen Erkrankungen derselben. The Medic.Chro
nicle. Juli. 1910.

Ein negatives Resultat bei der Böntgenaufnahme schliesst
nicht eine Fractur der Wirbelsäule aus; ein positives Resultat
ist allein beweisend. Am schwersten für die X-Strahlen zu
gänglich ist die Dorsalpartie der Wirbelsäule, die von dem
Brustbein, den Rippen, dem Herzen und den grossen Gefässen
verdeckt wird.
Ein gutes Resultat hängt von der exacten Localisation
der Verletzung, der Möglichkeit, den Kranken in die richtige
Position zu bringen, und einer gut ausgearbeiteten Technik ab.
Die stereoskopischen Bilder sind immer viel übersichtlicher.
Senkungsabscesse nachSpondylitis sind gewöhnlich als dunkle,
gut contourierte Schatten leicht zu erkennen. Anfangsstadien
der tuberculösen Wirbelcaries sind zuweilen als helle Schatten
in den Wirbelkörpern zu diagnosticieren. Knochentumoren und
Atrophie der Knochen (Osteopsathyrosis) können durch die
Röntgenplatte nachgewiesen werden. Bei chronischen Wirbel
säuleversteifungen auf rheumatischer und traumatischer Basis
sieht man oft kleine Knochenablagerungen in dem Bandappa
rat der Wirbelsäule.

Web er.

W. Schaack. Zur Frage über traumatische Aneurysmen
nach Schusswunden und über die operative Behand-
lung derselben. (Archiv für Chirurgie von Welia
minow. H. 5. 1910. Russisch).

Nach kurzer Literaturangabe weist S. auf die anatomischen
Unterschiede zwischen aneurysma verum, an. spurium
(traumatisches An) und aneurysma arterio-venosum hin. Her
nach folgen die 4beobachteten Fälle: ein Fall eines trauma
tischen Aneurysma der art. axillar. sin. und 3 Fälle von an.
arterio-venos. (einmal aneurysma art. venos. a. carot. ext. et
v. jugul. int. und zweimal aneurysma art-venos. art. et v.
femoralis). Alle 4 Fälle wurden operativ behandelt, das aneu
rysma wurde exstirpiert nach vorangehender Unterbindung der
Gefässe. Die Kranken genasen ohne etwaige Störungen in den
Extremitäten. S. bespricht dann die Methoden von Anty llus
und Hunter, hält Anty l lus für angezeigt bei Schwierig
keiten einer vollen Herauslösung des aneurysmatischen Sackes
und H unter für direct contraindiciert bei aneurysma art.
Venos. Für die beste Methode hält S. die von ihm angewandte,
obgleich auch sie nicht vor Gangrän der unterbundenen
Extremität schützt, die nach der angeführten Statistik in
10pCt. aller Fälle eintritt. Zum Schluss schlägt 8. vor, in
geeigneten Fällen die Gefässnaht zu versuchen.

K. Hein ri c h s e n.

Protocolle des XXI. Aerztetages
der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden.

Vom 28.–30. August 1910.

1.Sitzung

am Sonnabend den 28. August 10 Uhr morgens.

(Fortsetzung).

8. Dr. Etzold demonstriert an Stelle des erkrankten
Professors Dehio eine Karte, auf der die Ausbreitung der Lepra
in Livland verzeichnet ist und stattet dazu nachstehenden
Bericht ab: Die Lepraenquête in Nordlivland 1909und 1910
ergibt, wenn sie auch noch nicht als völlig abgeschlossen

gelten kann, einen Rückgang in der Ziffer der Patienten. Als
Basis kann allerdings nur die Statistik von 1900 gelten,
welche bedingt durch das damals vorliegende Material grosse
Ungenauigkeiten aufweist. So konnte z. B. allein im Pernau
schen Kreise die Zahl von 166 im Jahre 1900 Registrierten
mit Sicherheit auf höchstens 125 reduciert werden. Dennoch
war sie höher als die in diesemJahre gefundene Anzahl (78).
Um einen Ueberblick über die Verteilung der Leprösen in
Livland zu geben, lege ich eine Kartenskizze vor, in welcher
jeder einzelne Lepröse eingetragen ist. Und zwar sind in je
dem Kirchspiele die Freilebenden und die Internierten als be
sondereGruppen getrennt.
Zur Karte muss ich noch bemerken, dass die Zahlen in
Nordlivland meiner Enquête entnommen sind und, soweit es
sich übersehen lässt, von der tatsächlichen Anzahl der Le
prösen nicht mehr stark abweichen dürften. Für Südlivland
dagegen sind nur die Registrierungen der letzten 10 Jahre
und die Register der Leprosorien verwandt worden. Dabei
können wohl noch solche Leute, die vor 1900 registriert, spä
ter aber nicht mehr beobachtet worden sind, fortgelassen sein.
Dagegen habe ich das Verzeichnis der Gestorbenen in Süd
livland nur aus den Büchern der Leprosorien ergänzen kön
nen, die Anzahl der ausserhalb Gestorbenen ist mir nicht be
kannt. Im Totenregister sind nachgetragen 386 Fälle, von
Erasmus bis 1903 ausserdem 62 Fälle. Davon sind sicher vor
1900gestorben 70, dasTodesjahr war nicht sicher zu bestimmen
bei 55. So schwankt die Zahl der seit 1900 Verstorbenen
zwischen 378 und 323 (d. h. der als verstorben Registrierten)
Nach Kreisen verteilt haben wir Lepröse:
in Nord-Livland: 1900 1910.

freilebend in d. Leprosorien S.

Kreis Dorpat 68 1(!) 36 46
» Pernau 166(125) 3:3 15 78
» Fellin 141 18 51 69

» Werro 8 0 2 2
383 61 131 195

in Süd-Livland:
Kreis Riga 222 88 75 163
» Wolmar 125 39 69 108
» Wenden 6 4 4 S
» Walk "–– ––––

356 135 151 286

Dazu bemerkt Dr.Sadiko tf: Aus den Mitteilungen des
Collegen Etzold ersieht man, dass die Lepra in Livland
doch stark in der Abnahme begriffen ist,für Kurland gilt dasUm
gekehrte, denn dort ist in der letzten Zeit eine sichere Zunahme
zu bemerken. Ebenso wie in Livland haben auch wir in Kur
land in den Leprosorien keine freien Plätze mehr, so dass
nach meiner Annahme ausser den 150 internierten noch un
gefähr 1000 Lepröse frei herumlaufen.
9. Dr. Biehl er verliest einen Bericht über das Rigaer
Leprosorium.

Disc u ssion :
Dr. Sadikoff: Auffallend ist es, dass in das Rigasche
Leprosorium so viele Kranke erst nach dem50. Lebensjahre
kommen, nicht wie sonst überall Leute im besten Alter,
d. h. vor dem 50. Jahr erkrankt sind.
Es wäre ja ganz erklärlich, dass die Leute in den Jahren
erkranken, wo sie als Arbeiter noch herumziehen und daher
leichter inficiert werden können: auf die Angaben der Patienten,
wann sie erkrankt wären, hat man nichts zu geben.
Dr. A. v. Bergmann meint, dass die Beobachtung Dr.
Sadikoffs zur Annahme berechtige, dass die Leprösen sich
erst zur Internierung melden, wenn sie erwerbs- und arbeits
unfähig sind.
Dr. Eliasberg spricht über seine gemeinschaftlich mit
Biehler angestellten «Complementbindungsversuche bei
Lepra mit Lepraextract». Dazu betont Dr. Biehl er die
Wichtigkeit der Resultate dieser serologischen Untersuchungen
bei der Differentialdiagnose der schwersten Nervenfälle des
Syringomyelietypus. Da die Arbeit an anderer Stelle veröffent
licht wird, folgt im Anhang ein Autoreferat.
Dr. Sadikoff hält seinen Vortrag über «Gerichtsärztliche
Sectionen» u. 8. W.

I)is cussion.
Prof. v. Zoege: Die Vorschrift sofortigen Diktats der
Protocolle ist rigoros, aber berechtigt, nachher muss redigiert
werden dürfen, denn später niedergesetzte Protocolle werden
leicht falsch. Bei Ileus-Operationen z. B. wissen die Assisten
ten schon nach zwei Tagen die Verhältnisse nicht richtig zu
beschreiben.
Dr. P 1a h t : Willkürlich kann die Section jeder Leiche
nicht gefordert werden, sondern nur wenn Gericht oder Polizei
es verlangen. Die Verwandten können sonst Einspruch erhe
ben, wie es im Gesetz angegeben ist, das die Uebergabe
der Leichen zu wissenschaftlichen Zwecken in Dorpat be
tift.
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Dr. Sadikoff: ich bin nicht verstanden worden, ich meine
nicht, dass man bei der Section garniclits anfschreibt, sondern
es sollen schon während der Section möglichst genaue No
tizen gemacht werden, aber die endgültige Fassung des Pro
tocolls soll später in Ruhe geschehen.
Dr. B iehler: Nach von der livl. Medicinalverwaltung
erhaltener Auskunft kann ich berichten, dass das Ministerium
des lnnern vor mehreren Wochen durch Publicationen an alle
Krankenhäuser angeordnet hat, dass in diesen Leichen seciert
werden dürfen, wenn die nächsten Verwandten nach Ablauf
von 24 Stunden die Erlaubnis dazu erteilt haben resp. keinen
Einspruch dagegen erhoben haben.
Dr. v. Be r g m a n n : Sectionen von wissenschaftlichem 1ii
teresse werden häufig von den Angehörigen verweigert, be
sonders neuerdings kaiin man die Berechtigung dazu aus dem
Gesetz ableiten,
Dr. Sadikoff: Wo eine Section gewünscht wird, braucht
bloss ein Verdacht der Polizei gegenüber ausgesprochen zu
werden. Der Gesetzparagraph über den Termin, an dem das
Protocoll abgefasst werden soll, ist verschieden aufzufassen,
weil darin «ain't»ocnorpa» und «csiixlirenscrso» in einem Zuge
erwähnt werden.
Dr. Plah t: Nach dem Gesetz ist das Protocoll der Section
gleich zu machen, doch ist es demGerichtsarzt gestattet, das
Visum repertuni später, spätestens innerhalb dreier Tage
fertigzustellen.
Dr. Biehler: Das Abfassen gerichtlicher Sectionsproto
colle muss sofort geschehen. Wenn man bios nach Notizen
arbeitet, verlässt einen leicht das Gedächtnis, und der Ge
riclitsarzt muss alles. was er gefunden liat‚ nicht nur, was er
für wichtig hält, im Protocoll eintragen.

2. Sitzung
1. Dr. v. Holst schlagt folgendes Ameiidement zu den
Beschlüssen der vorigen Sitzung in Sachen des B e r g ma n n
Denkmals vor. Es wird dem Präsidium des Aerztetages Voll
macht erteilt, je nach dem Ausfall der Antwort Prof. Hil
d e b ran dt zum Ort des nächsten Aerztetages im Falle der
Enthüllung des B e r g ma n n - Denkmals im Jahre 1911 —

Dorpat, sonst Pernau zu bestimmen.
2. Dr. A. Sch aber t halt seinen Vortrag: «Die prak ti -
sche Bedeut ung exacter Blutdruckinessun
EGDM
(Erscheint in der St. Petersburgei‘ Mediciuischen \Vochen
schrlft).

Dlscussion:
Dr. Kfo p p e fragt an, was Dr. S c h a b e r i. für die wich
tigsten diagnostischen Symptome der beginnenden Arterio
sclerose halt.
Dr. sichabert: Die Antwort auf Dr. Kopp es Frage
sei nicht kurzer Hand zu erledigen. Der Begriff der Arterio
sclerose müsse in klinische Einzelheiten aufgelöst werden.
Vom praktischen Standpunkte aus empfiehlt es sich, die
periphere Arteriosclerose (intermittierendes Hinken). die cere
orale Form, die Herzsclerose und die allgemeine Form, cardio
renale Form nach einer Nomenclatur H iicliards zu unter
scheiden. Jede dieser Formen weise besondere Symptome auf,
die etwas iiir sie Charakteristisches haben können. Die cardio
renale Form verlauft aber, wie es scheint, völlig gesetz
inasslg mit Blutdruckeriiöhung, so dass wir in ihr ein neues
wertvolles klinisches Hilfsmittel für die Diagnose finden. Nur
mit Hilfe der Blutdruckinessting gelingt es, Personen bereits
frühzeitig als echte arteriosclerotische zu entlarven, die sich
selbst nicht nur t'ür völlig gesund halten, sondern sich auch
als besondere Kraftnaturen vorkommen. Der Nachweis des
erhöhten Blutdrucks wirkt auf solche Patienten immer über
zeugend und gestattet mit Erfolg ein entsprechendes hygie
nisch-diatetisches lrtegime einzuleiten.
Dr. Masing fragt den Vortragenden, welche Phase der
Korotk owsclien Blutdiuckinessung er für die dem
wahren diastolischen Druck entsprechende halt, die Höhe oder
das Verschwinden der sogenannten «zweiten Töuef».
Dr. S c h a b e r t: ich habe immer diejenigen Töne als mass
gebend für den diastolischen Druck angesprochen, die auf der
Grenze des plötzlichen Uebergangs von den sehr lauten zu
den leisen Schlusstönen standen; der letzte laute Ton (K o
r o t k o w s che Eiidtöne) markiert den diastolischen Druck;
diesem 'l‘on folgen gewöhnlich noch 2-4 ganz leise Töne, die
im Gegensatz zu den lx

‘
0 r 0 t k 0 w scheu Endtönen als Schluss

töne bezeichnet werden können. Diese werden nicht berück
sichtigt.

3
.

Dr. H o l l ni a n n hilltseinen Vortrag über «E i n in divi
dhell con stan tes Herzmasu. (Erschienen in Nr. 51,
1910 der St. Petersburger Medicln. Wochenschrift).

Discussion:
Dr. Masi n g fragt den Vortragenden, nach welcher Me
thode er percutiere, 0b er die absolute, relative oder die dem
orthodiagraphischen Schatten entsprechende, also wirkliche
Herzdämpfung bestimme.
Dr. Sch abe r t: Die Frage einer c o n sta n ten Relation
zwischen Phalangen und Herzmass kann schwerlich gelöst
werden, solange man in dieser Gleichung eine unbekannte
Grösse ——nämlich die auf subjectiver Empfindung beruhende
Grenzenbestimmnng des Herzens einführt. Exact können diese
Fragen nur auf röntgenologischem Wege erledigt werden.
Die percutorische Grenzenbestinimung des Herzens kann —
trotz aller Versicherungen neuerer Arbeiten -— immer nur
sehr skeptisch aufgenommen werden. Wenn man eines Stütz
punktes ——wie des Herz-lctiis verlusti geht, wie das z. B.
bei der Percusslon von Leichen der all ist, dann erfahrt
man erst welche Ueberraschungen man erleben kann. Ich habe,
mehrere 100 Leichen percutiert und mit Nadeln meine Per
cussionsergebnisse controlliert und bin zu dem Facit gekom
men, dass die Percusslon normaler Herzen gut gelingt, dass
aber Herzen mit pathologischer Dämpfung stets Ueberraschiin
gen bereiten können und dass annähernd normaler Lungen
befund der herzumgebenden Lungenteile eine wesentliche
Rolle spielt. Will man also diese Frage der Relation zwischen
Herzgrösse und einem X auch ohne röntgenologische Bedin
gungen findeihdaun empfehle ich nicht auf den Ictus als Stütz
punkt für die Herzausmessung zu verzichten. Der lctus ist
eine leicht controllierbare, dein Auge und dem Gefühl gleich
zugängliche Erscheinung. An einer grossen Zahl von unter
suchten Patienten fand ich, dass der Abstand des Ictus von
der Mittellinie in cm. ausgedrückt am herzgesunden Menschen
nicht l/m des Brustumfanges überschreiten darf.
Dr. Hollmann: ad. \'. Dr. Masing Ich percutiere
weder absolute noch relative Herzdampfung. sondern bemühe
mich eine Herzligur herauszupunctiereu, die den wahren
Herzumrissen nach Möglichkeit entspricht.
ad v. Dr. Sch abe rt: Es macht auf mich den Eindruck,
dass Herr Dr. b

‘
c h aber t der Herzpercussiou ihre Existenz

berechtigung absprechen will. Demgegenüber will ich betonen,
dass es sehr wohl gelingt, auf percutorischem Wege die Herz
umrisse auf den Thorax zu proiicieren, man soll nur, wie ich
das bereits bei Gelegenheit des l. Baltischen Aerztecongresses
heivorhob, individuell und snbiectiv percutieren, nicht nach
einem bestimmten einseitigen Prinzip. Für klinische Zwecke
genügt wohl die percutorische Herzuntersuchung, und ich
möchte derselben ihr ßürgerrecht in v ollem Masse bewahrt
wissen. Auch die orthodiagraphische Darstellung der Herzum
risse kann uns nicht absolut genaue, auf den mm. stimmende
Resultate geben. Wir müssen hier mit den verschiedenen
Factoren rechnen, wie Eigenbewegung des Herzens, respirato
rische Verschiebung u. s. w., die uns zwingen. einen Mittelweg
zwischen den einzelnen gewonnenen Punkten zu wühlen.
Dr. Masing: lclt halte es für gefährlich, wie der Vortra
gende vorschlagt, individuell und subisctiv zu percutieren, be
sonders wenn man über keine objectiven Controllmethoden,
wie z. B. die Orthodingrapliie verfügt. Man lauft so Gefahr,
subiective und individuelle, untereinander nicht vergleichbare
Resultate zu bekommen. Mir scheint es weniger wesentlich,
welche Methode man anwende, als dass man nach einer
Methode percutiert, die aber auch ganz beherrscht. Der
Vortragende hat ferner die Messungen der Herzdamptung
mit dein bandmass am Thorax bemängelt, da die verschie
denen Thorax-iformen Fehler bedingen. Darauf ist zu erwi
dern, dass sich auch am Körper die Messungen zwischen
. zwei parallelen Perpendikeln ausführen lassen. Was die He

\
l

deutung des Spitzenstosses für die Bestimmung der Herz
grosse anbetrifft, so lasst der öpitzenstoss nur zuweilen
die Abschätzung der Ausdehnung nach links zu. Ausser
dem wechselt die Lage des öpitzenstosses je nach der Lage
des Pat. derart, dass man ihn auch deswegen nicht gut
als festen Punkt zur Herzgrössenbestinimuug benutzen kann
Dr. Sc h a b e r t: lch habe allerdings meinem sehr begrün
deten Zweifel an der Möglichkeit einer exacten Herzpercussion
inbezug auf die allseitige Umgrenzung Ausdruck geben wollen,
zu demGesagten will ich nur hinzufügen, dass namentlich die
Umgrenzung pathologisch vergrösserter Herzen nach links
zu den Unmöglichkelten gehört, wie das seinerzeit von M o

ritz (Stiassburg) im Dtsch. Archiv klargelegt worden ist.
Uinsoniehr freue ich mich, meinen Skcptlßllullll filr die rechte
Grenze einschränken zu können, die sonderbarerweise bisher
für die schwerer zu erulerende galt, nach meiner Erfahrung
aber in jedem Falle, sowohl im normalen als im pathologischen
M bis auf ‘l: cm. Unscharfe —- festgestellt werden kann.
Dr. H o l l m a n n: (Schlusswort). Herrn Dr. Ma si n g will
ich erwidern, dass eine bestimmte Percussionsmethode allein
angewandt uns keine sicheren htestiltate geben kann, in jedem
einzelnem Falle müssen wir so percutieren, wie der Fall und
unser Uhr das erheisclien. Das Uhr soll sich nicht der Methode

‚Eh
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anpassen,sondern es soll uns den einzuschlagendenWeg wei
sen; die Hauptsache bleibt immer das Hören, das wie des
Klopfens ist dann Nebensache. Herrn Dr. Schabert
kann ich nicht einräumen, dass "/1o des Brustumfanges,
in der Höhe des Spitzenstosses gemessen, eine constante
Zahl abgeben kann; die Krümmungen des Thorax brau
chen nicht immer der Herzlage oder- Grösse zu entsprechen,
auch entspricht die Lage des Spitzenstosses nicht immer dem
äussersten linken Herzrande oder der Lage der Herzspitze.
Die Percussionsrichtung ist bei mir stets die sagittale, sodass
ich wohl nicht in die Lage versetzt werden kann, eine Cor
rectur anzulegen. Damit bin ich aber durch meine vergleichen
den Untersuchungen mit der Orthodiagraphie vollständig ein
verstanden, dass der rechte Herzrand entschieden leichter
richtig percutiert werden kann als der linke. Percutorisch
und orthodiagraphisch gewonnene Grenzlinien decken sich
rechts in der Regel absolut.

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Die (russische) Geburtshilf
l ich - gynäkologische Gesellschaft feiert am
18.Januar 1911 ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem
Anlass findet am genannten Tage um 8'2 Uhr abends in dem
St. Petersburger Geburtshilflichen Institut (Nadeshdinskaja. 5)
eine Festsitzung statt.– Am 28. December fand die feierliche Eröffnung der
II. Abteilung des Haus -S an a t orium K fü r tu ber
c n löse K in d er, errichtet von der St. Petersburger Gesell
schaft zur Bekämpfung der Tuberculose, auf der Krestowski
Insel statt.– Kaiser Wilhelm ist von der Naturwissenschaftlich
mathematischen Facultät der Universität zu Klausenburg
zum Doctor honoris causa ernannt.– Dr. J. Koch, Leiter der Abteilung für Wntschutz
impfung am Institut für Infectionskrankheiten in Berlin ist
zum Professor ernannt.– Dr. Axenfeld, Professor der Ophthalmologie an der
Universität zu Freiburg ist zum Ehrenmitglied der Société
Belge d"Ophthalmologie in Brüssel ernannt.– Die Leitung der vormals Excellenz Prof. v. Ley de n
schen Privatklinik für innere Krankheiten in Berlin hat
dessen langjähriger Mitarbeiter Prof. Dr. Paul Lazarus
übernommen.
holera. Oesterreich-Ungarn. Seit dem7. No

vember wurden in Oesterreich keine weiteren Choleraenkrau
kungen notiert. In Ungarn erkrankten vom 27. November bis
3. December2 Personen und starben 2. Iu Slavonien fanden
vom 4. bis 10. December2 Erkrankungen im Comitat Syrinien
statt, in Kroatien vom 10. bis 17. Decemberl Erkrankung
im Comitat Agnam.– Italien. Vom 1. bis 14. December
erkrankten in den Provinzen 95 Personen und starben 28 Per
sonen.– Türkei. Vom 29. November bis 12. Decemberfan
den in Konstantinopel 215 Erkrankungen und 123Todesfälle
statt. – Tripolis. In der Stadt Tripolis fanden vom
22. November bis 1 1)ecember3 Erkrankungen und 2 Todes
fälle statt. – Persien. In Hamadau erkrankten vom 13.
bis 20. November 14 Personen und starben S. in den Dörtern
starben 9 Personen. In Einzeli erkrankten vom 17.bis 20.No
vember7 und starben 7 Personen. In Rescht ist die Epide
mie von neuem ausgebrochen.– Britisch - In die n. Vom
23. October bis 19. November starben 84 Personen. – Nie
der länd is c h - Indie n. In Batavia erkrankten vom 17.
October bis 6. November 53 Personen, darunter 7 Europäer;
in Samarang erkrankten vom 11. bis 31. October 141 l'enso
nen und starben 122; in Soerabaya und Umgegend erkrank
ten vom 30. October bis 5. November 5 Personen, von denen
4starben. – Japan. In der Provinz Nagasaki erkrankten
bis zum 25. November 24 Personen und starben S.
– Die Cholera in Russland. Nach den Daten der
Anti-Pestcommission sind in der Woche vom 12. bis 18. De
cember im ganzen Reich keine Choleraerkrankungen vorge
kommen ausser einem Todesfall in St. Petersburg und 6 Er
krankungsfällen in Lou’v. Je tielinoslow, von denen 2 töd
lich verliefen. Seit dem Beginn der Epidemie sind in ganz
Russland 216780 Personen erkrankt und 1971 gestorben.
– Pest. Brit is c h - 1indie n. Vom 3. October bis zum
19. November erkrankten 121 Personen und starben 14937.
China. Charbin. In der chinesischen Vorstadt Fudsjadan er
kranken und sterben an der Pest täglich durchschnittlich 30
Personen.– Aegypten. Vom 26. November bis zum 2.
December erkrankten 40 Personen und starben 11.Vom 10.
bis zum 16.Decembererkrankten 14und starben 6 Personen.–

Mauritius. Vom 30.Septemberbis 3. November erkrankten 149
Personen nnd starben 87.– V e n ezu e l a. Vom 31. October
bis zum 9. November fanden 3 Erkrankungen an Pest statt.– Die Pest in Russl an d. Gouv. Astra c h an. Kir
gisensteppe,2. Kreis. Im Dorfe Iliman erkrankte und starb
am 19. December l Person. In Kossai erkrankten 5 nnd star
ben 2. Kreis Kamysch-Ssamarsk. In Koybai fand am 16. De
cember 1 Erkrankung statt. Ost c h in es is c h e Bahn.Auf
der Station Charbin erkrankten - am 16. und 17. December an
der Pest 8 Personen und starben 8, am 20. Decembererkrank
ten und starben 7 Personen.
– A n Infections k r an k h eite n er kr an kt en in
St. Petersburg in der Woche vom 5. bis zum 11. De
cember 1910398 Personen. Darunter an Typhus abdomina
lis 32, Typhus exanth. 1, Febris recurrens 1, Pock en 25,
Windpocken 43, Masern 25, Scharlach 121, Diphtherie 78,
Ch o l er a 0, acut. Magen-Darmkatarrh 5, an anderen In
fectionskrankheiten 67.– Die Gesamtzahl der Tod esfälle in St. Pe -
tersburg betrug in derselben Woche 821 – 42 Totge
borene– 60 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 13, Typhus examth.1, Febris recurr. 1,
Pocken 7, Masern 7, Scharlach 18, Diphtherie 10, Keuch
husten 3, crupöse Pneumonie 45, katarrhalische Pneumo
nie 140,Erysipelas 5, Influenza 11, Hydrophobia 0, Pustula
maligna 0, Pyämie und Septicaemie 13, Febris puerperalis 3,
Tuberculose der Lungen 99, Tuberculose anderer Organe 20,
Dysenterie 0, Gastroent. epidem. 0, Cholera 0, Magen
Darmkatarrh 37, andere Magen- und Darmerkrankungen 30,
Alcoholismus 6, angeborene Schwäche 55, Marasmus seni
lis 22, andere Todesursachen 275.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t e r sburger Stadt hospitäler m betrug am 11. Dec.
13739. Darunter Typhus abdominais 219, Typhus exanth. 8,
Febris recurrens 3, Scharlach 350, Masern 45, Diphtherie 281,
P o c k en 128, Windpocken 6, Ch. o ler a 4, acut. Magen
Darmkatarrh 10, crupöse Pneumonie 149, Pustula maligna 1,
Tuberculose 762, Influenza 215, Erysipel 121,Keuchhusten 16,
Dysenterie 0, Hautkrankheiten 70, Lepra 0, Syphilis 590,
venerische Krankheiten 357, acute Erkrankungen 2619, chro
nische Krankheiten 2174, chirurgische Krankheiten 1666,
Geisteskrankheiten 3441, gynäkologische Krankheiten 337,

n
des Wochenbetts 58, verschiedene andere Krank

eiten (9.

Nekrolog. 1) In Moskau starb Dr. E. St eshin -skij, geb. 1838, approb. 1860. 2) Am 25. December
starb in Jalta Dr. med. Nikolai H.ei d er, im 44. Le
bensjahr, approb. in Dorpat 1892.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 11. Jan. 1911.

Tagesordnung :
P
Til i n g. Präsidialvortrag: Ueber Nar
086.

Geschäftliche Sitzung : Wahlen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 17. Jan. 1911.

Tagesordnung: L u n in. Ueber dieHeine-MedienscheKrankheit.

– Das Verzeichnis der zur Besprechung zugegangenen
Bücher findet sich auf Seite V des Umschlags,
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über, z. B
.

gekochtem Kalbshirn. gekochtem Huhn,
Schleimsuppen u

. dgl. m
. -

Die Diät bei der Behandlung nach Len hartz") da
gegen besteht hauptsächlich aus gut verrührten rohen
Eiern, welche der Kranke, ebenso wie die Milch, thee

- Prof. A. Jarotzky. löffelweise aufnimmt. Am ersten Tage dieser Diät erhält

- - - - 14. - - - der Patient 2 Eier und 200 ccm. Milch; an jeDirector der
medienten

Hospitalklinik zu Dorpat
unser dem folgenden Tage wird die Portion um 1 E

i

und 100- - - -- - - -- ccm. Milch vergrössert, so dass der Patient am

4

-

7
. Tage 8 Eier (4 rohe und 4 gekochte) und 800 ccm.

Die diätetische Behandlung des runden Magengeschwürs | Milch erhält. Vom dritten Tage an erhält der
erscheint gegenwärtig als eine der brennendsten Fragen | Kranke allmählich sich vergrössernde Dosen von Zucker,
der jetzigen Therapie. Sie war im Programm auf dem beginnend mit 30 g

.

Vom 7
. Tage a
n gibt man dem

20. Congress der deutschen Therapeuten im Jahr 1902, - Patienten theelöffelweise geschabtes gefrorenes Fleisch.
und der Congress im Jahre 1909 kehrte zu ihr zurück. Was lässt sich gegen die Leu besche Methode sagen?
Inbezug auf die diätetische Behandlung des runden | Ihr Hauptverdienst besteht darin, dass sie danach strebt,
Magengeschwürs gibt e

s gegenwärtig 2 Standpunkte: das schon von Cru veil hier aufgestellte und darauf
einerseits die Behandlungsmethode Leubes, welche die von Ziemssen entwickelte Princip zu verwirklichen,
Schleimhaut des Magens möglichst schonen will (Scho- nämlich der geschwürigen Magenschleimhaut möglichst
nungstherapie), andererseits die Methode von Lenhartz, volle Ruhe zu geben. Aber gerade vom Gesichtspunkt,
bei welcher ungeachtet der acuten Magenerscheinungen den Leube zur Grundlage seines Princips macht, hält
den Magen die anstrengende Arbeit der Verdauung Zu- die Leu besche Methode der Kritik nicht stand. Aller
gemutet wird. Jede dieser beiden Methoden hat. Zahl- | dings ist Milch eine viel leichter verdauliche Nahrung
reiche Anhänger, so dass es bis jetzt noch unentschieden - als z. B. ein Beefsteak oder Schweinebraten, aber sie
ist, welcher von beiden man den Vorzug geben soll. eignet sich doch nicht zur Nahrung, wenn man dem
Die Aufgabe der vorliegenden Mitteilung is

t

nun, Magen volle Ruhe geben will. Die Zusammensetzung
diese beiden Methoden vom Standpunkt der Physiologie der Milch ist nämlich derart, dass ihre Verdauung gleich
der Verdauung zu prüfen (nach den Arbeiten der Schule mässig zwischen Magen und Darmcanal geteilt wird,
Pawlows) und gleichzeitig die Principien darzulegen, und zwar muss die Milch im Magen zurückgehalten und
von denen ich mich bei der Behandlung des runden dort zum grossen Teil verdaut werden. Das geschieht
Magengeschwürs leiten lasse. erstens dadurch, dass beim Beginn der Verdauung der
Die Behandlungsmethode Leubes, wie sie gewöhnlich Milch im Magen ihr Haupteiweissbestandteil, das Kasein,
angewandt wird, besteht darin, dass beim Vorhanden- |gerinnt und ausscheidet, zweitens dadurch, dass in den
sein acuter Erscheinungen des runden Magengeschwürs | Bestand der Milch eng mit Eiweissstoffen vermengtes
der Kranke, nachdem e

r sich einige Tage der Aufnahme Fett gehört. Beimischung von Fett zur Speise aber ver
von Nahrung durch den Mund gänzlich enthalten hat, hindert zwar die Absonderung des Magensafts, veran
darauf im Verlauf von wenigstens 10 bis 14 Tagen nur lasst aber nach dem Eintritt der ersten Portion der
Milch in allmählich zunehmender Menge erhält. Um den Nahrung in den Darm Verschliessung des Pförtners,
Nährwert der Milch zu vergrössern, kann man ihr Ver-

-

- -

schiedenes beimischen, z. B
.

Milchpulver u
. dgl. m. Nach ') Lenhartz: Eine neue Behandlung desUlcus ventriculi.

Verlauf dieser Zeit geht man zu consistenterer Nahrung - Deutsche med.Wochenschrift 1904, S
. 412, Vereinsbeilage.

Ueber die diätetische Behandlung des runden Ma
gengeschwürs.

Von
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Zurückhaltung und Verdauung der Nahrung im Magen
und nur allmählichen Uebergang in den Darmcanal, und
zwar in kleinen Quantitäten.
Der Mechanismus der Einwirkung der Milch ist vor
trefflich aus den Versuchen vonMarbaix“) erkennbar.
So lange der Darm leer ist, geht die Milch frei aus den
Magen. Wenn man einen Hund, der eine Fistel des
Darmcanals hat, diese Fistel offen hält, so dass die Milch
aus ihr nach aussen fliessen kann, ohne in den Darm
zu gelangen. so fliesst die Milch durch diese Fistel in
Portionen, die fast ununterbrochen auf einander folgen
und der Tätigkeit des Magensafts fast gar nicht unter
worfen sind. Aber sobald die Milch in den Zwölffingerdarm
gelangt, hört der Ausfluss aus dem Magen sofort auf, und
erst nach einiger Zeit erscheint aus der Fistel die Molke
der geronnenen Milch. Wenn man einem solchen Hunde
40 ccm. Milch zu trinken gibt, so erscheint die Milch
in der Fistel des Zwölffingerdarms nach 2 Minuten und
fliesst schnell ab, so dass nach 8 Minuten 32 ccm. Milch
herausfliessen. Darauf, sagt Marbaix, führen wir durch
die Fistel 30 ccm. Milch in die Richtung des Dünn
darms und 50 ccm. durch den Schlund ein, dann wird
der Ausfluss der Milch aus dem Magen volle 26 Mi
nuten unterbrochen, und während dieser Zeit konnte
man nur 3 ccm. brauner Galle sammeln, darauf begann das
Herausfliessen der gallig gefärbten Molke. Einen solchen
Einfluss der Milch auf die Verschliessung des Pförtners,
wenn die Milch in den Zwölffingerdarm gelangt, be
obachtete Marbaix beim Eingiessen von nur 5 ccm.
Milch in den Darm (von 5–7 ccm. in den verschiedenen
Versuchen). Pawlow") hat auf folgende Weise den
Einfluss des Fettes auf die Verschliessung des Pförtners
gezeigt: er goss durch die Fistel einmal 50 ccm. Wasser
in den Darmcanal, ein anderes Mal 50 ccm. Fett, beide
Mal aber in den Magen je 200 ccm. Wasser; beim
ersten Versuch bleiben nach 15 Minuten nur 20–30 ccm.
im Magen, im zweiten Fall befinden sich nach einer
Stinnde noch 180 ccm. darin. Aus all dem ist ersichtlich,

wie wenig die Milchernährung zweckentsprechend ist,

wenn man wünscht, dass die Nahrung möglichst kurze
Zeit sich in Magen befinde und die Schleimhaut mög
lichst wenig Saft absondere.
Was die Diät nach Lenhartz anlangt, so bilden
folgende zwei Principien ihre Grundlage. Wenn man sich
bestrebt, die geschwürige Oberfläche zu heilen, bemüht
man sich zweifellos immer, den Kranken möglichst gut
zu nähren. Bei einem entkräfteten, Hunger leidenden
Menschen heilt jede Wunde schlecht. Ausserdem strebt
Le n1h artz danach, durch Einführung von Eiweissstoffen
in den Magen den sauren Magensaft zu neutralisieren.
Aber, obgleich man die Wichtigkeit dieser beiden Mo
mente zugeben kann, muss man doch bemerken, dass die

Diät Lenhartz' die totale Negierung des Strebens ist,
die geschwürige Magenschleimhaut zu schonen, eines
Strebens, das Cruv e ilhier, Ziemssen und Leube
zu verwirklichen sich bemühten. Schon am ersten Tage
seiner Diät gibt Lenhartz dem Patienten 2 verrührte
Eier und vermehrt ihre Zahl allmählich, so dass der
Kranke am siebenten Tage 8 Eier bekommt, von denen
die eine Hälfte in ungekochtem, die andere in gekochtem
Zustande aufgenommen wird. Vom sechsten Tage an
gibt Lenhartz dem Patienten schon 35 g. rohen,
geschabten Fleisches u. dgl. m. Das verrührte Ei enthält
eine Mischung von Eiweiss und Dotter; der Dotter aber

is
t

ein Stoff, der, in den Zwölffingerdarm gelangt,

intensiv die Verschliessung des Pförtners befördert“).

------- ------------

*)Marbaix: Le passage pylorique. La Cellule. T. XIV,
1898, p
.

266–268.

*) Nagel: Handbuch der Physiologie des Menschen. II. Bd.

S
.

562. 1907, -

*) Marbaix, l. c. p
.

298.

Zugleich gehört zu den Bestandteilen des Dotters ein
kräftiger Erreger der Magensaftabsonderung“). Wenn wir
also, wie e

s L e n hartz tat, dem Kranken ein Gemisch
von Eiweiss und Dotter geben, so verschliessen wir den
Pförtner und zwingen den Magen zur Arbeit. Endlich
wird das gekochte Eiweiss dank seiner Consistenz zu
rückgehalten und vom Magen verdaut. Auch Fleisch er
scheint nicht als geeigneter Nährstoff, wenn man dem
Magen Ruhe gönnen will. Daher ist es ganz verständlich,
dass die Patienten bei Anwendung dieser Diät oft über
ein Gefühl von Schwere im Magen und zuweilen über
saures Aufstossen klagen").

So halten die beiden in der Gegenwart am meisten
gebräuchlichen Arten der Ernährung von Magengeschwür
kranken der Kritik vom Gesichtspunkt der modernen
Physiologie aus nicht stand. Bei der Leubeschen Me
thode werden die Kranken ungenügend ernährt und er
halten als Nahrung Milch, deren Verdauung eine ernst
liche Arbeit des Magens erfordert. Bei der Methode von
Lenhartz wird der geschwürige Magen durchaus nicht
geschont. Um diese zwei Methoden wird gegenwärtig
der Kampf geführt. Ohne Zweifel hat jede dieser beiden
Methoden ihre Vorzüge und Nachteile, die sich mehr
oder weniger das Gleichgewicht halten. Die Mehrzahl
der Kliniker hält sich an die Leubesche Methode, aber
auch die von Lenhartz hat zahlreiche Verteidiger
und wird in einigen Kliniken angewandt z. B. in Basel
(von Gerhardt").
Andere Arten der Ernährung von Magengeschwür
kranken sind nicht so verbreitet, wie die von L e n b e

mind L e n hart z. Ich erwähne, dass Senator “)

ein Gelatine.decoct vorgeschlagen hat (15–20 g
.

auf
200, zusammen mit 50 g. Eleosacchari citri) und
gleichzeitig "/1 Liter Sahne und 30 g. Sahnebutter
gibt. Bei dieser Ernährungsmethode wird dem Bedürfnis
des Organismus nach Eiweiss nicht genügt. Die Aufnahme
der Butter bald nach der Gelatineaufnahme kann Schlies
sung des Pförtners, Zurückhaltung und Verdauung
der Gelatine im Magen veranlassen. Rosenfeld (1n
Breslau) schlägt vor, in den ersten Tagen nach einem
Blutsturz die Kranken ausschliesslich mit Sahne zu er
nähren, e
r

nennt seine Methode „nichts als Sahnecur“").

In dem Masse, in welchem dieser Sahne nicht Milch
beigemischt ist und sie nur die Fettbestandteile der
Milch enthält, in dem Masse erscheint sie allerdings als
eine Nahrung, bei welcher der Magen geschont wird ;

dafür aber geben wir bei dieser Ernährungsweise dem
Kranken nicht genügend Eiweissstoffe. -

Wie sollen wir nun also die a
n

runden Magenge
schwüren Erkrankten ernähren?Wir müssen uns natür
lich bemühen, sie genügend zu ernähren, nicht nur, weil
bei einem Hungerleidenden der Heilungsprocess ungünstig
Verläuft, sondern auch, weil, wenn wir den Kranken nicht
vollständig sättigen, bei ihm unter dem Einfluss psychi
scher Momente leicht eine Secretion des „Appetitsaftes“

stattfindet und so das Geschwür beständig gereizt wird.
Wir können einen solchen Patienten eine genügende
Menge von Eiweissstoffen geben, nur müssen diese halb
flüsssig sein, neutral reagieren und in ihrer Temperatur
von der Körpertemperatur nicht sehr verschieden sein.
Diesen Forderungen genügt man leicht, wenn man den
Patienten Eiweiss gibt. In der Tat hat Mar baix")

“) A. C. 0 K 0 1 0 B Ts: KT, aha II18y oT1kunterbhoit
Akenyakaco6akn. „Incc. CIIB. 1904,crp. 73.

') Lüd in : Ueber die Diätbehandlung des Ulcus ventriculi.
Arch. f. Verdauungskrankheiten. 1909, S. 677.

') Lüd in l. c.

') Senator : Diätetische Behandlung von Magengeschwü
ren. Deutsche med. Wochenschrift, 1906,S. 95.

') Verhandlungen desCongresses für innere Medicin. Bd. 26

e p
.
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gezeigt, wie erstaunlich rasch das Eiweiss aus den Ma
gen in den Darm übergeht. In der Doctordissertation
von Serdjukow") finden sich zahlreiche Versuche
bezüglich des Uebergangs grosser Mengen von Eiweiss
aus dem Magen in die Därme. So bleiben von 200 ccm.
Eiweiss, die in den Magen eines Hundes gegossen waren,
nach 15 Minuten im ganzen nur noch 10–20 ccm. da
rin.Vor dem Versuche war der Magen durch eine alkalische
Lösung neutralisiert. Ebensolche Resultate wurden erhalten,

wenn die Reaction des Mageninhalts alkalisch war; wenn
aber der Magen bei Einführung des Eiweisses Magen
saft enthielt, so ging der Uebergang des Eiweisses in
die Därme nicht so glatt von statten, und 15 Minuten
nach seiner Einführung konnte man im Magen noch
70–100 ccm. finden. Aber selbst wenn auch ein Teil
des Eiweisses im Magen zurückgehalten wird, so stellt
doch das Eiweiss äussert bescheidene Anforderungen an
die Magenschleimhaut. Durch die Versuche von Wir
schubs ki") wissen wir, dass zur Verdauung von Ei
weiss im Magen annähernd 5 mal weniger Magensaft
produciert wird als zur Verdauung einer gleichen Menge
von Fleisch. So producierte ein Hund zur Verdauung
von 200 g. Fleisch 60,5 ccm. Magensaft, zur Ver
dauung von 200 g. Eiweiss dagegen nur 132 ccm.
Unseren Patienten können wir in ansehnlicher Menge
auchFette geben. Bekanntlich unterdrücken Fette die
Absonderungdes Magensaftes und bewirken die Oeffnung
desPförtners und das Eintreten des Pankreassats und

derGalle in den Magen, die den Mageninhalt neutrali
sieren (das B0ldyrewsche Phänomen). Daher ist es
wichtig, unseren Patienten Fette zu geben nicht nur zu
Ernährungs- sondern auch zu reinen Heilzwecken. Aber
damit die Verdauung der Eiweisse im Magen nicht auf
gehalten werde, müssen Eiweisse und Fette von ein
andergetrennt,zu verschiedenen Zeiten gegeben werden.
Dieser Umstand erscheint äusserst wichtig, und die
Hauptaufgabedieser Mitteilung ist der Hinweis darauf.
Man darf nicht nur nicht Eiweisse und Fette gemischt
geben, wie das bei der Diät von Leube und Le n
hartz geschieht,sondern man muss auch die Aufnahme
von Eiweissen und Fetten zeitlich trennen, indem der
Kranke z. B. morgens Eiweiss, in der zweiten Hälfte des
Tages Fette erhält, dazwischen aber in der Mitte des
Tages eine Zeitlang keine Nahrung bekommt.
Verweilen wir noch etwas bei einigen Seiten der diä
lelischen Behandlung des runden Magengeschwürs. Das
Studium der Arbeiten aus der Schule Pawlows,
welchesich auf die Verdauug beziehen, hinterlässt den
Eindruck, dass unter den Factoren, welche eine reich
licheSecretion des Magensaftes hervorrufen, dem psychi
sollenFactor der Bedeutung nach die erste Stelle ge
bührt. Daher ist es vorteilhaft, indem man dem Kran
ken eine genügende Menge Nahrung gibt, ihm diese in
der Form einzelner chemischer Producte zu geben, nicht

a
ls Combinierte, zubereitete Speise und so, dass das Aus

sehenund der Geschmack der aufzunehmenden Nahrung

keine angenehmen, mit der gewöhnlichen Nahrung ver
bundenenAssociationen hervorrufe. So ist e

s

während

des schwersten Krankheitszustandes vorteilhaft, die Fette
einfach in Form von Provenceröl zu geben, aber keine
Sahne u

. dgl. m.– Der zweite Factor, der den Magen
Saft hervorruft, ist durch den Mund aufgenommenes
Wasser. Daher sollen wir in solchen Fällen den Kran
ken kein Wasser trinken lassen. Dem Bedürfnis des
Organismus nach Wasser soll durch Klysmen genügt
werden. Ebenso ist e

s

von diesem Gesichtspunkt aus
nicht rationell, den Kranken Stückchen Eis schlucken

') A. Cep 1 ok o B 15: OHo nah BenectBeaHExh, yc HoBik
Iepexola IIIIIIIn nah, keiyuka. „Incc. CIIB. 1899. ctp. 29.

*) A. B
. mpmy 6 cRift: Pa6ota ReynouhExth, Keneatsmpn

pa3HExt,copTaxi, Ruphoi inIn. „Incc. CIIB. 1900, crp. 23.

- - - - - - - - -- -… … –

zu lassen, da in diesem Fall zu der die Secretion des
Magensafts befördernden Eigenschaft des Wassers noch
die thermische Reizung hinzukommt. "Verordnung von
Bouillon, Fleischsolution, Gelatine decoct u

.

dgl. m. er
scheint unrationell, d

a all das Secretion des Magensafts
hervorruft. Vollkommen unangebracht sind natürlich
Spirituosen und Kaffee.

-

Bei der Aufnahme eines Kranken mit Magenblutung
kann man ihm entweder gleich am ersten Tage am
Morgen ein Eiweiss, am Abend 20 g

.

des besten
Provenceröls geben und ihm ausserdem noch 2 oder 3

Nährklysmen setzen. Oder man kann ihn in den ersten

2 oder 3Tagen gar keine Nahrung durch den Mund geben,
sondern ihm nur Nährklysmen machen. An jedem folgen
den Tage vermehrt sich die Zahl der dem Kranken zu geben

den Eiweisse um eins und die Menge des in der zweiten
Hälfte des Tages eingenommenen Oels um 20 g

.

Die Zahl der Eiweisse habe ich bis auf 8 am Tage er
höht. Wenn der Kranke schon einige Eiweisse täglich
bekommt, hört man mit den Nährklysmen auf und wendet
statt ihrer Klysmen mit Zuckerlösung a

n (10 g
.

auf 300). Im allgemeinen vertragen die Patienten die
Eiweisse sehr gut. Die Oelaufnahme macht mehr
Schwierigkeiten, und wenn die Oelaufnahme von 120 bis
140 g

.

täglich gestiegen war, erbrachen die Kranken
das Oel und weigerten sich, e

s

weiter zu nehmen.
Man muss aber nicht vergessen, dass eine solche Menge

Oel annähernd der Fettmenge entspricht, die in 4 Li
tern Milch enthalten ist, und e

s ist wahrscheinlich
nicht notwendig, die Oelaufnahme so weit auszudehnen.
Wenn das Oel ungern genommen wird, kann man ver
suchen, e

s

durch eine Sonde einzuführen, wozu Riegel")
rät, welcher bei einem runden Magengeschwür gegen
200 g

.

Provenceröl durch die Sonde einführte.
Während der Discussion anlässlich meiner Mitteilung in

der Jurjewschen medicinischen Pirogow-Gesellschaft teilte
der Privatdocent N. N. Burd e n ko mit, dass Prof.
Zoege von Manteuffel stark abgekühlte und in

Stückchen geschnittene Sahnebutter, die die Patienten
gern schluckten, mit Erfolg angewandt habe "). Weiter
hin kann man Zuckerlösung durch den Mund anwenden
und dann zu Milch, später zu consistenterer Nahrung
übergehen. - -
Der allgemeine Eindruck, den ich bei der Anwendung
der oben beschriebenen Diät am Krankenbett empfangen
habe, war sehr günstig. Besonders beweiskräftig war
ein Fall dafür, dass diese Diät von den a

n

runden Ma
gengeschwüren Erkrankten viel leichter ertragen wird
als Milch und Sahne. Der Patient kam in die Klinik
nach einem reichlichen Bluterguss aus dem Magen. Trotz
der Milchdiät war die Oberleibgegend stark aufgetrie
ben, wobei der etwas vergrösserte Magen sichtbar war
und sich etwas gesenkt hatte. Am Magen nahm man
peristaltische Bewegungen wahr. Der Kranke klagte über
Schmerzen und saures Ausstossen. Drei Tage lang wurde
jegliche Zufuhr von Nahrung und Getränk durch den
Mund unterbrochen, am 4

. Tage erhielt er ein Eiweiss
und 20 g

.

Provenceröl. Die Menge der Eiweisse
und des Oels wurde, wie oben beschrieben, vergrössert.
Das saure Aufstossen, die Aufblähung, die Peristaltik
des Magens und die Schmerzen hörten auf. Als der Pa
tient 7 Eiweisse und 140 g. Oel erhielt, war das
Befinden des Kranken gut, besonders in die Augen fal
lend war das Fehlen der Aufblähung des Magens. Die
Oberleib gegend war eingesunken und der Magen nicht
sichtbar. Aber kaum wurde dem Patienten Sahne
gegeben, so begannen von neuem Schmerzen, Sod

') Riegel. Die Erkrankungen des Magens. 1908. Wien
und Leipzig. S. 406. -

') Siehe auch Sie in a to r. l. c.
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brennen, Aufblähung und starke und sichtbare Peri
staltik des Magens.
Diese Diät kann natürlich auch bei übermässigem
Säuregehalt des Mageninhalts und bei beständiger Secre
tion des Magensafts angewandt werden. Aber in solchen
Fällen, wenn nichts die Anwendung der Magensonde
hindert, muss man immer, bevor man Eiweiss gibt, sich
vorher davon überzeugen, ob der Magen leer ist und
keine saure Flüssigkeit enthält; wenn das der Fall
ist, muss der Magen vorläufig mit einer schwachen al
kalischen Lösung ausgewaschen werden (vid. die Ver
suche von Serdjukow).
Auf den ersten Blick könnte es scheinen, dass die
von mir vorgeschlagene Diät nur eine Abänderung der
Lenhartzschen ist, da sowohl hier, wie dort Eier ge
braucht werden. Aber das wäre unrichtig. Als Aus
gangspunkt für diese Arbeit diente ein Citat aus Mlar -
baix in der Doctordissertation von Serdjukow, in
welchem gesagt wird, dass das Eiweiss wie das Wasser
sofort aus dem Magen in den Darm übergeht. Die von
mir vorgeschlagene Diät könnte man trotz der äusseren
Aehnlichkeit mit der Lenhartzschen eher eine va
rierte Leu besche Diät nennen, da auch bei meiner
Behandlungsweise des Kranken das Hauptaugenmerk
darauf gerichtet ist, die kranke Magenschleimhaut mög
lichst zu schonen, was auch das Bestreben Cru veil -
hiers, Ziemssens und Leubes ist.
So besteht das Wesentliche meiner Arbeit darin, dass
Milch ein viel zu grobes Nahrungsmittel für Magenge
schwür kranke ist. Es erscheint geeignet, ihnen Eiweisse
und Oel zu geben, wobei, und das ist der Kernpunkt
der ganzen Methode, das Eiweiss und das Oel getrennt
gegeben werden müssen, nicht mit einander vermischt,
und zu verschiedener Zeit.

Die Behandlung der „Strassenverletzungen“.

Vortrag, gehalten auf dem XXI. livländischen Aerztetag in
Wenden am29.Aug.1900.

Von

Dr. med. Emil Sintenis – Frbg. Windau.
Bei all' den grossen Fortschritten, die unsere Wissen
schaft in den letzten Jahrzehnten und Jahren gemacht
hat, bei dem grossen Eifer, mit dem sich die medicinische
Literatur jedes neuen Gedankens, jeder neuen Methode
bemächtigt, ist ein Gebiet literarisch recht stiefmütterlich
behandelt worden, das ist die Behandlung der Strassen
verletzungen. -

Als Strassenverletzung sind dabei bezeichnet alle jene
Wunden der äusseren Haut, die nicht vom Arzt gesetzt
sind.

Es ist ein an Zahl der Fälle grosses, eine Masse
Material umfassendes Gebiet, das dem praktischen Arzt
auf den Lande und in der kleinen Stadt wie dem
Chirurgen gradezu als täglich Brot geläufig ist, und doch
geht die Literatur schweigend darüber hinweg, da es
eben nur ein Gebiet täglicher Arbeit mit wenig streng
wissenschaftlicher Anregung ist. Seine wissenschaftliche
Grundlage bilden ja auch die Versuche und Beobach
tungen, die zu anderen Zwecken angestellt werden,
und vom wissenschaftlichen Standpunkt angesehen, er
scheint der Fortschritt auf diesem Gebiet mehr als ein
Nebenproduct, erworben bei der Beachtung anderer
Gebiete.

Das schmälert aber seine Bedeutung für uns praktische
Aerzte wahrhaftig nicht
Und so zeigt sich auch auf diesem Gebiet dasselbe
Streben nach Verbesserung, das ja unsere ganze Wissen

schaft beherrscht, es hat dieses Streben erfreulicher Weise
auch hier wie in der ganzen antiseptischen Frage zur
Vereinfachung geführt!

Auf dem Gebiet der operativen Antisepsis haben wir
erst in allerletzter Zeit sichere vereinfachte Methoden
gefunden, seitdem Grossich im Centralblatt für Chi
rurgie im Herbst 1908 seine Jodtinctur - Desinfections
methode ankündigte, die sich ja aller wärts bewährte und
auch nach meiner eigenen Erfahrung eine zuverlässige
ist, zumal nützlich in allen eiligen, nicht vorbereiteten
Fällen. Wie aus der Gross ich schen Arbeit zu ersehen
ist, entstand seine Methode gerade aus den Erfahrungen,
die er bei der Behandlung einer Strassenverletzung machte;
nachdem er hier überraschend gute Erfahrung gemacht,
übertrug er seine Methode dann auch auf operativ al
zulegende Wunden.
Als zweite an Sicherheit und Einfachheit gleichwertige
Methode wurde uns aus der Baseler Frauenklinik von
Herff die Aceton-Alcoholmethode gebracht: auch sie
verzichtet auf jede Wasserwaschung, desinficiert doch
der Alcohol, während das Aceton die sonst von der
Seife geleistete Reinigung zu übernehmen hat. Im Ver
trauen auf die zuverlässigen Baseler Angaben bin ich
mit der Zeit bei grösseren Operationen auf die Aceton
Alcoholdesinfection übergegangen und habe seitdem keine
Wundeiterung gesehen. Wenn nun auch grade die Gros
sich sche Arbeit die Strassenwunde als ihren Ausgangs
punkt bezeichnet, so gehört sie eben auch der aller
letzten Zeit an und ändert an der Tatsache wenig,
dass speciell die Behandlung der aussen gesetzten Wun
den in den letzten Jahren wenig besprochen wurde. So
habe ich in den letzten Jahrgängen des Centralblattes
für Chirurgie gar keine Arbeit gesehen, die sich mit dieser
Frage direct beschäftigte, sondern nur gelegentlich, meist
in Discussionen, (so eine aus der Bierschen Klinik) wird
diese Frage gestreift. Es sind nur einzelne Worte gefallen,
aus denen ich entnehmen darf, dass der Weg, den ich
seit etwa 10 Jahren eingeschlagen, auch von Anderen
anerkannt und gegangen wird: so in der Prof. Lanz schen
Arbeit im Centralbl. für Chirurgie Nr. 25, 1910. Es
unterliegt ja keinem Zweifel, dass unsere bis vor kurzem
allein herrschende Fürbringersche Desinfectionsme
thode nichts weniger als bequem und schnell war. An
greifend für die Hände des Operateurs, war sie für den
Kranken und das klinische Personal oft gradezu eine
Qual! Dieses Factum drängte ja schon lange dazu, ein
fachere Methoden zu suchen, und da ist mir in der Zeit,
als die Sch leichsche Infiltrationsanästhesie Ende

der neunziger Jahre das Nähen der Wunden als schmerz
los allgemein brauchbar machte, die Beobachtung ge
kommen, dass man ohne jeden Schaden für den Erfolg
die mühselige, oft schmerzhafte, immer sehr zeitraubende
Wasserseifenwaschung des verletzten Gliedes ganz fort
lassen könne. An ihre Stelle trat lediglich eine Aether
Alcoholabreibung der nächsten Umgebung der Wunde,

soweit als die Nahtstiche reichten, etwa 1 cm. breit.
Wenn es eine selbstverständliche Pflicht des Arztes ist,

bevor er irgend eine Wunde setzt, das zukünftige Wund
gebiet nach den allgemeingültigen Regeln in einen mög
lichst kein freien Zustand zu versetzen, so unterliegt es
andererseits auch keinem Zweifel, dass dieselbe Methode,
die für die noch heile Haut die beste ist, nun nicht auch
ohne Weiteres auf eine Hautpartie angewendet werden
soll, welche bereits eine Wunde trägt. Und doch ist
dieses früher geschehen: es flossen Ströme Wassers, um
etwa eine verwundete Hand in toto in denselben Sauber
keitszustand zu versetzen, in den wir sie brächten, wenn
wir eine aseptische Operation an ihr vornehmen müssten.
Und dabei wurde der grosse Unterschied zwischen
beiden Situationen übersehen: die heile Haut mag ge
waschen werden, um allen Alltagsschmutz wegzuwaschen;

sie kann solange gespült werden, bis sie zuerst vulgo
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„rein“ ist, dann mögen die antiseptischen Methoden in
ihr Recht treten und möglichste Asepsis erreichen.
Uebrigens hat uns auch hier die neueste Zeit durch
die Gross ich sche und von Herffsche Methode vom
Seifenwasserwaschen befreit, wenn auch aus anderen
Gründen. Hier soll die Wasserwaschung wegfallen, weil
die erweichende Wirkung des Wassers der härtenden
Wirkung des Alcohols hindernd entgegentritt und das
Resultat so verschlechtert. Wo man Zeit hat, nimmt
man daher das Waschen und Rasieren, wenn es mit

Seife geschieht, am Abend vor einer Operation vor.
Ganz andere Principien müssen aber bei schon gesetzten
Wunden in Anwendung kommen. Es ist ersichtlich, dass
hier durch jede reichliche Wasseranwendung nur Schaden
gestiftet werden kann, denn durch sie wird der in der
Umgebung der Wunde auf heiler Haut haftende Schmutz
unweigerlich in die Wunde gebracht.
Die Keime, welche schon vor unserem Eingreifen in
die Wunde gelangt sind, können wir ja auf keine
Weise mehr schnell und sicher entfernen, denn alle unsere
Mittel schädigen die bloss liegenden Zellen des mensch
lichen Körpers mehr als die dort befindlichen Bakterien.
Dieses Bewusstsein haben wir doch alle schon lange ge
habt, wenn es auch erst der 3-Tupferprobe vorbehalten
war, nachzuweisen, dass eben auch scheinbar nicht in
ficierteWunden fast immer Keime enthielten, ohne dass
klinisch merkbare Folgen eintraten. Auch die Sera, die
neuenMethoden, welche die keimtötende Wirkung des
Blutes zu heben smchen, ergaben bisher keine wesent
liche Aenderung.

So dürfen wir in der einmal gesetzten Wunde nur
auf zarteste Art Verunreinigungen wegschaffen durch
trockenesTupfen mit sterilem Material, bei groben Ver
unreinigungenam besten durch scharfen Schnitt mit dem
Messer, das die ganze verunreinigte Schicht vollständig
abträgt.DasWaschen kann da nicht helfen.

Aber auchdas Waschen der Umgebung einer Wunde
ist, wie obengesagt, nicht von Nutzen, da der Schmutz
dabei in die Wunde gebracht wird. Lassen wir die
Wunde und ihre Umgebung dagegen möglichst in Ruke,
So bleibt jeder Keim da, wo er ist, und alle die Keime,
welcheauf der unverletzten Haut der Umgebung sitzen,
werdender Wunde nicht schaden, solange sie keine Ge
legenheithaben, in die Wunde zu gelangen.
In letzter Zeit ist dieses Princip noch verschärft
wordenin der Richtung der Fixation des Schmutzes in
der Umgebung einer Wunde nachGrossich durch Jod
inclur und nachWalter und Oettingen mit Hilfe von
Mastix. Das Gaudanin sei hier nur dem Namen nach
genannt.

In jedem einzelnen Fall werden wir natürlich nicht eine
Wunde wie die andere behandeln, sondern uns danach
richten müssen, in welchem Zustande die Wunde in
unsereBehandlung gelangt.

Is
t

eine Wunde schon mehrere Tage alt geworden
ohne rechte Behandlung, ist sie dann meist schon sichtlich
inficiert, dann gehört ein heisses Waschbad freilich in

unsere wohl einzig richtige Behandlung zur „Umkehrung
des Saftstromes“ in Schleich schem Sinn. Hier soll
dasHandbad das Blut aus dem KörperzurWunde hinziehen,
Hyperämie und damit möglichst baldiges Ausstossen der
eingedrungenen Keime aus der Wunde bewirken. In

demselben Sinne setzen die dann folgenden Compressen,

dieBehandlung mitUmschlägen und die Ruhigstellung fort.
Hierzu sei nur bemerkt, dass beim Waschen wie bei den
Compressendas gekochte Wasser das einzige anzuwendende
Mittel sei: jede zugesetzte Droge verbessert die Sache' sondern bringt noch, wenn giftig, neue GefahrenlINZ.

Bei ganz frischen, aber gequetschten, geschundenen, ge
fetztenWunden suche ich ohne jede Waschung mit trocke
ner Behandlung zum Ziele zu gelangen, zumal wenn

dann muss e
s ja zur Granulation kommen,

ich den Kranken unter Aufsicht, am besten in der
Klinik behalten kann. Die Wunde wird mit Xeroform
bepudert, von dem ich nie Reizerscheinungen gesehen
habe, selbstverständlich aseptisch verbunden, hoch und
ruhig gelagert. Es ist erfreulich zu beobachten, wie
bei dieser trocken-aseptischen Behandlung sich häss
liche Verletzungen in schmutzigster Umgebung in ganz
unschuldiger Art schnell mit Haut oder Schorf bedecken.
Daher scheint e

s mir, dass solche Wunden, wenn die
trockene Behandlung gelingt, ganz entschieden schneller
heilen als unter Compressen, da diese letzteren immer

zu starker Granulationsbildung führen, die bei trockener
Behandlung sehr häufig ganz wegfällt, indem die Wunde
sich sofort mit Schorf bedeckt, sobald sie sich gerei
nigt hat.
Tritt bei dieser Behandlung einmal sichtliche Infection
ein, so muss natürlich sofort zur feuchten Behandlung
übergegangen werden. Ebenso dankbar ist auch die
Trockenbehandlung der Brandwunden. Trägt man da die
Blasen ab und legt einen aseptischen Puderverband
auf die Wunde, so ist e

s

oft erstaunlich, wie grosse
Flächen der Brandwunde noch primär abtrocknen und
heilen, ohne dass e

s zu langdauernder Granulation kommt.
Diese primär heilenden Flächen geben dann auch keine
Narben verziehungen, wenn die tieferen Hautschichten
nur noch erhalten sind. Ist die Haut frisch verbrannt,

was ich

aber auch gerne bei trockener Behandlung abwarte.
Schmerzen tut diese Behandlung nicht mehr als die
feuchte, und mir scheint es, dass sie schneller zum Ziele
führt. Dass nur wirklich aseptisches Material benutzt
werde, ist dabei eine Forderung, die selbstverständlich
sein sollte.

Endlich kann jede schnittähnliche Wunde, die frisch
und einigermassen sauber in die Hände des Arztes
kommt, sofort genäht werden, flachere Schnitte am be
sten mit den Michel schen Klammern, jedoch haben wir
im Jodcatgut, das ich nach Barthold, wenn auch
etwas mühsam, so offenbar sehr sicher selbst sterilisiere,

ein Material, das so widerstandsfähig ist, dass ich ganz
reine trockene Catgutfäden noch nach 3 Wochen auf
der Haut gesehen habe, wo der Verband nach primärer
Heilung schon längst weggelassen war. In der Haut
waren die Fäden resorbiert, auf der Haut lag ganz
trockenes, hartes Catgut. Auch Sehnen- und Muskel
nähte mache ich mit dem Jodcatgut gern primär und
möchte als typisch hier einen Fall anführen:

Am 29. März 1910kam abends ein Mann mit einer Rücken
wunde zu mir. Er war durch einen Messerstich verletzt.
Auf dem Rücken des übrigens total betrunkenen Mannes fand
ich links eine scharf geschnittene Wunde eine Handbreit von
der Mittellinie, etwas oberhalb der spina scapulae sinistrae be
ginnend und von dort senkrecht abwärts 23 cm. weit, den
Rücken entlang gehend. Die Hautränder klafften auf gut

1
5

cm. auseinander, so dass der ganz durchschnittene Trape
zius und unter ihm der ebenfalls centimetertief eingeschnit
tene musc. infraspinatus frei zu Tage lagen. Die Wnendewar
im hiesigen Stadtkrankenhause gleich aseptisch zugedeckt
und der Kranke sofort zu mir gebracht worden.
Ich habe nun die umgebende heile Haut nur mit asepti
schen Compressen abgedeckt, die Muskeln mit Jodcatgut
genäht, die Haut mit Klammern versorgt und hatte die
Freude, am 4

. Tage volle prima intentio constatieren zu
können.

Als ich früher Fäden, besonders Silk zur Hautnaht
verwandte, da habe ich, wie vorhin schon bemerkt,
ohne Waschung nur die Wundränder, soweit die Naht
stiche fassen mussten, mit Aether abgerieben, wobei ich
vor allem darauf Acht gab, dass nichts in die Wunde
hineingewaschen werde. Seitdem ich die Michel schen
Klammern für die Haut fast ausschliesslich benutze,
verzichte ich auch auf das Abäthern, da die Klammern

ja nicht durch die Haut gehen sondern dieselbe nur
zusammenkneifen, so ist der eventuelle Bakteriengehalt

- - - - - -- - - - - -
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der Haut dabei irrelevant, und der Erfolg gibt meist
glatte prima reunio.
Un nun zu controllieren, ob mein subjectives Urteil,
dass diese auf Waschen verzichtende trockene Behand
Jungsweise zu guten Erfolgen führe. richtig sei, habe ich in
Ermangelung anderweitiger Statistik aus meinem eigenen
Material der letzten 10 Jahre, seitdem ich die Methode
übe, eine Statistik zusammengestellt. Es finden sich in
diesen Zeitraum fast 400 derartige Wunden.
Davon müssen 200 ausscheiden, da wir sie zur Beur
teilung des Erfolges aus verschiedenen Gründen nicht
gebrauchen können.
Ein Teil kam bereits deutlich inficiert, oft mehrere
Tage alt in meine Hände. Da gab es natürlich nur die
feuchte Behandlung.
Ein zweiter Teil muss ausscheiden, weil ich keine
Daten über den Erfolg habe; es sind eben sogar mit
Michelschen Klammern viele davongegangen und
nicht wiedergekehrt.
Endlich habe ich die Fälle ausscheiden zu müssen
geglaubt, wo Verletzungen edler Organe das Interesse
von dem möglichst schnellen Heilungsprocess der Haut
wunde abzogen. Hierher gehören alle Augenverletzungen,
ebenso die penetrierenden Verletzungen der verschie
denen Körperhöhlen. Uebrigens gilt ja auch hier der
alte Grundsatz „nil nocere“. Und darunter kann man
neben unnützem Sondieren und Betasten ganz gut auch
die Wasserwaschung verstehen.
So bleiben 183 Verletzungen verschiedener Schwere
nach, die alle nur Haut, Muskeln, Fascien, Sehnen, oder
auch Knochen betrafen.

Von diesen Wunden haben nur 3 ihren Träger in
gefährliche Lage gebracht, ohne dass einer gestorben

wäre. Irgend eine bösartige fortschreitende Phlegmone

habe ich in der ganzen Zeit nicht erlebt. Auch keinen
Tetanus, der bei uns in einzelnen Fällen vorkommt.
20 Wunden haben über 2 Wochen zu ihrer Heilung ge
braucht. 45 sind wenn auch mit geringer Secretion
doch innerhalb zweier Wochen vollständig geheilt und
endlich in 115 Fällen konnte prima intentio erreicht
werden. -

Also eine nennenswerte Abweichung von der denkbar
besten Schnelligkeit nur in 23 von 183 Fällen, das ist
13%, alle übrigen 87% sind in kürzester Zeit geheilt.
Nur einen Umstand muss ich noch erwähnen, dessen
Wichtigkeit nicht übersehen werden darf: es ist die
Localfrage. Mein Material stammt vom Lande und aus
den zwei kleinen Hafenstädten Pernau und Windau. In
beiden herrscht unverfälschte Meeresluft, die mangelnde
Industrie documentiert sich durch Abwesenheit zahl
reicher qualmender Schornsteine, und daraus folgt eine
auffallende Sauberkeit der Luft! Jedem, der aus un
seren Gegenden etwa nach Sachsen oder in die Kohlen
reviere am Rhein reist, muss ja die dort herrschende
colossale Luftverunreinigung durch die Kohlenasche auf
fallen ! Wenn diese Asche auch an und für sich wohl nicht
gerade septisch ist, so reisst sie im Fallen aus der Luft
jedenfalls eine Menge Schmutzes mit, der nicht chirur
gisch unschuldig zu sein braucht, und ich glaube nicht
fehlzugehen, wenn ich annehme, dass es in reiner Luft
entschieden leichter sein wird, eine Wunde aseptisch zu
erhalten als dort, wo der Patient durch Kohlenstaub
und Grossstadtschmutz verunreinigt ist. Dazu kommt
noch die gesteigerte Infectiosität beim Zusammenwohnen
vieler Menschen, da die Lebenskraft der Bakterien be
kanntlich durch häufigen Wirtswechsel schnell an
steigt.

So erscheint wohl die Prognose einer Wunde auf den
Lande entschieden als besser gegenüber einer ganz
gleichen in der grossen Stadt. Das ist nicht von der
Hand zu weisen, wird jedoch an unseren Hauptprincip
nichts ändern: nur soweit die Umgebung reinigen als

(Aus

es geschehen kann ohne jede weitere Verunreinigung der
Wunde selber, also möglichstes Belassen und womöglich

Fixieren der Bakterien an dem Ort, wo sie keinen
Schaden anzurichten vermögen.

I. Stadtkränken
von Berg In a n n).

der l. chirurg. Abteilung des
hauses zu Riga. Chefarzt: Dr. A.

Die chirurgische Behandlung des ulcus ventriculi
und seiner Folgezustände.

Von

Dr. H. von H a ffn e r , Secundärarzt.

M. H.! Es ist eine feststehende Tatsache, dass ein
ausserordentlich grosser Teil, und zwar die Mehrzahl
der an ulcus ventriculi leidenden Personen, durch thera
peutische Massnahmen von ihren Beschwerden befreit
werden kann, und dieses nicht allein, das Ulcus kann
auch durch interne Behandlung zur vollständigen Hei
lung gebracht werden. Jedoch sind dem Können der
inneren Medicin auf diesem Gebiete Grenzen gezogen,
über die hinaus die Methoden versagen, sei es, dass
wiederholte Curen ein Recidivieren der Krankheit nicht
verhindern, sei es, dass infolge des Ulcus Complicationen
eingetreten sind, die ihrer Natur nach einer inneren
Therapie trotzen.
Es ist nun von grösstem Interesse, zu erfahren, wie
sich zahlenmässig die Dauererfolge der inneren Behand
lung darstellen. Warren in Boston (1899) und Jo
hannes Schulz in Breslau (1903) haben sich der
grossen und schätzenswerten Mühe unterzogen, die end
gültigen Resultate der internen Behandlung des ulcus
rotundum festzustellen, und zwar beide an einem grossen
Krankenmaterial, wo klinisch die Diagnose durch Blu
tung und Schmerzen sichergestellt war, und wo der
Termin der Entlassung aus dem Hospital 6 Monate bis
24 Jahre zurücklag. Beide Autoren kommen zu nn
gefähr denselben Schlüssen, dass nämlich mehr als die
Hälfte der behandelten Ulcuskranken auf die Dauer
völlig gesund blieb, ca. "4 Besserung zeigte, während
in 23% unbedingte Misserfolge zu verzeichnen waren.
Diese Angaben rücken die Leistungsfähigkeit der internen
Therapie des Ulcus ins richtige Licht und beschatten die
vermeintlich glänzenden Resultate v. Leubes, dessen
Heilmethode ihn nur in 4% der Fälle im Stich ge
lassen haben soll. Hier die Ergebnisse einer kurz
fristigen, dort die Ergebnisse einer langfristigen Statistik.
Bei dieser Sachlage erschloss sich der Chirurgie ein
weites Gebiet der Betätigung – mit dem Messer dort
einzugreifen, wo feinsinnige Ueberlegung und sorgsamste
Behandlung der inneren Mediciner den gewünschten Er
folg nicht bringen konnten. Es wäre natürlich auch für
die Chirurgen das Ideal gewesen, eine causale, auf ex
perimenteller Grundlage basierende Therapie zu schaffen,
doch ist leider trotz aller Experimente das eigentliche
Wesen des ulcus ventriculi noch immer in Dunkel ge
hüllt. Vielleicht ist es Payr gelungen, ein echtes Ulcus
experimentell zu erzeugen. Durch endovasale Injection
heisser physiologischer NaCl Lösung, verdünnter Forma
linlösungen und verdünnten Alcohols gelang es ihm,aus
gedehnte tiefe Geschwüre in der Magenwand der Ver
suchstiere zu erzeugen, die nicht nur vielfach keine Nei
gung zur Heilung zeigten, sondern sich nach der Fläche
und Tiefe ausdehnten, zur Perforation des Magens
führten und vor allem in ihren ganzen Aussehen und
ihren klinischen Erscheinungen völlig den beim Men
schen zu beobachtenden Geschwüren glichen. Es gelang
sogar ein typisches callöses Geschwür, Pylorusstenose,
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Sanduhrmagen, ebenso gegen die Nachbarorgane pene
trierende Geschwüre zu erzeugen, deren eines von einem
Netzdeckel verschlossen wurde, während das andere sich
an die Leber anlötete. Durch diese Versuche ist der
Beweis erbracht, dass tatsächlich Circulationsstörungen
in der Geschwürspathogenese die grosse Rolle spielen, die
man ihnen eigentlich seit jeher, allerdings nicht immer
auf Grund völlig geklärter Vorstellungen
benhat.
Bevor ich. m. H., auf eine allgemeine Besprechung

zugeschrie

der chirurgischen Ulcustherapie, wie sie heutzutage üb-
lich ist, übergehe, erlaube ich mir an der Hand neben-
stehender Tabellen, Sie mit dem hierher gehörenden
Material der I. chirurgischen Abteilung des I. Stadt
krankenhauses bekannt zu machen.

dessen Folgezustände vom Jahre 1895 bis Anfang 1910
operiert worden sind, ausschliesslich die Fälle von Per
foration, auf die ich zum Schlusse meiner Mitteilung
eingehenwerde. Das Krankenmaterial recrutierte sich
nur zu einem Teil aus Patienten, die aus der inneren
Abteilung in die chirurgische übergeführt wurden, und
zwar waren solcher 14, in den Krankenbögen der übrigen
findensich nur zum Teil Notizen, dass eine interne
Behandlungvorausgegangen war, doch ist wohl anzu
nehmen,dass auch diese intern behandelt worden sind,
wennauch eine stationäre Behandlung nicht nachge
wiesen werden kann. Jedenfalls ist aus den Daten
ersichtlich,dass kein Grund vorlag, die Patienten vorher
einer inneren Behandlung zu unterwerfen, da es sich
ausnahmslos um Zustände handelte, die durch eine
solche nichtbehoben werden können.
Das durchschnittliche Alter der operierten Patienten
betrug 41 Jahre, der jüngste war 16 Jahre alt, der
älteste 69 Zieht man jedoch den Zeitraum in Betracht,
in dem die Patienten bereits an ihrer Krankheit litten,
so stellt sich durchschnittlich das 37. Lebensjahr als
Beginn der Erkrankung beraus. Es sind dieses über
raschend hoheZahlen im Vergleich zu dem Alter, das
gewöhnlichals das zum Ulcus prädisponierte angegeben
wird. Ich glaube dieses darauf zurückführen zu können,
dass essich zum grossen Teil um Personen der weniger
gebildetenKlassen handelte, die vielleicht auf die be
ginnendenSymptome der Erkrankung wenig Acht ge
gebenhaben.
Der Ernährungszustand der zur Operation kommenden
Patientenwar fast durchweg ein schlechter, nur 7 bilden
hiervon eine Ausnahme.
Um Ihnen ein Bild von der Beschaffenheit des Ma
lerials vor der Operation zu geben, habe ich die unten
stehendeTabelle zusammengestellt, zu der nur wenige
Bemerkungen hinzuzufügen sind. Die notierten Blu
tungenbeziehen sich sowohl auf UHämatemesis als auch
auf im Stuhl nachgewiesenes Blut. Was den procen
tualen Nachweis von Magenvergrösserung anbetrifft, so
fehlt leider häufig, namentlich in den älteren Kranken
bögen, eine nähere Angabe hierüber; nachdem jedoch in
jüngerer Zeit die Röntgendurchleuchtung mit Wismut
brei angewandt wird, wurde zumeist notiert, um wieviel
Querfinger der Schatten sich unterhalb des Nabels
ausdehnt.

1.

Erbrechen wurde nachgewiesen in 85,7 pCt.
Blutungen » > » 33,3
Localer Druckschmerz » » 54,8 »
Magenvergrösserung » » 309 »
Resistenz und Tumor 14,3 %
Obstipation >- » 405 ,»
Freie Salzsäure » 875 »
Salzsäure fehlend - » 6,3 »
Milchsäure » » 6,3

Die Befunde bei der Operation, die teilweise durch Sec
tionsbefunde berichtigt resp. vervollständigt wurden,

Es handelt sich im
Ganzen um 43 Fälle, die wegen ulcus ventriculi resp.

finden Sie in der zweiten Tabelle, die Ihnen die ganze
Mannigfaltigkeit des operierten Materials illustriert.

II.
Ulcus am Pylorus wurde constatiert in 21 Fällen
Ulcus an der kleinen Curvatur 9 »
Ulcus am Körper des Magens 2 »
Ulcus am Duodenum - 2 . »
Pylorusstenose » 18 »
Magendilatation 27 »- Sanduhrmagen » 4
Perigastritis » 9 »
Gastroptose - 2 -
Verwachsungen mit dem Pankreas » 7 »

>> der Leber » 11 »
>, » dem Colon 3 »
» » der Gallenblase » 5 %
X) » der vord. Bauch

wand » l »

Aus der Tabelle II
I

ersehen Sie, wie häufig die ver
schiedenen Operationsmethoden angewandt wurden, und
welche postoperativen Resultate ihre Anwendung ge
bracht hat. Nähere Erläuterungen zu den 11 Todes
fällen brauche ich hier nicht zu geben. nachdem Herr
Dr. von Bergmann auf dem I. Baltischen Aerzte
congress Auskunft über sie gab. Nur zu den 4 Todes
fällen, die die von Hack ersche Methode treffen, habe
ich zu bemerken, dass der Tod bei einem wegen Peri
tonitis, einem zweiten wegen allgemeiner Schwäche, bei
zweien wegen Lungengangrän eintrat.

III.

G. E.A.retrocolica posterior ohne
Murphy

Anzahl. Geh. Gest.knopf

Y
)

X - - X >
>

29 26 3

>
>

>> >
>

mit >> 3 2 1

» antecolica anterior ohne » 6 2 4

X» >
>

X
)

mit Y
)

2 1 1

» retrocolica » mit >> 1 1 –
>> X

)

X ohne >
>

1 - 1

v
. E is e l sb e r g – Roux Y 1 - 1

43 32 11

Mortalität : 25,6 pCt.

Mortalität der v
. Hack erschen G. E. A.: 125 pCt.

Bei Bewertung der Tabelle lII. bin ich zu den unter
„geheilt“ notierten Fällen genötigt, auf eine wesentliche
Schwäche meiner Ausführungen hinzuweisen. Handelt es

sich doch bei den 32 als „geheilt“ angegebenen Fällen
blos um die postoperativen Resultate, während von den
Dauerresultaten nichts gesagt ist. Es waren äussere Um
stände, die mir eine Nachprüfung der Fälle leider un
möglich machten.
Immerhin legen die Notizen, die im Schlussstatus der
Krankenbögen der Geheilten angegeben sind, ein beredtes
Zeugnis davon ab,welch schöne Erfolge die chirurgischen
Eingriffe gehabt haben, wie sehr sie die langjährigen
Leiden beheben konnten. Bei 2 Patienten, die zufällig
längere Zeit nach der Operation untersucht werden
konnten, findet sich der Vermerk, sie hätten sich glänzend
erholt, hätten zugenommen und seien schmerzfrei, trotz
dem keinerlei Diät eingehalten werde. Die nicht ganz
befriedigenden postoperativen Resultate beziehen sich
auf einen Patienten, bei dem ausser Ulcus eine adhäsive
Peritonitis nachgewiesen wurde und bei dem nachher
wieder Beschwerden auftraten, die eine Neubildung von
Strängen annehmen liessen, während jegliche Symptome
des Ulcus Ventriculi geschwunden waren. Zwei Patienten
hatten nach der Operation kaum zugenommen und waren
noch sehr anämisch (einer von ihnen hat post operationem
eine doppelseitige Pneumonie durchgemacht), jedoch auch
bei diesen beiden hatten Schmerzen im Epigastrium,
Erbrechen und Notwendigkeit einer Diät aufgehört.
Sie sehen heraus, m. H., dass die Ergebnisse derjenigen
Fälle, in denen die Operation überstanden wurde, durch
aus befriedigende sind und uns die Ueberzeugung geben,
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dass wir in der Gastroenterostomie (und besonders der
jenigen nach v. Hacker) ein Mittel haben, die compli
cierten Magen ulcera zur Heilung zu bringen. Um Ihnen
ein Bild von den Dauerresultaten zu geben, führe ich
dasjenige an, was Krönlein auf dem Chirurgencon
gress 1906 mitgeteilt hat: vollständige Genesung in 61%,
erhebliche Besserung in 24%, im ganzen also in 85%
ein sicherer positiver Erfolg auf Jahre hinaus.
Wie dieser günstige Einfluss der Gastroenterostomie
auf den Heilungsprocess zu erklären ist, ist eine andere
Frage, die zu beantworten mehrfach versucht worden ist,
jedoch scheinbar nicht mit endgültiger Beweiskraft. Schuld
daran hat bis jetzt die Unmöglichkeit getragen, experi
mentell ein Ulcus zu erzeugen, es sei denn, dass, wie
gesagt, Payr den richtigen Weg eingeschlagen habe.
Jedenfalls ist durch den von König (Deutsch. med.W.
1906. Nr. 33) veröffentlichten Fall erwiesen, dass durch
die Gastroenterostomie eine factische Heilung, d. h.
Schwinden des Ulcus, erreicht werden kann. Es handelte
sich um eine Person, bei der zur Operation ein nicht
entfernbarer harter Tumor an der kleinen Curvatur ge

wurde. Bei einer mehrere Monate darnach vorgenommenen
Eröffnung der Bauchhöhle wegen Bauchbruches zeigte

es sich, dass die frühere Geschwulst gänzlich geschwunden
war und nur noch ein paar Verwachsungen zwischen
Leber und kleiner Curvatur bestanden. Dass durch eine
künstliche Magendarmverbindung die Aufstauung und
häufig auch Zersetzung des Mageninhaltes verhindert
wird, ist wohl die Hauptbedingung zur raschen Ver
narbung des Geschwürs und Wiederherstellung normaler
Functionen des Magens. Als zweites Moment käme die
Tatsache hinzu, dass durch die Einleitung des alkalischen
Darmsaftes die Hyperacidität bekämpft wird.
Es wird Ihnen, m. H., bei Betrachtung der Ta
helle III. vielleicht auffallen, dass Sie unter den
Operationsmethoden kein Mal die angewandte Ex
cision resp. Resection des Ulcus finden. Es ent
spricht dieses Vorgehen der Schule Dr. von Berg
in anns, der seine Ansicht hierüber in dem schon er
wähnten Vortrage in folgendem Schlusssatz niedergelegt
hat: „Die Exstirpation des Magenulcus ist nur in den
seltensten, besonders günstig liegenden Fällen indiciert“.
Nach den günstigen Resultaten Dr. von Bergmanns
und vieler anderer Chirurgen sehe ich keine Veranlassung,
an dieser These zu rütteln, und bekenne mich selbst zu
ilir, muss jedoch auch diejenigen Autoren zu Worte
kommen lassen. die mehrfach und besonders in letzter
Zeit für die Exstirpation, speciell des callösen Ulcus,
gewichtige Gründe angeführt haben. Ich beschränke mich
hierbei auf die letzten Jahre und führe nur kurz das
pro und contra der einzelnen Autoren an. Krön 1ein,
der 1906 auf dem Chirurgencongress seine klassischen
Ausführungen über dieses Thema brachte, sagt: „Die
Excision des Magengeschwürs soll nur ganz ausnahms
weise ausgeführt werden. Schon der Umsand, dass das
Magengeschwür häufig multipel aufritt, dass ferner
die topische Diagnose selbst bei freigelegtem Magen oft
ganz unmöglich ist, und endlich dass die Operation auf
unüberwindliche Schwierigkeiten stossen kann, sollte von
diesem Verfahren abmahnen. Die Resection des Pylorus

bei Pylorusstenose und Pylorusulcus kann dann gerecht
fertigt sein, wenn die Induration, der callöse Tumor,
den Verdacht auf Carcinom aufkommen lässt. Sonst
tritt auch hier die Gastroentorostomie in ihr Recht“.
Die meisten der damals anwesenden Chirurgen schlossen
sich Krönlein an, ich nenne hier nur Namen, wie
Kümmel, Kocher, Kelling, Lorenz für Hochen
egg, Clairmont für v. Eiselsberg, Hofmann
für v. Hacker und Gebele für die Münchener
Klinik. Ryd ygi er trat auf demselben Congress warm
für die Excision resp. Resection ein, konnte jedoch durch

geringes Zahlenmaterial nicht für seine Ansichten Ver
teidiger finden.
Auch die nichtdeutschen Chirurgen bekannten sich
zum grössten Teil als Anhänger der Gastroenterostomie,
so Donati -Turin, Gau dem et - Paris, Kilian -
New-York und Spass oku kotzkij-Saratow, der ne
benbei gesagt, bei 101 G. E. A. nur einen Todesfall
erlebte.

Erst auf der 80. Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte 1908 in Köln sprachen sich Clairmont,
Riedel und Payr auf Grund Nachprüfung der Dauer
resultate wieder für Excision resp. Resection des Ulcus
aus, besonders für die Fälle, wo das Ulcus an der kleinen
Curvatur, an der grossen Curvatur oder gar an der Cardia
sitzt. Vor allem seiaber hier das hervorgehoben, wasPayr
und Küttner auf dem letzten Chirurgencongress über
dieses Thema brachten. Wenn auch beide für eine Resection
des Ulcus callosum auf Grund genauer Nachforschungen
der operierten Fälle eintraten, gibt Payr doch zu,
dass die Frage nach der Art des zur Heilung des Ge
schwürs auszuführenden Eingriffes noch in der Entwick

funden wurde, weshalb die Gastroenterostomie angelegt lung sei. Wenn Payr in 26% und Küttner in 43,3%
der resecierten callösen Ulcera, die einer genauen mikro
skopischen Untersuchung unterworfen wurden, Carcinom
nachweisen konnten, so sind dieses allerdings Zahlen, die,
falls sie sich bei einem noch grösseren Material als rich

Allgemeinzustand und

tig erweisen sollten, geeignet wären, unsvon der Gastroen
terostomie als der bisher gegebenen Therapie auch des
Ulcus callosum abgehen zu lasssen.
Bis dahin ist man, meiner Meinung nach, berechtigt
auf dem oben angegeben Standpunkt zu bleiben, wenn
man sich hierbei auch sagen muss, dass ein gewisser
Procentsatz der Gastroenterostomierten einem schon bei

der Operation bestehenden oder nachher sich entwickeln
den Carcinom erliegen wird.
Gestatten Sie mir, zum Schluss noch kurz über die
20 Fälle von Ulcusperforation zu berichten, die von
1902 bis 1910 in die I. chirurgische Abteilung einkamen.
Vier von den Patienten verweigerten eine Operation,
zwei wurden als moribund nicht operiert, bei zweien
wurde wegen falsch gestellter Diagnose ein anderer Ein
griff vorgenommen. Von den 12 wegen Ulcusperforation
Operierten genasen 3, starben 9. Diese Mortalität von
75% steht in ungefährem Verhältnis zu der Zeitdauer,
die zwischen Perforation und Operation lag, waren es
doch durchschnittlich 54" , Stunden, in denen sich na
türlich längst eine diffuse Peritonitis entwickeln konnte.
Kört es geringe Mortalität von 31,4% ist wohl zum
grossen Teile dem günstigen Umstande zuzuschreiben,
dass seine 19 Patienten mit Ausnahme von zweien in
weniger als 24 Stunden nach stattgehabter Perforation
operiert werden konnten.
Es veranlassen mich diese Zahlen, auf die objectiven
Symptome hinzuweisen, die eine Perforation eines Ulcus
in ihrem frühesten Stadium charakterisieren, und als

solche wohl allgemein bekannt sind, denn anamnestisch
braucht nichts auf ein früher vorhanden gewesenes Ma
gengeschwür hinzudeuten. Die sofortige Intensität des
quälenden, richtig messerstichartigen Schmerzes im Epi
gastrium, die brettharte Spannung der Bauchmuskula
tur und kahnförmige Einziehung der Bauchdecken, die
starke Druckempfindlichkeit im Epigastrium, der schlechte

endlich das Verschwinden der
Leberdämpfung – alle diese Symptome machen die
Diagnose im Anfangsstadium leicht. Sind erst viele
Stunden seit der Perforation vergangen, ist der Leib
überall stark aufgetrieben, haben sich die Schmerzen
gleichmässig über das ganze Abdomen ausgedehnt, ist
besonders infolge einer Morphiuminjection Euphorie ein
getreten und haben die quälenden Schmerzen nachgelassen,

dann kann die Diagnosenstellung ausserordentlich er
schwert sein, und dann kann auch der günstige Zeit
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punkt für eine Operation verpasst sein.

Einleitung zur Operation, vor gestellter Diagnose ver
schleiert es nur den hierzu notwendigen Symptomencom
plex, schiebt die Diagnosenstellung hinaus, und schadet
dadurch dem Patienten, dem, wie Körte sich ausdrückt, einfacht wird
nur durch die „früheste Frühoperation“ geholfen werden
kann.

Ueber die verschiedenen Möglichkeiten des chirur- , v -
bigen Buche, und auch in stärkster Concentration würde einegischen Eingriffes bei perforiertem Ulcus will ich mich

hier nicht auslassen, sie sind von Speciell chirurgischem

Interesse, aber jedenfalls soll angestrebt werden, die
Oeffnung zu vernähen und die Gastroenterostomie dem
anzuschliessen.
Als
folgende Schlusssätze zu geben:

Morphium hat - -

a
ls

schmerzlinderndes Mittel nur seine Berechtigung als | dem Wege, indem e
r

d
ie

wasseranziehende Kraft der Sub

Wochenschrift.

Resüme meiner Ausführungen gestatten Sie mir

i) Bei sicher nachgewiesener Stenose des Pylorus,
gleichgültig o

b

erheblichen oder leichteren Grades, bei
Auftreten kleinerer, aber öfter recidivierender Blutun
gen im Verlaufe des Magengeschwürs sind die Patienten
dem Chirurgen zu überweisen. Bei lebensgefährlichen
Blutungen ist abzuwarten, bis der Patient sich eventuell
erholt hat.

2
) Als Normalverfahren bei compliciertem Magenge

schwür hat vorläufig die Gastroenterostomie zu gelten.

3
)

Bei Perforation eines Magengeschwürs kann nur

e
in sofortiger chirurgischer Eingriff Erfolg haben.

Bücherbesprechungen und Referate.

Allgemeines. Biologie und Physiologie.

Martin A
. Fischer. Das Oedem als colloidchemisches

Problemnebst Bemerkungen über die allgemeine

Natur derWasserbindung in Organismen. Colloid
chemischeBeihefte. (Ergänzungshefte zur Colloid
Zeitschrift).Herausg. von Dr. W. Ostwald. Dres
den,1910. Theodor Steinkopf.

DiebiologischenWissenschaften erinnern in mancher Hin
sichtan einauf mangelhaft ausgebautem Fundament aufge
führtescompliciertesPrachtgebäude. So ist es unter anderem
mit der Pathologiebestellt. Bis in die feinsten Einzelheiten
ist die Lehre von den Circulationsstörungen, soweit sie die
Gefässe,den Inhalt derselben, den Einfluss des Herzens nnd
desNervensystemsund verschiedener auf die Gefässwände
einwirkenderSchädigungen
dennoch
dungals Rätsel. Die herrschende Lehre,

betrifft, ausgebaut worden und

– erscheint die fundamentale Frage der Oedembil-
wohl immer noch

aufCohn heims These sich stützend, nimmt als Ursache
an: Veränderungdes Blutdruckes bei gleichzeitiger Erhöhung
der Durchlässigkeit der Gefässwände für die flüssigen Be-
standteiledes Blutes : ein anderer Erklärungsversuch geht
vonder Rolle der Lymphstauung aus, und auch wässerige
Beschaffenheitdes Blutes (Hydraemie) ist herangezogenworden,
umdie Frage zu lösen, ganz abgesehen von verschiedenen
vitalistischen» Erklärungsmöglichkeiten. Kurz und schla
gendweist Verf. des vorliegenden Buches die Haltlosigkeit -

aller dieser Theorien nach. Ebenso sicher und treffend ist
seine,auf eine Reihe eindeutiger, in vornehmer Einfachheit
glänzenderVersuche gestützte Beweisführung für die Not
wendigkeit,die wesentlichste Ursache des Oedems nicht im

Circulationssystem,sondern in denGeweben selbst zu suchen.
Verf. betrachtet das Oedem als Zustand, in dem die Zellen
und Gewebe eine abnorm grosse Wassermenge enthalten.
Darausergibt sich die Annahme, dass unter normalen Um
ständendie Gewebe und Gewebselemente einen annähernd
constantenWassergehalt besitzen und die Frage: warum
dieGewebeüberhaupt Wasser zu binden vermögen und wo
rauf die Constanz des Wassergehaltes beruht. Das Problem
desOedemsbildet offenbar nur einen Teil dieses allgemeinen
Problems. Die relativ neue osmotische Auffassung des Pro
blemsist schon auf Hindernisse gestossen, weil einmal die
Existenzmit complicierten Eigenschaften ausgestatteter Mem
branenvorausgesetzt werden musste, um die elective Durch
lässigkeit gegenüber verschiedenen Stoffen zu erklären, und
weilzweitens nachgewiesen worden ist, dass selbst der Zer-
fall aller Gewebsstoffe in ihre einfachsten Verbindungen die
Zahl der Moleküle und Ionen nicht in dem Grade vergrös
sern könnte, wie e
s

der beobachteten Druckerhöhung ent

- ---
sprechen würde. Der Verf. geht diesen Schwierigkeiten aus

stanzen als ein besonderes colloidchemisches Problem auffasst,
das von der Osmose zu trennen ist. Die Quellungs- resp.
Schrumpfungserscheinungen sind der colloiden Substanz eigen
tümlich, und daher kommt die Postulierung besonderer Mem
branen in Wegfall, wodurch die ganze Frage bedeutend ver

Die experimentelle und theoretische Begrün
dung seiner Anschauungen ist vomVerf. ungemein fesselnd
dargelegt und wirkt verführerisch. Auf dem kleinen Raum
von 24 Seiten sind mehr Gedanken als in manchemdicklei

Wiedergabe des Inhalts mehr Raum beanspruchen als dem
Ref. hier zur Verfügung steht.
Als Tatsache von grosser theoretischer, praktischer und
moralischer Bedeutung sei nur folgendes erwähnt. Nachdem
Verf. die Möglichkeit besprochen, exstirpierte Augen künstlich
glaucomatös zu machen und Beweise für die colloidchemische
Auffassung des Glaucoms erbracht hat, teilt er mit, dass e

s

Dr. Hayward Thomas und ihm gelungen sei, bei Menschen
durch die Injection weniger Tropfen einer / bis 's moleku
laren (4,05 bis 5,41 Proc.) Natriumcitratlösung unter die Com
junctiva eine rapide Herabsetzung (innerhalb fünf Minuten)
des Druckes eines glaucomatösen Auges hervorzurufen, und
zwar sogar unter den Normalwert. In moralischer Hinsicht
ist dabei bemerkenswert, dass der Versuch des Verf. einen
Bericht über diese Beobachtung zu publicieren lange Zeit
scheiterte, indem die grössten allgemeinen medicinischen
Zeitschriften Amerikas und Englands die Aufnahme des Ar
tikels verweigerten und erst letzthin derselbe von den Annals
of Ophthalmology abgedruckt worden ist. Mit Recht be
merkt die Redaction des vorliegenden Blattes, dass diese
befremdendeTatsache verdiene festgenagelt zu werden.

Holzinger.

W. Lama n n. Zum ferneren Ausbau meiner Theorie
des oberen Schutzvorrichtungssystems. VIII. Ueber
den Zusammenhang zwischen der articulierten
menschlichen Sprache und den Gesetzen der Peri
staltik. (Sonderabdruck aus Nr. 7

,

44 Jahrg. (1910)
der Monatsschrift für Ohrenheilkunde und Laryngo
Rhinologie)

In der vorliegenden Abhandlung zeigt Verfasser, der in

früheren Arbeiten seine Theorie der Peristaltik bereits darge
legt hat, wie die Entstehung der menschlichenSprache aufdie
von ihm in geistreicher Weise aufgestellten Gesetze der Pe
ristaltik zurückzuführen ist. Zum vollkommenen Verständnis
der Ausführungen des Verfassers und deren Würdigung ist

e
s notwendig, die höchst interessante Arbeit im Original ken

nen zu lernen; hier können wir nur kurz dasWesentliche die
ser Ausführungen wiedergeben.
Nach L's Theorie der Peristaltik „bilden alle sogenannten
Wege, mit Einschluss des Gefässsystems, ein elnzig es
grosses einheitlich es peristaltisches System.
Ungeachtet der verschiedenartigsten speciellen Functionen
sind alle diese Wege nach einem Gesamtplan, im Einklang
mit einer gemeinschaftlichen Bestimmung– ihren Inhalt
fortzubewegen – aufgeführt“. Dabei ist zu bemerken, dass L.
unter „Peristaltik“ nicht allein die für den Darm charakte
ristische wellenförmige Bewegung versteht, sondern in die
sem Begriff «jede Bewegung, welche die Fortschaffung des
Inhalts in einer organischen Röhre zum Zweck hat oder sich
ihr angleicht», zusammenfasst.
Als eines der Grundgesetze der Peristaltik in diesem erwei
terten Sinne stellt Verfasser das «A n tagonistengesetz»
auf, welches darauf beruht, dass in dem Momente, wo der
fortzmbewegende Inhalt einer organischen Röhre an einem
gewissen Querschnitt derselben von den Constrictoren fixiert
erscheint, an jedem nach aussen liegenden Qnerschnitte
die Constrictoren in Ruhe verharren, während die Dilatatoren
dagegen in Action treten und so ein Klaffen des mehr aussen
liegenden Teiles der Röhre zustande bringen. Dieses Klaffen
eines äusseren Abschnittes bei Contraction eines tiefergelege
nen vollzieht sich auf reflectorischem Wege; im „peristalti
schen System“ des oberen Digestionstractus jedoch sind wir
imstande, das Auftreten des Antagonistengesetzes durch ei
nen Willensimpuls zu unterdrücken, und zwar „je tiefer in

den oberen Wegen der Schutzapparat (Constrictor und Dilata
tor) liegt, um so weniger ist e

r

demWillen und um so mehr
dem Reflex unterworfen“. Letzteren Satz illustriert Verfasser
durch folgendes Beispiel: „Wenn man einem Nichteingeweih
ten sagt, e

r

solle die Zähne zusammenpressen, so wird er, in
dem e

r

den Befehl ausführt, gleichzeitig die Lippen öffnen.
Er tut dies deswegen, weil es ihm so bequem er ist, und
bequemer ist es deswegen, weil dies das Antagonistengesetz
fordert. Sagt man dann demselbenSabject: presse gleich -zeitig auch die Lippen zusammen, so wird er auch dies aus
führen. Mit anderen Worten: wenn wir es wollen, so können
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wir,
Lippen und die Zähne zussmmenpressen.
dies nurtdann tun, wenn wir unsere Attfmerksaiukeit darauf
coneentrleren, da heisst, wenn wir unseren Willen dazu
nehmen‘. Verf. fasst. somit die Llund- und Rachenhöhle als
ein perlstaltlsches System auf, und ztvar „in optima forma,
das‘ heisst auf der höchsten Stufe der Evolution“.
L. wirft nun die Frage auf:„,Was war bei dem Urmenschen
vorhanden, da die‘ ersten Anfange articulierter Laute entstan
den?“ und die Antwort lautet:
peristaltiscbeSyste m des oberen Dige stions
trsctu s ——als Geschenk dereNatnr, als Erbe von den Vor
fahren. Aber wenn die Evolution sich vor allem auf ererbten
Daten aufbaut, was kann es dann für einen weiteren Schluss

Verlangen. seine Gedenken mit seinen Mitmenschen zu teilen,
anfing, das vorhandene peristaltische System an die vor
handenen Stimmittel‘ anzupassen. Ich wiederhole: die
articnlierte menschliche Sprache ist gegründet auf die A n -
pa s s n n g des peristaltisohen Systems des oberen Ditrestions
tractns an die Stimmmittel‘. Indem Verfasser des Weiteren
den Mechanismus der Hervorbriugung der Consonanten. als
der „am meisten charakteristischen Laute der menschlichen f
Sprache‘ analysiert, beweist er mit zwingender loglk die
Stichhaltigitett seiner 'I‘hese. Die Consonatiten werden im All- ‚
gemeinen hervorgebracht, indem bei geschlossener Stimmritze
gleichzeitig ein Abschluss des Lumens noch au einem ande
ren, mehr nach aussen liegenden Orte entsteht (z. B. bei P
durch Zusammendrlickett der Lippen, bei G durch Schliessting
zwischen der Zungenwurzel, dem Gaumensegel und den vorde- z
ren Gsumbögen und‘ dergl). der sodann beim Durchbruch des
ans der Stimmritze hervorgestossenen buftstromes gewaltsam
aufgehoben wird. Da. aber das Schliessen der Lippen oder der
Fauces bei geschlossener Stimmritze dem Antagouistetigesetz
zuwider ist.

Willensaot zu tun haben.
hervor, dass diejenigen Oonsonanten zuerst entstehen mussten.
welche durch Schliessen der Lippen (des änssersten Abschnittes
des „oberen Schutzspparates‘) hervorgebracht werden (M, P. B):
es-seien also die Consonantes antlcae occlttsivae als die ersten
Coneonanteu der menschlichen Sprache zu betrachten: erst‘
später konnte der ‚lleusch lernen, nach Belieben das reflecto—
rtsche Klaifen z. B. des Rachens bei geschlossener Stimmritze

‘

zu unterdrücken ‘und so die Oonsonanten G, K zu bilden. Auch
in der Tatsache, dass jedes Kind zuerst die Labiales hevor
bringen lernt, sieht \

bekommen, sind von Kindern geschaffen und werden von jedem
Kinde ‘neu reproduciert;
P a p a“.

zusammen:JenigeArtcooperativeuActesderPeristaltik
des Resplratious- und der des oberen Diges
tionstractus dar, welche durch die Unter
drückung des
einen \Villensimpuls charakterisiert wird“.

W. Dörbeck.

innere Medicin.

i'rof. H. Strauss. Praktische Winke für die chlorarme ‚
Ernährung. Berlin. 1910. S. Karger. 47 Seiten.

Die kleine Broschüre wird vielen Collagen willkommen sein.
Sie enthält Tabellen mit Angabe des Kochsalzgehalts den
üblichen Nahrungsmittel und eine beträchtliche Anzahl von

‘

iieoepten für die Zubereitung schmackhaften‘ Speisen bei mög- =

lichster Beschränkung desifochsalzes. Die praktische Durch
führung der chlorarmeu Ernährung. die bei Nierenkratiken

in ltäuiig von grösstem Nutzen ist, scheitert leider nur zu
oft an dem Widerwillen der Kranken, die die ungesalzne Kost
nach einiger Zeit nicht mehr nehmen wollen. Aus den im
Anhang angeführten 14 «Beispielen für llllttugbrote» sieht‘
man, dass eine beträchtliche Abwechslung der überall leicht
zu beschaflenden, in Betracht kommenden Nahrungsmittel
möglich ist. Das Büchlein ‘wäre auch allen Küchenvorstehe
rinnen in Sanatorien und Krankenhäusern zu empfehlen.

O. Moritz.
Prof. li. Senator. Polycythättiie und Ptethora. Berlin.
191i. Verlag v. A. Hirschwald. 80 Seiten.

- Vorliegende Monographie ist von ihrem Verf. als «Fest
schrift zur Feier des 50-jähr. Bestehens der Berliner med.
Gesellschaft» gewidmet. Wer sich für die seltene und ihrem
‚Wesen nachTnoch durchaus nicht klare Erkrankung ——«V a-

‘

q u e z sche resp. G e i s s b ö c k sche Krankheit» interessiert. ‘sei
auf das Büchlein aufmerksam gemacht. p
- . U. M 0 l‘ l t z.

_~s_burger ‘Medicinische Wochenschrift. Niz

‘Der Kehlkopf und das I‘ im Gebrauch sind, sind neuerdings eine Reihe anderer in den

1 (B yk), eine Mischung von H10: tnit Natr.
r bitartar. 100 g. Pergenol entsprechen 12 g. OO pCt. E101 und
r 2‘) g. Borsäure. Es wird in 25 pCt. Lösung angewandt. Das

_ so muss zugegeben werden. dass wir es hier mit t

einer Unterdrückung des Antagonistengesetzes durch einen t
Aus den Ausführungen L's. geht.

“t eine Bestätigung ‘einer Thwrie‘ 5 gene Arbeit berichtet iiber einen 3 Monate nach einer acuteti
„Zwei Worte, die wir fast in jeder Sprache der Erde zu hören ,

es sind die Worte Mama und.

Antagonistengesetzes durch«
p entzündlichen Tumor handelt.

1911.

dem Antszooistensosetz zuwider. ttloiflhzßitls die t E. Spitzer. Ueber neuere Mittel zur Mund- und Rachen
Allein wir können =

’ ‘
desinfection. Deutsche Aerzte-Zeitung Nr. _l7. Bor
lin. 1910.

Seit die Tonsilleti als Eingangspforte für eine ganze Reihe

von Infectionskraukheiten erkannt worden sind, hat das Be

streben. die in die Mund- und Rachenhöhlen eingedrungenen

pathogenen
Organismen möglichst prompt abzutöten, eine er

öhte Bedeutung erworben. Obwohl Alaun, Tannin. Borsäure.
Kalium permanganat, Kal.chloric., Alum. acet etc. noch stark

Vordergrund getreten. Unter diesen ist in erster Linie das

Wasserstoffsuperoxyd zu nennen. besonders seit es in einer

reinen Form als Perhydrol von llerk im Handel ist‚(3l) pCt.
geben, als den»,dass der Urmensch, in seinem leidenschaftlichen

i m09‘ D“ f'el“’°|'d°"d‘*0l“ d“ wirklmm’ Pliwdn- spitze "
empfiehlt das H=Oein 1——3pCt. Lösungen zu Spülungen (resp.
Perhydrol l 229 resp. 9 Teil Aq.) und zu Pinselungen in f»pCt.
Lösung (z. B. Hydr. peroxyd. Merk. Aq. Menth. pip. Et 50.0.
Aq. dest. 200,0). Gute Präparate sind ferner das Pergenol

rbor. und Natr.

H20: hat keinerlei schädliche Wirkung. Neben Lösungen

empfehlen sich die sog. Mund- oder Anginatabletten (Forma
tnint und Paraformpastillen. H20» oder Formaldehyd enthal

tend). Bei Diphtherie empfiehlt sich zur Beschleunigung der
Abstossung der Beläge die Pinselung oder Zerstäubung von
Pvocyanase. eine aus Culturen von B. pyocyaneus durch
Filtration und Einengung im Vacunm gewonnene Flüssigkeit.
Besonders in der Kiuderpraxis empfiehlt Autor aber die An

wendung der Pastilleu oder T-bletten, die gern genommen
werden. Glaser hat über ‘2 Fälle von Vergiftungserschei
nungen nach Fortnamiuttabletten bei Kindern berichtet, statt.

dessen würde man daher vielleicht besser die sog. Pergenol

Mnndpastlllen (B y k) anwenden, eines der neuesten Präparate.
das statt Formaldehyd Bortartrst enthält. Bei Hustenreiz und
Schnupfen sind die Coryphinbonbons (F. Bayer) von sehr
te: Wi ku .g" l r "g

\\".Schiele.

Chirurgie.

J arosch y. Grosser entzündlicher Bauchdeckcntumor
im Gefolge von Appendicitis. Prager‘ Medicinische

Wochenschrift. 1910. Nr. 46.
Die aus der W öl flerschen Klinik in Prag hervorgegan

Appendicitis aufgetretenen bretthsrten, derben Tumor der
Bauchdecken. welcher sich über ein grosses Gebiet der rechten
Unterbauchgegend ausbreitete. Appentlix, Netz, ein Teil

Seine ‚rheofle der Phonetik fasst L in folgender Forum; des Coecums ttnd einige Diinndarmschlingen waren in
die

"Dm anic" l ie “e Spnmhe s man‘ d i“ ' T decken von derbetmschwartigem Gewebe eingenommen, durch
Tumorbildung einbezogen. Die Operation zeigte die Bauch

zogen von röhrenförmigen, mit käsigen Massen gefüllten (län
5 gen. Nach Ablehnung der Coecalactitiomycose und eines lliil
llgnen Tumors kommt der Verf. auf Grund von mikroskopi
schen Untersuchungen zum Schluss. dass es sich um einen

Hesse.

W. Sc h aak. Beiträge zur Schädel- und Gehirnchirurgie.
("Beiträge zur klinischen Chirurgie). Band LXIX.
Heft 2.

Von 29 complicierten Schitdelbriichen der chirurgischen Kli
nik zu Königsberg, darunter 4 durch Schuss hervorgerufen,
starben 8, Qgebessert, 19 geheilt. Behandlung wie bei com
plicierten Knochenbrüchen an den Extremitäten: Abreibeu
der Haut mit Aloohol und Sublimat, keine Spülung, eventuell
Knochensplitter entfernt, Impression gehoben; energischer-e
Eingriffe nur. bei zunehmenden Hirudrucksymptomen; bei aus
gedehnten subcutauen Fractttien des Schädels und Hirndruck
symptomen-Hautperiostknoclteulappen nach W a g n er. Ur
sachen des Todes: 3 mal Patienten moribund eingeliefert.
l mal Hämatom in der Occipitalgegend und hämorrha
gische Encephalomalacie, 2 mal eitrige Meningitis, 1 mal
Kopftetantis. Unter den Schadelschiissen (4) heilte in 3 Fäl
len das Geschoss im Gehirn ein, ein Fall verlief tödlich
(allgemeine Meningitis im Anschluss an bereits inficierte

Wunde). Behandlung expectativ, nur einmal eine Trepanation
wegen tnotorischet- Aphasie und Lähmung der rechten Kör
perhälfte (Pat. geiles).
Von 8 [fällen von Rindenepilepsie (T von dem J ack so n
schen Typus, 1 genuine Epilepsie) wurden 3 geheilt (Opern
tion liegt über 3 Jahre zurück), 2 gebessert, 1 verblieb in
Behandlung, zwei Todesfalle. in -l [fällen wurde eine Cysten
bildung entfernt, l mal Häinangiom der Pia und 1 mal ein
verkslkter Cysticercus der Rinde. Todesursache: 1 mal Blut
rerlust und Anämie des Gehirns und l mal ldeningitis, von
einem abgekapseiten Abscess ausgehend.

‘
. j



142-. sie)’.
'
St’. Petersburgder Medidcinische Wochenschrift. A

Von 13 dlagnosticierten Hirnabscessen (alle operativ behau
delti war in einem Falle kein Hirnabscess (Section — tnber
culöse basilare Menlngitis). Bei 12 richtigen Hirnabscessen
waren 5 Heilungen und 7 Todesfälle. Mortalltät 58°"„.Loeali
satlon: 3 mal Oentralwindiingen, 3 mal Schllitenlappen. 2 mal
der Hinterhanptlappen, 2 mal das Stirnhirn. 1 mal das Klein
hirn und l mal der Parietallappen.
Von 10 Tumoren, darunter 2 Cysten‚ 1 Kleinhirnbriicken
tumor. 5 inopersble (wahrscheinlich basale) Tumoren (druck
entlasteiide Operation), 2 mal Baikenstich nach v. B ra
man n und A n ton, wurden alle operativ behandelt. 2 ge
heilt entlassen (Cysten), 4 gebessert, 1 unverändert. in 3 Fal
len exitus letslis.
Zuletzt bespricht S. 10 Fälle von Schädeldefecten. Localisa
tion: 2 mal am Scbllifenbeim 2 nisl an der Stirn, 3 mal am
Scheitel. 2 mal am Binterhauptbein, 1 mal in der Gegend des
proc. inastoid. Zur Deckung der Defecte: 2 mal Bildung des
gestielten Hautperiostknochenlappens nach M iill e r-Kö n i g.
3 mal gestielte Periostknochenlappen (Garre. v. H ack e i)
2 mal abgemeisselte Knochenfragmente (v. Braman n) und
3 mal die freie ‘Kllütiilellpißlliii. Die freie Knochenplastik riit
bei sehr grossen Schttdeldefecten anzuwenden, wo mit an
deren Methoden nur schwer ein Resultat zu erzielen sei. Alle
10 Falle geheilt entlassen.

k‘ ‘ K-Helnrichsen.i! h" ‘
l. M. Cotterili. 'l‘raumatisches arterio-venöses Auen
rysma der rechten Orbits mit puisierendem Exoph

_ thalmus. Edinburgh Med. Jonrn. Juli. 1910.
‚Verf. beschreibt einen interessanten Fall von traumatischen:
arterio-venösem Aneiirysma der rechten Orbits mit Exoph

liiltililillilß.
Pat. wurde durch Unterbindung der Art. carotis coiii.

ge ei t.

William C. Nlac carty. ‘Classilication der Appendicitis.
Jonrii. of the Amer. Med. Assoc. 6. August. 1910.

Die Arbeit stammt aus dempathologisch-anatomischen liistitut
des St. Marys Hospital in Rochester Minn.; das untersuchte
Material sind die Appendices, die hauptsächlich von den Ge
briidern WJJ. und C. H. Ma os entfernt worden sind‚daber
die Zahl der statistisch bearbeiteten Prä arate 5000! und das
sind nur Wnrmfnrtsälze. die in-den Ja ren 1906, 1107. 1908
und 1909 entfernt wurden, milgerechnet sind hier auch die
Appendices. die während anderer Operationen im Abdonieu
und bei Gallenbiasenoperationen entfernt wurden.
Genauere Daten müssen in der Abhandlung selbst nachge
lesen werden. die übrigens nur als vorläufige Mitteilung be
trachtet werden muss, da Verf. eine Monographie über das
Material anltllndigt. Es sei hier nur erwähnt, dass in 22 Fal
len es sich um Carcinom des Wurnifortsatzes handelte.
in 17 Fällen um Divertikel.

S c h a a c k.

Protocolle des XXI. Aerztetages

der

Gesellschaft
livländischer

Aerzte in Wenden.

Vom 28.-40. Augustdlfil0.

2. Sitzung. ‚

(Fortsetzung).

4. Dr. 1 d e l s o h n hält seinen Vortrag: «U e be r bal n eo
logisclie und klinische Erfahrungen bei
Glch t». (Erschienen in der Nr. 52.1910 des St. Petersburger
Medicin. Woch.).
Auf Beschluss der Versammlung soll über den Vortrag Dr.
lde l s o h n s erst nach dem‘ Vortrage Dr. S c h a wl 0 w s
über ein ‚verwandtes Thema gemeinsam dlscntiert werden.
Dr. Sc haw lo w halt seinen Vortrag über: «Po l y a r -
thritis chrnnica progressiva». (Erschienen in der
Nr. 51. 1910 der St. Petersb. Med. Wochenschiai.

D i s c u s s i o n

l
über die Vorträge Dr. idelsohns und Dr. Scliaw
o w s :
Dr. K o p p e erinnert daran. dass V i rc h o w vor 20 Jahren
unter Fieber und init eitrigeni Urin erkrankte und genas.
nachdem er sich regelmässlg ernährte. Eine grössere Autori
tltt als v. N o o rd e n scheint ihm L ah m a n n zu sein. Zu
verordnen sind gegen Gicht vegetabilische Kost. wenig Essen

keinerlei Arzneien. ‚. ‚ ._
Dr, Sad l k o ff: Was Collage 1 d e l so h n iibei- dasGe
schlecht der Glchtiker sagt, habe ich in meiner Praxis bestä

l
r

l Anlass vorlag. Gicht zu vermuten,
‘Anzahl von Kranken daraufhin untersucht.

tigt gefunden - dass nämlich überwiegend Frauen au Gicht
erkranken. Inbetrefl’ der Bäder- und Schlammbehaiidlung habe‘
ich an mir selbst gesehen. dass sie nicht hilft und stimme
darin Dr. K o p p e bei. dass eine solche Behandlung erschlafiend
wirkt. Gute Resultate haben mir heisse Bader, einmal wöchent
lich gegeben, welche den Stoffwechsel gut anregten. Ausser
dem Bewegung. soviel als möglich._ Medicamente aussei‘ Salzg
säure sind wirkungslos. V
Prof. Z 0 e g e v. M a n t e u ffei vermisst’ ‚im Vortrage von
Dr. Itlelso lin die genaue Abgrenzung des Symptomen
complexes der Gicht flir die exacte Diagnosen-Stellung. Zum
Vortrage von Dr. Sc h awio w bemerkt Redner; dass es‘ fiir
ihn nicht klar ist, welche Krankheit der Vortragende hat-‘be
schreiben wollen. Er hitlt die Abgrenzung einer «Polyarthritis
chronica progressive» als eines gesonderten Ifiankheitsblldes
nicht für‘ möglich. Die Sym tome,die Vortragender beschrieblen
hat. passen zum Teil auf ie Arthritis defnrmans, zum Teil
auch für Tuberculose der Gelenke. Er httlt es nicht für förderlich.
einzelne Symptome herauszugreifen und ‘die Gelenkerkran-i
kungen daraufhin zu schematisieren. Ein Versuch einer ätiolo
gischen Erklärung und Einteilung war i'n dem Vortrage zu
vermissen, dabei wäre eine solche Einteilung die einzige mög
liche. Eine Abgrenzung nach klinischen Symptom n istlun
durchführbar. solange sie nicht durch die‘ Bakterie ogiäfrssp.
die pathologische Anatomie gestiltztgwird.“ _i

‘ ' "l
Dr. v. B e r g m a n n. bezweifelt‘ ‘die

‘ Thatsachlichkeit der
Behauptung Dr. S c h a w l o w s ‚ dass er Synovialzotten pal
plert habe; er hält das überhaupt nicht fiir möglich. - =‘-‘
Dr. T h o m so n : indem ich mich im Uebrigen dem ‚vonDr.
[de l s o h n gegebenen Symptomencoinplex anschliesseflglaube
ich nur. dass bei Gichtikern nicht constant mangelhafte
Harnsäure-Ausscheidung stattfindet. sondern. dass periodisch
massenhaft Harnsäure abgeht. » _ g. - s

Prof. Zoege v, Mantenffeli Knarren ‘der Gelenke
findet sich auch‘ bei Akrobaten und bei Turnern, Yernsacht
durch Entwickelung von Fettzotten in den Gelenken’. Dieses
Knarren hat mit Gicht und Arthritis nichts zu tun, ein solches
ist daher nicht als pathognomonisch für Gicht aufzufassen.
Dr. Kuppe: Der Rheumatismus ist vor Allem die‘ Feige
von feuchten Wohnungen. Menschen. die sich bestandig-‘in
freier Luft und besonders_im Sonnenlicht ßtlfbßiißlhißfitrfllfifüil
nicht daran. '

Dr. I d e l s oh n : (Schlusswort) Herrn Dr. T h o m s nn
danke ich für die ergänzende Mitteilung über die vermehrte
Harnsäure-Ausscheidung beim acuten Gichtanfall, ich hatte
das zu erwähnen vergessen. Bezüglich derven Prof. Zos ge
beanstandeten Bewertung des Knie-Knarrens als giclitischen
Symptoms möchte ich mir erlauben. doch die Bedeutung jener
Erscheinung für die‘ Diagnose Gicht in Anspruch zunehmen;
wenigstens habe ich es stets vermisst, wo auch sonst kein

und ich habe eine grosse
Ein exactes

difierentlal-diagnostisches Hilfsmittel wltre die quantitative
Harnsäure-Bestimmung im Harn unter Berücltsiclitignbg-der
eingeführten Pnrinkörper; nach N o o rd e n wlirde eine Harn
sänremenge von 02-04 f ii r Gicht. eine höhere Zahl
zege n Gicht. also z. B. für Rheumatismus cliron. oder Ar
thritis deformanmsprechen. Wir können aber wie bei vielen an
deren Zuständen auch bei der Gicht durch Berücksichtigung
des Allgemeinzustandes und einzelner Symptome (Tophi. Gsi
lensteine u. dergl.) auf Grund rein klinischer Beobachtung
zur Diagnose gelangen. Was die Ausführungen des Herr-n
Dr. K o p p e anbelangt. so sehe ich im Fleischgeniiss nicht die
iUrsache der Gicht; sie müsste sonst bei der ßl‘0B80ll-’Z8ili

l und ähnlichen verderblichen Stoffen» bezieht.

Fleisch essender Menschen viel häufiger angetroffen werden»;
ich habe auch bei Ehepaaren, die ia unter gleichen sociaien
Verhältnissen lebemdanach gesucht. wenn der Mann oder die
Frau gichtkrank ‘waren. Nur in 4-5 Fällen habe ich gicli
tische Ehepaare gefunden. Die vegetarische Kost mag ja in
schweren Fällen von Gicht ihre Berechtigung haben. aber den
Fleischgenuss ganz verbieten. wäre ebenso Fanatismus wie die
Behauptung ‚jenes Engländers H aig. der in einem 600 Seiten
dicken Buche über die Gicht den «Selbstmord, Krieg und
sittlichen Niedergang auf den Genuss von Fleisch, Alcnhol

Herrn Dr. S a
dikoff möchte ich bemerken. dass die Schmerzen nach einer
Badecur ihr Analogon finden in dem Auftreten von Gallen
stein-Koliken bei Cholelitliiasis während oder nach einer Karls
bader Our. Deswegen ist man noch nicht berechtigt. Karlsbad
als ungeeigneten Uurort für Cholelithiasis oder Keiumern für
Gicht zu bezeichnen. Man darf ja nicht verallgemeinern. Die
erschlaflcnde Wirkung der Bäder inuss durch ‘ geeignete hy
drotherapeutisehe Massnahinen bekämpft werden. Das Knurren
I der Kuiee bei alten Leuten mag ja auch ein Symptom der
‚ harnsauren Diathese sein, zumal im Alter die Ausscheidung

_
‘
der Harnsäure herabgesetzt ist.

und viel Bewegung. _und vor allem auch Lnftbädei] dabei
-

l

l

Dr. S ch a w i o w: (Schlusswort). Die Verhältnisse liegen'
durchaus nicht so, wie Herr Prof Z oege v. M aiite-u ffel
sie schildert. Wir müssen uns noch immer an den Volk’
m an n schon Satz halten: «Bei Arthritis deformans handelt
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es sich stets um Knochen- und Knorpelnenbildungen». Hier
habe ich Ihnen klar und deutlich bewiesen, dass es sich
nicht um Vermehrung der Nomenclatur handelt, sondern um
ein deutlich sich manifestierendes Krankheitsbild, aus dem die
Arthritis deformans sich sicher eliminieren lässt, ebenso die
Tuberculose. In Woll enbergs Fällen ist immer nach
Tuberculose geforscht worden, doch niemals ist sie ge
funden worden. Die Krankheit ist erst seit 3 Jahren von
Hoffa benannt und bekannt geworden. Wenn die Arthritis
deformans hier in Frage käme, dann müssten ebenarthritische
Erscheinungen nachgewiesenwerden können. Wir sehen aber
im Gegenteil, die Beteiligung der Gel en k -W e ich teile,
nicht des Skeletts. War wir am Skelett finden, ist nur eine
plastische Umformung, keine Arthritis deformans.
Die Muskelatrophien der Polyartritis chr. progr. sind in keinem
anderen rheumatoiden Krankheitsbilde zn beobachten. Weiter
haben die bakteriologischen Untersuchungen noch kein ein
heitliches Bild ergeben. Tuberculose ist in unseren undWollenbergs Fällen auszuschliessen.
Was die Tastung der Zotten an ihren Umschlagfalten
betrifft, so gelingt es wohl bei starken Retractionsvorgängen,
trotz der Verödung der Gelenke, wenn man genau sucht, sie
vergrössert zu finden. Es fehlt uns noch im Ganzen an einer
grossen Anzahl von genauen Untersuchungen, um das Bild
der Polyarthritis chr. pnogr. einheitlich darzustellen.
Dr. Mey hält seinen Vortrag: «U eber Typhus exan -
them a ticu s» (Erscheint in der Petersburger Mediclini
schen Wochenschrift).

-

Discussion :
Dr. Koppe meint, dass bei der Verbreitung des Typhus
zunächst das Wasser, dann die Milch mitwirke, später die
Hausepidemie.
Dr. v. Bergmann fragt, ob Dr. Koppe diese Ansicht
auf den Typhus exanthematicus oder abdominalis bezieht.
Dr. Koppe beantwortet die Frage dahin, dass er in dieser
Beziehung keine Unterscheidung zwischen den einzelnen For
men des Typhus macht.
Dr. Bergmann berichtet, während der Epidemie in Russ
land im Jahre 1880–81 habeoffenbar das zusammengepferchte
Leben von Proletariern in kleinen Wohnungen das Virus der
Krankheit in seiner Wirkung bedeutendgesteigert. Auch in
Riga gab es während der letzten Epidemie in den Kranken
häusern Ueberfüllung mit Flecktyphuskranken. Redner
richtet daraufhin an Dr. Mey die Frage, ob durch die er
wähnte Ueberfüllung eine Verschlimmerung des Krankheits
verlaufes zu constatieren gewesen ist.
Dr. Mey verneint diese Frage.
Dr. Thomson : Vortragender hat ausgeführt, dass in Riga
seit einer Beihe von Jahren sporadische Fälle von Typhus
exanthematicus vorkommen, und nimmt eine Persistenz des
Infectionserregers an. Kommt hier die Infection nicht stets
von ausserhalb Rigas ?
Dr. Mey (Schlusswort) beantwortet die Frage Dr. V.Berg
manns dahin, dass schwerere Krankheitsformen bei aus über
füllten Räumen stammenden Kranken nicht beobachtet wur
den. In Erwiderung auf die Frage Dr. Th 0 mso ns konnte
es sich gewiss bei den als sporadisch beobachteten Fallen
aumEinschleppung handeln, aber die auffallende Tatsache ist
die, dass sporadische Fleckfieberkranke, obgleich sie in über
füllten Räumen gefunden, wurden die Nachbarn gewöhnlich
nicht inficierten, während zur Zeit von Epidemien dieses viel
häufiger geschieht. Redner betont nochmals die Notwendig
keit bestimmter Bedingungen welche, in gewissen localen
klimatischen Vorgängen gelegen sein müssen, zur Entwicke
lung epidemischenAuftretens des Fleckfiebers nnd weist auf
die verheerenden Epidemien im türkisch-russischen Kriege
einerseits und auf den gänzlichen Mangel an Typhuserkran
kungen im deutsch-französischen Kriege andererseits hin.

(Fortsetzung folgt)

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hoch s c h u l nach richte in:
St. Petersburg. Dr. S. Pogge np oh l habilitierte sich
als Privatdocent für innere Medicin an der Militär-Medicini
schen Akademie.
Bologna. Dr. A. Codiwill a wurde zum a. o. Professor
der Orthopädie ernannt.
Jena. Der Privatdocent für Haut- und Geschlechtskrank
heiten.Dr. B. Spieth off (Düsseldorf) und der Privatdocent
tür Psychiatrie und Nervenheilkunde Dr. W.Strohmayer
wurden zu ausserordentlichen Professoren ernannt.
Rostock. Der Privatdocent für Zahnheilkunde Dr. H.
Reinmöller wurde zum ausserordentlichen Professor er
MallIll., -

– Cho 1e r a. T ü r ke i. Vom 13. bis zum 19. December er
krankten in Constantinopel 215 Personen und starben 125.– Die Cholera in Bussland. In der Woche vom
19. bis zum 25. December 1910kamen Erkrankungs- und To
desfälle vor : im Gouv. Kiew 1 (1) und im Gouv. Jekateri
noslaw 1 (2). Im Ganzen sind seit dem Beginn der Epidemie
im ganzen Reich 216091*) Personen erkrankt und 10.1002
gestorben. - -– P es t. Br it isc h- 1mdie n. Vom 20. bis zum 26. No
“rkrankten in

ganz Indien 9291 Personen und star
ein 1145.
In Girin wurde am 3. (16) Januar der erste Pestfall
constatiert. Die chinesische Regierung hat zwecks Verhütung
der Pestverbreitung die Beförderung der Passagiere 2. und
3. Klasse von Mukden bis Fäwä untersagt. Für die
Passagiere 1. Klasse, welche vom Norden kommen, ist eine
5-tägige Quarartüne in Schanghaikwan festgesetzt worden.– Die Pest in Russland. Gouv. As t ra c h an. In
verschiedenen Dörfern dreier Kreise erkrankten vom 15. bis
zum 28. December1910 17 Personen und starben 10.–Ost
ch in es isch e Bahn. Vom Beginn der Epidemie bis zum
24. December1910waren 588 Chinesen und 14 Russen erkrankt
und 579 Chinesen und 13 Russen gestorben.
Nach fast zweimonatiger Unterbrechung ist inOdessa ein' st verdächtiger Fall constatiertworden.Es ist in einemause an der Zerkownaja Ploschtschad ein 8-jähriges Mädchen
erkrankt, bei dem man ein pestverdächtiges Geschwür in der
Leistengegend entdeckt hat. Das Mitglied des Organisations
bureaus zur Bekämpfung der Pest Dr. S.so k o l ow begab sich
daraufhin in das Haus der Eltern des erkrankten Kindes und
fand dort eine Armeleutewohnung sowie das ganze Haus und
den Hof in äusserst sanitätswidrigem Zustande vor. Sieben
Personen, mit denen das erkrankte Mädchen in Berührung
gekommen war, sind evacuiert und in der Wohnung der Er
krankten ist eine gründliche Desinfection vorgenomenworden.
Ausserdem sind in das pestverdächtige Haus Rattenvertilger
entsandt worden. (St. Petersburger Zeitung 1. Jan. 1911).

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 27. December
1910in St. Petersburg Dr. J.G en kin im Alter von 34
Jahren an einer Leichenvergiftung, die er sich bei der
Section zugezogen. Er war im Jahre 1903approbiert
und hatte sich dann erst an der psychiatrischen Klinik
der militär-medicinischen Akademie beschäftigt und da
rauf am „Irrenkrankenhaus des heiligen Nikolaus“. 2) In
Kischinew Dr. N. A. Doroschewskij. 3) In Tiflis
Dr. J. Mal in in, früher Militär-Medicinalinspector des
Kaukasischen Militärbezirks, im Alter von 72 Jahren.
4) Dr. Eust a c h e, Professor an der geburtshilflichen
Klinik der medicinischen Facultät zu Lille. 5) Dr. G. F.
Barker, Professor der physiologischen Chemie und
Toxikologie an der Yale Medical School in New
Haven. 6) Dr. M.Cienfuegos, Professor der Oph
thalmologie an der medicinischen Facultät zu Santiago.

tersb. Aerzte: Dienstag, d. 11. Jan. 1911.
Tagesordnung:

P
Tiling. Präsidialvortrag: Ueber Nar
O86.

Geschäftliche Sitzung : Wahlen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
Jichen Vereins: Montag, d. 17. Jan. 1911.
Tagesordnung: Lunin. Ueber dieHeine-MedienscheKrankheit.

*) Wie der Regierungsanzeiger in der Nr. 285 vom 31. Dec.
1910 mitteilt, ist die im letzten Bulletin angegebene Zahl
216780,die in der Nr. 1 der St. Petersb. Med. Wochenschrift
reproduciert wurde. zu berichtigen : es soll heissen 216080
Erkrankungen.

d. Red.
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(28) Januar 1911. XXXVI.JAHRGANG.

Durchschneidung der hinteren Rückenmarkswurzeln Der“ ' '' ''- -
zu: erstens leitet sie Impulse von der Gehirnrinde zum

bei spastischen Lähmungen (Förstersche Operation).
Rückenmarksgrau, damit diese durch die vorderen

Vortrag, gehaltenzum XXI. liv. Aerztetage in Wenden | Wurzeln und motorischen Nerven in die Muskeln weiter
am29. August 1910. befördert werden, wodurch die Zunahme der Mus

Von kelspannung oder eine Contraction der Muskulatur bewirkt
wird;zweitens übt diese corticospinale Bahn einen inhibi

Dr. Leo Born haupt. torischen Einfluss auf die spinale Reflexerregbar
keit der Muskulatur, indem sie die Aufgabe hat, diese

M
.

H! Wer von den prakticierenden Collegen kennt | spinale Reflexerregbarkeit einzudämmen und auf der nie
nicht den trostlosen Zustand der armseligen, bedauerns- | deren Stufe der Norm zu erhalten. - - - - -

werten Patienten, die, an den sogenannten spastischen | - Ist die Pyramidenbahn durch irgend welche Ursache
Lähmungen leidend, zur vollständigen Unbeweglichkeit | unterbrochen, so ist die „corticogene Erregbarkeit der
und damit auch Untätigkeit verurteilt sind. Hilflos ist | Muskeln“, das heisst diejenige, welche von der Hirnrinde.
derKranke, hilflos steht der Arzt einem solchen Kranken | zum Grau zustande kommt, aufgehoben; die periphero
trotzaller Bemühungengegenüber. Jeder Schritt vorwärts | gene Erregbarkeit der Muskulatur dagegen, das heisst,

in der Therapie ist daher auf diesem Gebiete mit grosser | die Fähigkeit, durch periphere sensible Reize auf dem
Freude zu begrüssen. Der Vorschlag, dem Förster im | Wege des spinalen oder subcorticalen Reflexes in Span
Jahre 1909 gemacht hat, bei derartigen Zuständen die | nung zu geraten, ist nicht erloschen. Bleibt der corticale
sensiblenWurzeln des Rückenmarks zu durchschneiden, | inhibitorische Einfluss infolge irgend welcher Unter

is
t

von denChirurgen der Breslauer Kliniken Pietze, | brechung der Leitungsbahn aus, so zeigt sich die ge-
Küttner, Gottstein sofort mit grosser Energie be- | steigerte reflectorische Erregbarkeit der Muskeln. Diese
folgt worden, und wir können mit den bisher publicierten | findet ihren Ausdruck erstens in den erhöhten Sehnen
Resultaten durchaus zufrieden sein. reflexen, Patellarreflexen, in dem gesteigerten Achillessehnen
Eine ganze Reihe von Kranken, die nur in liegender | reflex u.s.w. Und zwar sind die Reflexe nicht nur soweit
Stellung ihr elendes Dasein fristen konnten, sind durch | gesteigert, dass beim Schlage auf die Sehne der zugehörige:
diesenoperativen Eingriff auf die Beine gestellt worden, | Muskel allein in stärkere Contraction versetzt wird, son

S
0

dass sie sich in einer für sie selbst durchaus befrie- | dern e
s spannen sich auch andere Muskeln. -

digendenWeise fortbewegen konnten. Und dieses, M. H., Zweitens finden wir eine Veränderung der Haut,-.

is
t

für derartige Patienten eine höchst wichtige und be- | Periost-, und Weichteilreflexe, sobald eine Steigerung der
deutungsvolleTatsache. reflectorischen Erregbarkeit der Muskeln bei Pyramiden
Bevor ich auf die Operation selbst zu sprechen komme, | bahnunterbrechung eintritt. Zum Beispiel: ein stärkerer
möchteich Ihnen kurz die Erwägungen mitteilen, durch | Strich über die Fusssohle ruft neben einer Plantar
die sich Förster bei seinem Vorschlage hat leiten | flexion der Zehen eine leichte Contraction der Hüft-,
lassen. | beuger, Kniebeuger und Dorsalflexoren des Fus
Wenn die von der Grosshirnrinde zum Rückenmarks- | ses hervor. In schweren Fällen von spinaler Para
grau absteigenden Leitungsbahnen, deren wesentlichste | plegie (multiple Sclerose, Compressionsmyelitis) bilden
beim Menschen die Pyramidenbahn ist, unterbrochen | diese unwillkürlichen krampfhaften Beugebewegungen der
sind, entsteht eine ganz charakteristische Motilitäts- | Beine eine der unangenehmsten und quälendsten Krank
störung, heitserscheinungen. Wenn solche Kranke mit den Füssen
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den Boden berühren, so schnellen die Beine in die Luft,
wenn die Kranken genügend Halt haben; oder die Kranken
knicken in Knie, Hüfte und Fuss zusammen.
Drittens zeigt sich die Steigerung der reflectorischen
Erregbarkeit der Muskeln bei Pyramidenbahnunterbrechung
darin, dass bei Ausführung bestimmter willkürlicher Be
wegungen fast regelmässig bestimmte unwillkürliche Mit
bewegungen auftreten. Der Kranke verliert demnach die
Fähigkeit, isolierte Bewegungen einzelner Gliederteile aus
zuführen.

Und endlich viertens macht sich die Steigerung der
reflectorischen Erregbarkeit der Muskeln bei Wegfall der
Pyramidenbahn in einer abnormen unwillkürlichen
Anspannung der Muskeln geltend, die eintritt, wenn ihre
Insertionspunkte einander genähert werden, und die man
an dem Widerstande, den sie einer darauf folgenden
Dehnung entgegensetzen, erkennt. Diesen Zustand be
zeichuet man als spastische Muskelcontractur.
Da nun ferner die inhibitorische Function der Pyrami
denbahn durchaus unabhängig ist von der die Muskelspan
nung erzeugenden Function, so treten oft die Symp
tome der gesteigerten Reflextätigkeit allein auf, während
keine eigentliche Parese der Muskeln bei willkürlichen
Bewegungen nachweisbar ist. Man muss nach Förster
annehmen, dass die inhibitorische Function bedeutend
leichter vulnerabel ist, als die Spannungsfunction. Dass
es sich bei allen diesen Erscheinungen um einen spinalen
Vorgang handelt, der in sensiblen Erregungen der Haut,
der Gelenke, Sehnen, Bänder und Muskeln selbst seinen
Ursprung nimmt, durch die peripheren sensiblen Nerven
und hinteren Wurzeln ins Rückenmarksgrau geleitet

und von diesem mit einer motorischen Erregung der
Muskeln beantwortet wird, das geht daraus hervor, dass,
wenn die zur Vermittelung des spinalen Reflexes erfor
derliche Eintrittszone der hinteren Wurzeln zerstört ist,

wie es zum Beispiel bei Tabes dorsalis der Fall ist, alle
genannten Phänome erloschen sind.
Von diesen Erwägungen ausgehend, ist Förster der
Frage der Therapie solcher Krankheitszustände in der
Weise näher getreten, dass er die bei einer Pyramiden
bahnerkrankung bestehenden spastischen Contracturen
sowie die übrigen Erscheinungen gesteigerter reflecto
rischer Erregbarkeit der Muskeln zu beseitigen bestrebt
war, und zwar sah er die Möglichkeit dazu in der opera
tiven Durchtrennung eines Glie des in der
Kette des Refl eXb 0gen S.
Der motorische Teil des Reflexbogens kann nicht in
Frage kommen, da seine Ausschaltung wohl die Con
tractur aufheben, aber gleichzeitig vollkommene schlaffe
Lähmung der betreffenden Muskeln erzeugen würde. Die
peripheren sensiblen Nerven sind mit den motorischen
Fasern überall so innig gemischt, dass ihre isolierte
Durchtrennung unmöglich ist. Auf diese Weise kam
Först er zum Schluss, dass das ein Zige is0
lierbare Stück des sensiblen Teiles des
Reflexbogens die hintere Wurzel ist,
Da an der Versorgung eines Haugebiets beim Men
schen mindestens 3 sensible Wurzeln beteiligt sind:
eine Hauptwurzel und eine obere und eine untere Hilfs
wurzel, so entstehen keine bedeutenden Sensibilitätsstö
rungen, wenn man höchstens nur zwei benachbarte, von
zwei benachbarten aber womöglich immer nur eine
Wurzel reseciert.

Auf Grund dieser Erwägungen, die ich Ihnen in Kürze
mitgeteilt habe, empfiehlt Förster, bei spastischen Läh
mungen des Armes die 5., 6., 8. Cervicalwurzel und
die 1. Dorsalwurzel, oder die 4., 5., 7. und 8. Cervical
wurzel zu durchschneiden. Bei denselben Zuständen der
unteren Extremitäten ist die Resection der 2., 3., 5.
Lumbalwurzeln und der 2. Sacralwurzel zu empfehlen.
Die Operation wird in der Weise ausgeführt, dass ent
sprechend der Stelle, wo man eingehen will, ein Längs

schnitt über den Processus spinosus der Wirbel geführt
wird. Die Muskulatur wird nach beiden Seiten hin von
den Dornfortsätzen und den hinteren Wirbelbögen stumpf
abgelöst, so dass die hinteren Bögen bis zu den Ge
lenkfortsätzen zugänglich sind. Darauf werden die hin
teren Wirbelbögen mit den Dornfortsätzen zusammen
bis zu den Gelenkfortsätzen abgetragen, so dass die
Dura des Rückenmarks im Bereich der markierten Wir
bel breit freiliegt. Die Dura wird durch eine Längsin
cision vorsichtig eröffnet. Durch Beckenhochlagerung
beugt man dem starken Abfluss des Liquor cerebrospi
nalis vor. Wenn die Dura richtig und breit genug frei
gelegt ist, so sieht man, nachdem man sie aufgeschnitten
hat, die Austrittslöcher der Nervenwurzeln aus dem
Duralsack und zwar kann Inan an dieser Stelle die mo
torische Wurzel deutlich von der hinteren sensiblen un
terscheiden. Die sensible Wurzel wird mit einem feinen
Häkchen angehoben und vorgezogen; ein circa 2 cm. lan
ges Stückchen wird von der Wurzel excidiert.
Darauf wird die Dura vernäht, ebenso wie die Weich
teile bis auf eine kleine Stelle zum Abfluss des Häma
toms. Es ist auch vorgeschlagen worden, diese Operation
in zwei Sitzungen auszuführen. Der erste Act besteht
in der Freilegung der Dura und der zweite dann in
der Eröffnung derselben und Durchschneidung der
Wurzeln, jedoch scheint die einzeitige Operation in der
letzten Zeit mehr Anhänger zu haben, da die Asepsis
eine viel sicherere ist,wenn man einzeitig operiert.
So hat zum Beispiel Küttner (Breslau) zum Chi
rurgencongress in Berlin 1900 über 10 Förstersche
Operationen berichtet und operiert bei kräftigen Pa
tienten ein zeitig. Gottstein hatte 5 mal ope
riert und legt einen grossen Wert auf die einzeitige
Ausführung der Operation. Tietze dagegen empfiehlt
sehr die zweizeitige Operation in den Fällen, wo der
Operationsshock eintritt.
Klapp ist für das einzeitige Operieren. Ich habe
zwei mal die Operation ausgeführt; beide Mal waren es
keiae kräftigen, sondern recht stark abgemagerte Lue
tiker, dennoch habe ich den Eindruck gewonnen, dass
die einzeitige Operation in den meisten Fällen auch von
geschwächten Patienten vertragen werden wird, dagegen
scheint mir die Gefahr der Infection, wenn man zwei
zeitig operiert, gerade auch bei den geschwächten Indi
viduen, eine recht beträchtliche zu sein, namentlich wenn
Blasen- und Mastdarmlähmungen und dazu eine Nei
gung zur Decubitusbildung bestehen.
Nachdem Förster die Resultate an der Hand seiner
5 operierten Fälle mitgeteilt hatte, ist diese Operation
an einer grossen Reihe von Kliniken mit sehr gutem
Erfolge ausgeführt worden.
Auf dem Chirurgencongress 1910 berichteten Kütt
ner, Förster für Gottstein, Wendel, Klapp,
Biesalski, Göbel l, F.Franke, Pietze, M osz
kowicz über ihre Resultate und Erfahrungen und na
mentlich lenkten die 7 von Küttner vorgestellten
Kinder die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Auf
den herumgereichten Photographien sah man die trostlose,

unbeholfene Lage der Kinder vor der Operation, und
alle diese vorgeführten Kinder konnten sich meist in
einer recht befriedigenden Weise fortbewegen. Alle
diese 7 Kinder litten an der Paraplegia spastica Conge
nita oder an der sogenannten Littleschen Krankheit;
aus dieser Veranlassung ist die Förstersche Operation
am häufigsten mit gutem Erfolge ausgeführt worden.
Ferner sind aber auch Fälle mit spastischen Hemiple
gien und Paraplegien sowohl cerebralen als auch spi
nalen Ursprungs und mit multipler Sclerose in derselben
Weise operiert worden.

-

Auch bei gastrischen Krisen der Tabiker hat diese
Operation nach den letzten Mitteilungen recht gute

Dienste geleistet.
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Kifttner hat 3 mal aus dieser Veranlassung ope
riert, ausserdem haben Moszkowicz, Sauer
hruch je einen und Guleke 2 Fälle bekannt ge
macht, wo es gelungen ist, die Patienten von schreck

lichen Qualen zu befreien oder ihnen eine sehr wesent

liche Erleichterung zu schaffen. Die Bahnen der Ma
gensensibilität gehen vom Sympaticus durch die Rami

communicantes in die hinteren Wurzeln und zwar nach

den Headschen Untersuchungen in die 7.—9. hintere
Dorsalwurzel. Es werden also ‘beiden gastrischen Krisen
die 7., 8. und 9. sensible Dorsalwurzeln beiderseits re

seciert.
In den Fällen, wo die spastischen Lähmungen durch
den operativen Eingriff gehoben werden sollen, ist eine
dauernde systematische und ungemein sorgfältige ortho

pädische Nachbehandlung unbedingt erforderlich. Abge
sehen von den regelmässigen Uebungen der Extremi
täten, sind auch Schienen und abnehmbare Hülsen oft

notwendig, die die Glieder in den richtigen Stellungen
ausserhalb der Uebungszeit fixieren, denn im Anfang
besteht selbstverständlich immer noch die Neigung zur

fehlerhaften Haltung der Extremitäten.
Bei den zwei Operationen, die ich auszuführen Ge
legenheit gehabt habe, habe ich ebenso wie Kllttner
den Eindruck gewonnen, dass es kein lebeusgefahrlicher
Eingrifi ist, falls die Beobachtung der strengsten Asepsis
möglich ist. Beide Mal waren es Falle,die sich nicht ge
rade in erster Linie zur Operation eigneten. Sie wurden
operiert, weil das Dasein dieser Patienten so qualvoll
wurde, dass sie „nichts mehr zu verlieren hatten“,
wenn man sich mit Förster so ausdrucken darf.
Den ersten Patienten operierte ich am 27. Februar 1910
wegen spastischer Paralplegie auf der Basis der multiplen
Sclerose. Vor der Operation hatte der Kranke seine unteren
Extremitäten absolut nicht in der Gewalt, so dass er zum
Liegen verurteilt war. Ansserdem bestand eine Blasenläh
mung, so dass der Harn beständig unwillkürlich abfloss. An
fang Mai, also ca. in 2'/‚ Monaten war der Patient so weit,
dass er mit Stützen sich in gerader Haltung fortbewegen
konnte. Die spastischen Krämpfe, die vorher jede Be
wegung der Beine begleiteten, waren geschwnnden, und na
mentlich trat die Möglichkeit der isolierten Function jeder
einzelnen unteren Extremität ein, die bis dahin nicht vor
handen war. Die erhöhten Reflexe bestanden auch nach der
Operation, obgleich in geringerem Masse. Am 19.Mai 1910verliess
der Patient das Hospital mit einer per primam vollständig
verheilten Wunde und in einer recht befriedigten Stimmung.
Am 29. Mai 1910 ist er zu Hause plözlich mit hohem Fieber
erkrankt und hat im Bigaschen Stadtkrankenhause unter der
Diagnose Cystltls in der Abteilung von Dr. med. Engel
man n gelegen, die er am 19. Juni auf eigenen Wunsch in
gebessertem Zustande verlassen hat. ‘

Den zweiten Patienten habe ich wegen der gastrischen
Krisen operiert, nachdem eine viele Jahre lang dauernde Be
handlung vollständig ohne jeglichen Einfluss auf die Qualen
des Patienten geblieben war. Es handelte sich dieses Mal um
ein sehr stark abgemagertes und nervöses Individuum, das
wenig zuzusetzen hatte. Den operativen Eingriff vertrug
aber auch dieser Patient recht gut. Er ging 14 Tage nach
der Operation an einer eitrigen Cystitis infolge von Blasen
lähmung allmählich zu Grunde.

Einen geeigneten Fall, wo man sich von vorne
herein einen befriedigenden Erfolg hätte versprechen
können, so zum Beispiel einen Fall mit Littlescher
Krankheit, habe ich bis jetzt keine Gelegenheit gehabt
zu operieren, würde es aber auf Grund der von K litt
ner‚ Förster und Tietze publicierten Erfolge und
meiner eigenen Eindrücke, die ich bei den zwei ope
rierten Fällen gewonnen habe, mit ruhigem Gewissen
tun, da ich diese Operation bei richtiger lndications
stellung für sehr empfehlenswert halte.
Indiciert ist dieser Eingriff vor Allem bei den Pa
tienten, die kräftig genug sind. um einzeitig operiert zu
werden, keiuen- Decubitus auf dem Rücken aufweisen, so
dass die Operationswunde nicht Gefahr läuft, inficiert
zu werden. Zweizeitige Operation halte ich für viel
lebensgefahrllcher. Ferner haben die beste, Aussicht

auf Erfolg die Fälle von angeborener spastischer Para
plegie oder der sogenannten Littleschen Krankheit.
Ausserdem kommen alle schweren spastischen Paraple
gien sowohl cerebralen als auch spiualen Ursprungs,
wie Compressionsmyelitis, multiple Sclerose etc. in Be
tracht. Auch die infantile Hemiplegie‚ namentlich der
oberen Extremität, von Spasmen und reflectorischen

Mitbewegungen begleitet, kann Gegenstand einer solchen
Behandlung sein. In jedem Fall gilt aber die Vorbedin
gung zur Försterschen Operation‚dass auf eine spon
tane Besserung des trostlosen Zustandes nicht zu rechnen
ist. Ueberall, wo die spastischen Lähmungen als Folgen
eines abgelaufenen Processes im Centralnervensystem
anzusehen sind, kann von der Forst ersehen Operation
Gutes erwartet werden. Zur Vorsicht mahnt aber K ü tt
ner auf Grund seiner Erfahrungen in den Fällen, wo es
sich um fortschreitende Processe und um Patienten han

delt, deren Organismus durch einen dauernden Morphi
umgebrauch chronisch vergiftet worden ist. Mit solchen
Fällen haben wir es bei Tabes zu tun, wenn wir die
qualvollen gastrischen Krisen beseitigen wollen. Diese
Patienten sind durch das Grundleiden und die Ina
nition geschwächt und dem operativen Eingriff gegen‘
iiber widerstandslos. Die Bestätigung für die Richtigkeit
dieser Ansicht von Kiittner habe ich in meinem
zweiten Fall gefunden.
In solchen Fällen könnte man sich vielleicht des von
F. Franks gemachten Vorschlages bedienen und die
Intercostalnerven freilegen‚ um sie bis zum Ganglion,
zum Teil mit Teilen desselben langsam auszudrehen.
Die von Guleke proponierte Methode der Resection
der sensiblen Wurzeln ohne Eröffnung der Dura wurde
ja auch schon eine Erleichterung des Eingriffs bedeute
und muss nachgeprtift werden.

'

Bei richtiger Auswahl der Fälle, zu denen in erster
Linie die der Littleschen Krankheit (der angeborenen
spastischen Paraplegie), dann die der infantilen Hemi

plegie gehören, verspricht bei sorgfältiger orthopä
dischen Nachbehandlung die Operation der Durch

schneidung der sensiblen Wurzeln ein segensreicher Ein
griff zu werden, der warm empfohlen werden muss.

Literatur:
1) Otfrid Förster. Ueber die Behandlung spastischer
Lähmungen mittelst Resection hinterer Riickenmarkswurzeln.
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medic. u. Chirurgie.
Band 20. Heft 3. 2) Alexander Ti etze. Die Technik der
Försterschen Operation, daselhst. 3) Verhandlungen der
Deutschen Gesellschaft fiir Chirurgie auf dem 39. Cougress
im Jahre 1910. Referat im Centralblatt für Chirurgi» 1910.
Nr. 31. Beilage. 4) O. Bruns und F. Sauerbru-‚n Die
operative Behandlung‘ gastrischer Krisen (Försterscne Ope
ration). Mitteilungen aus d. Grenzgebieten d. Medic. u. Chi
rurgie. Band 21. Heft 1. 5) G u leite. Zur ‚Technik der För
sterschen Operation. Ceutralhlatt f. Chi|'urgie. 1910. Nr. 36.

Aus dem Hygienischen Institut der Kaiserl. Universität
in Jurjew (Dorpat).

(Director Prof. E. Schepilewskij).

Die „Outireaction“ von Lignieres, eine wenig be
kannte, aber bequeme Modification der Pirquet

sehen Hautprobe *)
.

Von

J. Eiges, stud. med.

Obwohl die erste hierher bezügliche Mitteilung schon
vom 18. September 1907 stammt, darf das Lignie -
ressche Verfahren doch jedenfalls als dem grössten

*) Nach einem Vortrag, gehalten in der Pirogowschen medi
cinischen Gesellschaft zu Dorpat am 17. März 1910.
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Teil des medicinischen Publicums ganz unbekannt be
trachtet werden, was darin seine Erklärung zu finden
scheint, dass alle hierher gehörenden Veröffentlichungen

immer in solchen Zeitschriften gemacht worden sind,
welche von Medicinern sehr wenig gelesen werden.
In der ersten Mitteilung ") werden von Lignières
(Director des Bakteriologischen National-Institutes in
Buenos-Aires) die von ihm gemeinsam mit Dr. Berger
im Tierversuch erhaltenen Tatsachen besprochen. Sie
rieben in die frisch rasierte Haut mit Tuberculose be
hafteter Tiere abgetötete Tuberkelbacillen oder unver
dünntes Tuberculin ein. Auf diese Weise konnten ohne
Verletzung der Epidermis specifische Reactionen, welche
in einer Rötung und Schwellung der Haut bestanden,
erzielt werden. Diese reactiven Erscheinungen nennt
Lignières, da sie sich nur in den oberen Haut
schichten abspielen, „Cutireaction“, während er dem auch
die tieferen Hautschichten in Anspruch nehmenden Pir
quetschen Verfahren die Benennung „Dermoreaction“
gibt. In einer weiteren Mitteilung *) wird wieder nur
von den Verhältnissen beim Tiere gesprochen. Bei 200
tuberculösen Rindern soll die neue Methode, mit der
Pirquetschen und Wolff-Eisnerschen zusammen
angewandt, immer gute Dienste geleistet haben.
Erst später ) wandte Lignières sein Verfahren
auch beim Menschen an. Ich lasse hier eine Beschreibung
der Methode, wie sie vom Verfasser selbst angegeben
wird, folgen. -

Der Unterarm wird an seiner Innenfläche in der Höhe
der Bicepssehne eingeseift und mit einem scharfen, am
besten, um etwaige Schnitte zu vermeiden, mechanischen
Rasiermesser in allen Richtungen durchfahren. Darauf
wird die Haut nach Entfernung der Seife mit einem
Wattebausch abgetrocknet und dann werden 5–6 grosse
Tropfen Alttuberculin aufgetragen. Nun ist das Tu
berculin mit Hilfe eines Gummifingers (0der am besten
eines kleinen mit einer Pincette gefassten Wattetamp0ns)

mit der rechten Hand 1–2 Minuten lang einzureiben;
die linke soll zur Anspannung der Haut, was eine
bessere Absorption der Flüssigkeit zur Folge hat, be
nutzt werden. Um den Erfolg zu sichern, empfiehlt es
sich, nach dem Rasieren die betreffende Hautstelle mit
Alcohol oder Xylol abzureiben und gleich nach der Ab
trocknung das Tuberculin zu benutzen. Das letztere
Präparat soll jedenfalls immer unverdünnt oder sogar
ein wenig concentriert gebraucht werden.
Bei negativer Reaction, was bei tuberculosefreien In
dividuen der Fall ist, können bei der Inspection gar
keine Veränderungen an der Haut bemerkt werden.
Bei positiver Reaction (tuberculosebehaftete Personen)
hat Lignières nach 24, seltener nach 48 Stunden,
nur ausnahmsweise später, das Auftreten von Papeln

gesehen. Dieselben können in einer verschieden grossen
Anzahl zum Vorschein kommen; bei einem Durchmesser
von 1–3 mm. zeigen sie eine Färbung von hell
rosa bis dunkelrot oder gar violett. Manchmal sind die
Papeln von kleinen, entsprechend gefärbten Höfen um
geben, welche miteinander confluieren können, wodurch
das ganze Reactionsbild einen dunkleren Grundton ge
winnt. Es kommen auch zuweilen an den Spitzen der
Papeln kleine seröse Bläschen zum Vorschein, welche
sogar wie mit Eiter gefüllt aussehen können. Die reac
tiven Erscheinungen verbleiben im vollentwickelten Zu
stande im Laufe von einigen Tagen unverändert, er
fahren aber dann eine allmähliche Rückbildung, was ge
wöhnlich eine Abschuppung der Epidermis zur Folge hat.
Eine schwache Pigmentation kann an der Reactions
stelle wochenlang bestehen bleiben. Nebenerscheinungen

oder subjective Beschwerden sind nicht beobachtet wor
den, nur manchmal leichtes Jucken an der Reactions
stelle.
Es werden vom Verfasser 3 Intensitätsgrade unter

schieden: positive Reaction ersten Grades – nur ein
zelne kleine Papeln, die Zahl 10 nicht überschrei
tend; beim 2. Grade lassen sie sich in einer grösseren
Anzahl bemerken, manche können auch miteinander
confluieren. Der 3. Grad wird durch eine fast vollstän
dige Confluenz aller Papeln gekennzeichnet; es bildet
sich in einem solchen Falle eine rote, ödematöse Kruste,
wobei das Ganze an das Bild eines Eczems erinnern kanu.
Manchmal sieht man die reactiven Erscheinungen stufen
weise zum Vorschein kommen – der ersten Papeln
eruption kann während einiger Tage eine zweite, sogar
eine dritte folgen. Diese abgestufte Reactionsform,

welche auch länger andauert, ist besonders bei jüngeren
Kindern beobachtet worden. Irgendwelche Zahlenan
gaben über seine Untersuchungen am Menschen sind in
den mir bekannten Lignièresschen Arbeiten nicht vor
handen.

Nachdem Prof.Schepilewskij meine Aufmerksam
keit auf diese Arbeiten gelenkt hatte, war es für mich
von Interesse, das Lignièr es sche Verfahren nachzu
prüfen, besonders weil darüber keine weiteren Bestäti
gungen vorlagen, was auch zurzeit der Fall ist. Ich
konnte wenigstens in der Literatur nur 2 mal Mittei
lungen finden, welche die Anwendung der Probe am
Menschen betrafen: von lign ières selbst *) und von
Naegeli- Akerblom-Vernier ). Vom ersten Ar
tikel vermag ich nichts Bestimmtes zu sagen, da er
mir nur als ganz kurzes Referat zugängig war. Im
zweiten wird die Lignièressche Methode nur ganz
kurz (auf wenigen Zeilen) von den Verfassern empfohlen.
Irgendwelche Zahlenangaben fehlen wiederum vollständig.

Wir wenden uns nun zu meinen eigenen Beobach
tungen, welche ich an kranken und teilweise an gesun
den Menschen, sowie an Tieren gemacht habe. Zur
Untersuchung wurden hauptsächlich Kranke genommen
aus dem St. Petersburger städtischen Kinderhospital,
aus der medicinischen und der chirurgischen Klinik in
Dorpat und aus dem Kreishospital in Witebsk *).
Es sind von mir im ganzen 131 Personen untersucht
worden – 54 Erwachsene und 77 Kinder im Alter von
8 Monaten bis 14 Jahren. Mit Ausnahme von 7 Fällen
wurde bei allen die Lignièressche und Pirquet
sche Probe gleichzeitig auf verschiedenen Armen ange
stellt; 65 mal zur selben Zeit auch die Wolff-Eis-
inersche Augenprobe.
Beide Hautproben sind genau nach den Original
vorschriften ausgeführt worden; nur dauerte bei der
Lignièresschen die Einreibung statt der angege
benen 2 Minuten, 1 Minute lang bei Erwachsenen und
"/. Minute bei Kindern. Bei den Hautproben is

t

das Alttuberculin Meister, Lucius und Brüning

(Höchst a/M). immer unverdünnt gebraucht worden.
Wegen Mangel an Platz kann ich leider hier auf die
Einzelheiten nicht eingehen. Aus demselben Grunde
muss auch die Augenprobe von der Besprechung ganz
ausgeschlossen bleiben. Diejenigen, welche sich dafür
interessieren, seien auf eine andere Stelle verwiesen ").
Im grossen und ganzen können meinerseits die von
Lignières gemachten Angaben vollständig bestätigt
werden. Ich habe dem Verlaufe und der Dauer nach
dieselben Erscheinungen, welche von ihm beschrieben
sind, gesehen. Beide Hautproben fielen bei
gleichzeitiger Anwendung an ein er und
derselben Person fast immer gleichdeutig
aus, abgesehen davon, dass bei Erwachsenen die Pirquet
sche Impfung manches Mal ein unklares Resultat ergab,
was die Unterscheidung einer schwachen positiven Reac

*) Es ist mir eine angenehme Pflicht, auch hier für die gü
tige Ueberlassung des Krankenmaterials den Herren Pro
fessoren Maxim ow, Dehio und Zoege von Man -

teuffel und Herrn Dr. Sawoitschinski meinen Dank
auszusprechen. -
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tion von der traumatischen nicht immer möglich machte.
Bei dem Lignieresschen Verfahren konnte dagegen
die Beurteilung immer ganz leicht ohne Zweifel gemacht
werden. Bei Kindern fielen beide Proben immer gleich
deutig aus mit Ausnahme von 1 Falle, was 1,33% aller
geimpften Kinder ausmacht. Es handelte sich um einen
ö-jährigen Knaben mit Pneumonia cruposa‚ bei welchem
die wiederholt angestellte Lignie re ssche und Wolff
Eisnersche Probe negativ war. Doch hat sich wohl
bei der Wiederholung der Pirque tschen Impfung an
derselben Stelle, wo sie zum ersten Male negativ war,
eine 5 mm. grosse, aber ganz schwache und blasse
Inflltration gebildet, welche nach 2 Tagen ganz ver
schwunden war und nur als zweifelhafte Reaction an
zusehen ist. In machen Fällen wurden bei der Pir
quetscben Probe geschwollene Axillardrüsen und auch
lymphangoitische Streifen beobachtet; am anderen Arme,
wo die Lignieressche Methode angewandt worden
war, liessen sich dagegen Nebenerscheinungen niemals
bemerken; das weist offenbar auf den mehr localen Cha
rakter der letzteren Probe hin.
Auf dem Sectionstisch erwies sich Folgendes: 9 mal
konnten die intra vitam mit Tuberculin erzielten eindeu
tigen Ergebnisse durch die Section bestätigt werden (6
mal positiver und 3 mal negativer Tuberculosebefund).
Die 3 weiteren Sectionen ergaben bei 2-—3-jahrigen Kin
dern miliare Tuberculose, 1 mal mit einer tuberculösen
Meningitis verknüpft; alle diese Patienten, von welchen
2 in einem elenden Zustande waren, hatten im Leben
auf alle 3 Proben negativ reagiert, was mit der be
kannten Tatsache, dass die Tuberculindiagnose in solchen
Fällen immer im Stiche lässt, vollkommen übereinstimmt.
Es mögen jetzt die Vorteile der «Cutireac
tion» hervorgehoben werden, auf welche schon Li
gnieres hingewiesen hat und welche sich in vollem
Masse auch bei meinen Versuchen bewährt haben.

1) Bei negativem Ausfalls der Probe behält die be
treffende Ilautstelle ihr normales Aussehen vollständig
bei, da jegliche traumatische Reaction bei der Me
thode ausbleibt. Bei positivem Ausfalle der Probe ist
auf dem Grunde der ganz normalen Haut das eigentüm
liche Reactionsbild selbst auch bei unbedeutender Inten
sität sehr leicht bemerkbar. Infolgedessen kann das Pro
benresnltat auch von dem Ungeübten sehr leicht be
urteilt werden. Zufällige kleine Rasiermesserschnitte
können ja keine positive Reaction vortäuschen.
2) Da bei dem Lignieresschen Verfahren keine
Nebenerscheinungen gesehen worden sind, so darf die
positive Reaction als eine rein locale (d. h. für den übri
gen Körper unschädliche) Erscheinung, jedenfalls eher als
bei den anderen Tuberculinproben, betrachtet werden.

3) Infolge seiner absoluten Schmerzlosigkeit, kann das
Verfahren in der Kinderpraxis, wo die Hautproben
überhaupt am meisten und durchaus mit Erfolg zu brau
chen sind, eine besonders geeignete Anwendung finden.
Es ist auch erwünscht, selbst bei Erwachsenen, nament
lich nervösen oder überhaupt ungeduldigen Personen
Schmerzen zu vermeiden. Die Methode scheint auch für
statistische Forschungen wertvoll zu sein, da es hier be
sonders wichtig ist, dass der Eingriff seitens der zur
Untersuchung Kommenden nicht übel aufgenommen werde.
Doch, ist jedenfalls bei dem Lignieresschen Ver
fahren auch mit einem grossen Nachteil zu rechnen:
diese Methode ist ja noch sehr wenig erprobt worden
und kann deshalb nicht mit einer solchen Sicherheit wie
die Pirquetsche gebraucht werden.
Es sei mir noch ein kurzer Ueberblick über den Tier
versuch gestaltet. 5 Kaninchen und 6 Meerschweinchen,
welche negativ auf Tuberculin reagiert hatten (bei den
Kaninchen wurde die Wolff-Eisnersche und die
Lignieressche Methode, bei den Meerschweinchen
nur die letztere angewandt), wurden auf künstlichem

Wege mit Menschentuberculose inficiert. Nach 2 Wochen
wurden die Tiere beiden Hautproben und auch der

Augenprobe unterzogen - ein jedes Tier allen 3 Proben
gleichzeitig. Die Ergebnisse dieser Versuchsanordnung
sind so zu deuten, dass beide Hautproben sich als fast
gleichwertig erwiesen. Bei den Tieren ist jedenfalls mit
manchen technischen Schwierigkeiten zu rechnen, welche
nicht immer beseitigt werden können. Es sei noch bemerkt,
dass bei dem Tiere, wie dies auch vom Verfasser an
gegeben wird, die Lignieressche Reaction durch ein
mehr confluierendes, ödematöses Aussehen als bei dem
Menschen charakterisiert ist.
Ich bin am Ende meiner Arbeit, will aber jedenfalls
keine bestimmten Schlüsse ziehen: die Zahl meiner Beobach
tungen ist dazu zu klein, von anderen Autoren ist mir
eine solche ganz unbekannt. Ich glaube aber doch mit
vollem Rechte behaupten zu dürfen, dass eine weitere

Nachprüfung der «Cutireaction» unbedingt wünschens
wert ist. Im Falle, dass die obengeschilderten Verhält
nisse an einem grossen Krankenmaterial von anderer
Seite bestätigt werden, wird gewiss die «Cutireaction»
unter den anderen anerkannt guten Tuberculinproben
einen ehrenvollen Platz finden. Ich will noch hier meinem
hochgeehrten Lehrer Prof. Schepilewskij für die
allgemeine Leitung und die zahlreichen Ratschläge, welche
mir von seiner Seite in liebenswürdiger Weise bei dieser
Arbeit zu Teil geworden sind, meinen verbindlichsten
Dank aussprechen.
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Ueber Haus-Leprosorien im Kampf mit der Lepra‘).

Von

Dr. S. Unterberger.

Die Entdeckung des Leprabacillus durch IIan se n hat
noch lange nicht die Entstehung und Entwickelung der Lepra
klar gestellt. Die Rolle der Vererbung bei der Pathogenese
dieser Krankheit ist noch nicht zu leugnen. In dieser Be
ziehung führte der Oberarzt des Leprosoriums in Trondhjem
auf der Couferenz in Bergen (1910) sehr wertvolle Facta an.
Seine Beobachtungen erstrecken sich auf eine 35-jährige Praxis
und lassen sich nicht mit Stillschweigen übergehen. Von 1500
Fallen gehörte die Hälfte dem Lebensalter von»20-40 Jahren
an. In 97 pCt. von 512 Fällen von Lepraehen blieb die Hälftegesund. Von den Kindern aus diesen Ehen wurden nur 25 pCt.
spaterhin leprös; von leprösen Müttern waren häufiger die
Kinder krank. Bemerkenswert ist es, dass während des 35-jäh
rigen Bestehens des Leprosoriums unter Ileitung des Ober
arztes Dr/Sand kein einziger Fall von Lepra unter den
Aerzten und unter dem Pflegepersonal constatiert wurde.
S and ist in der Frage der Verbreitung der Lepra ein über
zeugter Anhänger der Lehre von der vererbten Anlage und

'

nicht der Infection.
Ausserdem erwies es sich auf der Couferenz in Bergen,
dass es noch lauge nicht constatiert ist, dass die Lepra nur
durch Lepröse verbreitet wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach

') Referat zur Couferenz über Bakteriologie, Epidemiologie
und Lepra im Januar d. J. in St. Petersburg.
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existiert der Leprabacillus auch ausserhalb des menschlichen
Organismus, wie z. B. bei Fischen und Ratten.
Ausgehend von dem Gesichtspunkte, dass die Lepra sich
sehr spät documentiert, so dass der Lepröse bis dahin schon viele
Jahre andere inficieren konnte, sagte Koch aufdemCongress
in Washington 1908,dass die Leprakranken auch zu Hause
behandelt werden können. Koch war damals eben aus Japan
zurückgekehrt, wo trotz rigoröser Massnahmen die Lepra
sich ebensoweiter verbreitet.
Als ich in studierte. hatte Prof. E. v. Bergmann
einen leprösen Diener, und Fälle von Ansteckung waren im
Hause nicht beobachtet.
In Anbetracht alles. Angeführten komme ich zum Schluss,
dassman Lepröse auch in der Familie behandeln kann,– und
weil man nicht die nötige Anzahl von Leprosorien hat, –
behandeln muss und zwar am besten in sogenanntenHaus
Le pros ori e n nach dem Muster von Haus-Sanatorien für
Lungenkranke, wo der Lepröse sich unter strenger ärzt
l ich e r Controlle befindet.

Bücherbesprechungen und Referate.

Allgemeines. Biologie und Physiologie.

Handbuch der ärztlichen Sachverständigen-Tätigkeit, her
ausgegeben von Prof. Dr. Paul Dittrich in Prag.
VII. Band, I. Teil: Vergiftungen, klinischer Teil.
II. Hälfte : Die organischen Gifte. Therapie, semi
otische Uebersicht. Von Dr. Franz Erben. 1245 S.
Mit einer chromolithographischen Tafel. Wien und
Leipzig. 1910. Wilhelm Braumüller. Preis Mark 34.

Von dem gross angelegten Sammelwerke, welches beim Er
scheinen jeder neuen Lieferung hier angereiht worden ist,
liegt die Fortsetzung des Bandes über die Vergiftungen vor.
Seiner riesigen Aufgabe ist der Verf. in umfassendster Weise
gerecht geworden. Ausser den Giften der aliphatischen und
aromatischen Reihe werden die Giftpflanzen und Pflanzen
gifte, die Vergiftungen durch Nahrungsmittel, die giftigen
Tiere und Tiergifte ausführlich geschildert. Der Abschnit
über die Therapie der Vergiftungen enthält einen allgemeinen
und einen sehr detaillierten speciellen Teil. Die semiotische
Uebersicht, welche die Vergiftungssymptome nach den ein
zelnen Organsystemen zusammenfasst, trägt sehr zur raschen
ersten Orientierung im Einzelfalle bei. Das ausführliche Sach
register ist bei dem colossalen Umfange des bearbeiteten
Materiales von hervorragendem Werte.

Mich e l so n.
M. Meyer. Die Verwässerung des Organismus und ihre
schädlichen Folgen für die Gesundheit. 25 Seiten.
Verlag der „ärztlichen Rundschau“. München. 1909.
(Otto Gmelin).

Populär gehaltene, flott geschriebene Abhandlung über die
Bedeutung der Wasserbilanz für den Organismus und die
Ursachen der Gesundheitsschädigung durch erhöhte Auf
nahme von Flüssigkeit. Auch diejenigen Momente, die erst die
Veranlassung geben, das normale Flüssigkeitsquantum zu er
höhen und ihre historische Entwickelung findet anregende
Besprechung.

Holzinger.
W. Fliess. Ueber den ursächlichen Zusammenhang von
Nase und Geschlechtsorgan. Zugleich ein Beitrag

zur Nervenphysiologie. Zweite vermehrte Auflage.

60 Seiten. Halle a.S. 1910. Carl Marhold. Verlags
buchhandlung.

Das vorliegende Buch behandelt die Beziehungen zwischen
Nase und weiblichen Geschlechtsorganen. Die Beobachtungen
des Verf, sind von verschiedenenSeiten, wenigstens zum Teil,
bestätigt worden und verdienen sicher eine ernste Behandlung,
um so mehr, da, abgesehen von theoretischem Interesse, den
selben praktische Bedeutung vindiciert wird, insofern als
Dysmennorhoe, Neuralgien des Magens etc. von der Nase
dauernd zu beheben sein sollen.

Holzing er.
Innere Medicin und Psychiatrie.

F. Hartmann. Biologische Aufgaben des centralen
Nervensystems als eine Grundlage der Lehre von
den Erkrankungen desselben. Akademische Vor
lesung. 17 Seiten. Wien und Leipzig. 1910. Wil
helm Braunüller.

Es ist die Antrittsrede des Verf. bei Uebernahme der Lei
tung der neurologisch-psychiatrischen Klinik in Prag im
October 1907. Auf mein anatomischem Standpunkte stehend,

sucht Verf. die Bedeutung des centralen Nervensystems als
Seelenorgan in folgenden zwei biologischen Aufgaben zu con
centrieren: erstens in der Ermöglichung der Wechselwirkung
des Gehirnes und der von ihm beherrschten Locomotion des
Körpers (des Individuums) mit der Aussenwelt und zweitens
in der Ermöglichung der Wechselwirkung des Nervensystems
mit den nicht nervösen Organen des Zellenstaates. Auf dieser
Basis weiterbauend, kommt Verf, zum Schluss, dass eine auf
naturwissenschaftlichem Boden gewonnene Anschauung über
die biologischen Aufgaben des Nervensystems den innigen
Zusammenhang aller Functionen, aber auch aller Störungen
des Nervenlebens erkennen lässt.– Die streng specialistische
Darstellung des schwierigen Themas lässt leider die Klarheit
vermissen, die einem akademischen Vortrag ganz besonders
zukommen müsste. Aber nicht nur relative, auch absolute
Unverständlichkeiten erschweren es, sich durch den Artikel
durchzuarbeiten. So sagt z. B. der Verf. auf pag. 15. «Die
Societät, das Zusammenleben und Zusammenwirken, die Ab
hängigkeit der Lebensbedingungen innerhalb der gleichen
Gattung, das Leben in dem specifischen Milieu der Familie
und allen den anderen Aggregationen homologer Artbestand
teile bildet bei den gesellschaftlich lebenden Tieren wie beim
Menschen einen bestimmten biologischen Complex. Diesem
steht das Nervensystem als Träger und Leiter der Individu
alität gegenüber». Aus dem Zusammenhang lässt sich der
Sinn höchstens erraten. Der befremdlicheEindruck desGanzen
wird noch erhöht durch folgende gleich auf der ersten Seite,
sich darbietende Cathederblüte. Der Verf. sagt hier: «es wird
meine Aufgabe sein, Ihnen auch die Aeste und Zweige auf
zuzeigen, mit denen dieser Baum() – einer höheren Erkennt
nis zustrebend (!)– weiterzuschreiten (!) im Begriffe steht».
Nicht alles was gesprochen wird, auch vom Catheder herab,
sollte gedruckt werden.

Holzinger.

Josef Bierze. Die hereditären Beziehungen der Demen
tia praecox. 158 S. Leipzig und Wien. 1910. Franz
Deuticke.

Verf, zieht aus der Untersuchung seines Materials (aus den
niederösterreichischen Landesanstalten für Geisteskranke)
folgende Schlüsse:
1. .. . . . . dass offenbar alle statistischen Untersuchuugen
über diesen Factor (so die Heredität) zu kleine Zahlen er
geben müssen, bei denen nicht in der Weise verfahren wird,
dass ausser den ausgesprochenen Dementia praecox- Fällen
auch noch andere Psychosen und psychopathische Zustände
bei der Ascendenz, die mehr oderweniger sicher als Ausdruck
der Praecoxanlage zu erkennen sind, in die Rubrik «gleich
artige Heredität»“ gezählt werden».
«2. Zunächst ist der sogenannte abnorme Charakter oft
nichts anderes als ein Ensemble von in geringem Grade ausge
bildeten psychopathischen Erscheinungen, die als Ausdruck
der Praecoxanlage anzusehen sind».
«3. Für die gleichartige Heredität zu reclamieren sind fer
ner zahlreiche Fälle von Alcoholismus chronicus und alcoho
lischen Psychosen; denn der Alcoholismus ist oft ein secundä
rer auf der Basis der Disposition zur Dementia praecox, na
mentlich der Hebephrenie, die sogenannten alcoholischen Psy
chosen aber entpuppen sich oft bei näherer Betrachtung als
im Sinne des Alcoholismus gefärbte Verblödungsprocesse, die
der Dementia praecox-Gruppe angehören».
«4. Viele tardive Demenzformen, namentlich die Dementia
tardiva (Stransky), gewisse Fälle von präsenilem Beein
trächtigungswahn, wahrscheinlich auch zum grossen Teile
die sogenannteMelancholie desRückbildungsalters und vielleicht
sogar auch manche irrtümlich der Dementia senilis zugerech
nete Fälle von'' dürften hinsichtlich der ihnenzugrunde liegenden Disposition zur Dementia praecox ge
hören».
«5. Endlich gibt es auch „cl)egenerations“-Psychosen
auf Grundlage der Praecoxanlage wie auf der aller anderen
psychopathischen Dispositionen».
«6. Die progressive Paralyse steht entschieden in nahen
hereditären Beziehungen zur Dementia praecox, wohl keines
wegs aber in so nahen, dass, wie Pilcz annimmt, sogar die
gleichartige Heredität gegenüber der Belastung mit progressiver
Paralyse seitens der Eltern zurückstehen würde. Wenn
auch nicht behauptet werden kann, dass die Ver
anlagung zur progressiven Paralyse mit der Praecoxanlage
identisch ist, so ergibt sich doch, dass zwischen beiden An
lagen sicher kein Antagonismus besteht». Die Möglich
keit eines hereditären Polymorphismus innerhalb der einer be
stimmten Anlage entsprechenden Gruppe von geistigen Stö
rungen muss nach Meinung des Verf. zugegeben werden.
«Vererbt wird nicht die Krankheit, sondern die Disposition;
welche Form die Krankheit annimmt, ist aber eben nicht nur
von der Disposition, sondern auch von individuellen Momenten
und von den verschiedenen äusseren Einflüssen abhängig,
denen das disponierte Individuum ausgesetzt ist . . . . .P

Michelson.
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P. Grosser und R. Betke: Mors subita infantum | heren Darmpartien das Strauss sche Rectoskop, das man-
in verschiedenen Längen zu 12,30 und 35 cm. hat. Die zur

und Epithelkörperchen. Münchener med. Wochenschr.
Nr. 40.

Die Exstirpation der Epithelkörperchen, jener kleinen Ge
bilde, die der Thyreoidea aufliegen und als selbständige Or
gane aufgefasst werden, ruft beim Tiere schwere, meist töt
iche Tetanie hervor, und zwar um so stärker, je jünger die
"Tiere sind. Erd heim hat zuerst darauf hingewiesen, dass
die Tetanie nach Kropfoperation nicht durch die Radi
caloperation, sondern durch die Entfernung der Epithel
körperchen verursacht wird. Derselbe Autor fand bei
Kindern Blutungen in die Epithelkörperchen und konnte sie
in Beziehung zur Tetania infantum bringen. Verfasser konnten
nun in der Kinderklinik zu Frankfurt a. M. kurz hinterein
ander 3 Fälle plötzlichen Todes beobachten. Bei der Section
fand sich in allen 3 Fällen ausser den Epithelkörperchenzer
störungen keine schwere pathologische Veränderung. Diese
Zerstörung war besonders hochgradig bei einem3monatlichen
Kinde: der erste Fall in der Literatur, bei dem alle 4 Epithel
körperchen völlig durchblutet gefunden wurden. In den beiden
anderen Fällen (3 monatl. und 4 monatl. Kind) war die Zer
störung nicht in allen gefundenen (3) Epithelkörperchen gleich
stark, jedoch war auch hier nur wenig unversehrtes Ge
webe erhalten. Die Ursache der Blutungen blieb unbekannt.
Jedenfalls müssten bei jeder Section eines plötzlich gestorbe
nen Kindes, bei der keine Erklärung für den Tod gefunden
wird, die Epithelkörperchen präpariert und histologisch
untersucht werden.

Weyert.

C. Beckhaus: Herzerkrankungen im Anschluss an
ein Trauma. Münchener med. Wochenschrift.
Nr. 42.

Verfasser konnte in kurzer Zeit 3 Fälle beobachten, in
denen das Herz vor dem Unfall gesund war; im ersten und
zweiten Fall handelte es sich um Kranke im 50. Lebensjahr,
im dritten um einen Patienten von 19 Jahren. Bei den ersten
Patienten wurde besonders die linke Brustseite getroffen,
während der dritte Patient bei einemSturz aus beträchtlicher
Höhe eine Erschütterung des ganzen Körpers erlitt. Im An
schluss an den Unfall entwickelte sich die Herzerkrankung
jedes Mal schleichend, welche dann subjective Beschwerden
verursachte, wie sie bei Myocarditis sich finden. Objectiv war
für alle Fälle typisch das blasse Aussehen, das sich
nicht auf Blutarmut zurückführen liess. Die Herzdämp
fung war vergrössert, der Spitzenstoss verbreitert, der
erste Ton an der Spitze unrein oder dumpf, die Herzaction
beschleunigt. Zeichen der Neurasthenie oder Hysterie fehlten.
Verfasser nimmt an, dass sich in allen 3 Fällen eine Myocar
ditis und muskuläre Mitralinsufficienz nach dem Unfall ent
wickelt hat. Er empfiehlt daher nach dergleichen Unfällen
möglichst lang dauernde Ruhe. Die beiden ersten Patienten
hatten bereits nach 3 und 4 Wochen ihre Arbeit wieder auf
zunehmen versucht, es traten dabei aber so schwere Erschei
nungen von Seiten des Herzens auf, dass völlige Arbeitsun
fähigkeit die Folge war. Der dritte Patient lag 4 Monate
nach dem Unfall, und obgleich sich trotzdem ein Herzfehler
entwickelte, führte er nur zu einer Erwerbsbeschränkung von
50 Procent.

Weyert.
Chirurgie.

Ueber die diagnostische und therapeutische
Wiener klin. Rund

I) ecke r.
Bedeutung der Rectoskopie.
schau 1910. Nr. 40.

Die genaue Inspection des Mastdarmes kann uns häufig
Krankheitszustände erkennen lassen, die durch die Digital
exploration festzustellen unmöglich ist. So ist es allein schon
unmöglich die inneren Hämorrhoidalknoten zu palpieren, da
ihr weiches Gewebe von der normalen Schleimhaut nicht zu
differenzieren ist, durch die Rectoskopie sind sie aber leicht
zu erkennen. Alles was höher als 12 cm. über dem Sphincter
externus sich befindet, kann digital nicht mehr festgestellt
werden.
Durch die Rectoskopie kann aber eine frühzeitige Diagnose
eines Carcinoms des oberen Teiles des Rectums oder der
Flexura sigmoidea gestellt werden, sie muss daher stets bei
Kranken vorgenommen werden, die über Stuhl verstopfung
oder Diarrhöe, über aufgetriebenen Leib und Abgang von
Schleim oder Blut klagen.
Die gebräuchlichsten Specula sind : l) das zweiblättrige,
entenschnabelförmige Speculum; 2) das Kellysche Rectoskop
und 3) das Strauss'sche Rectoskop in verschiedenenLängen.
Wird das zweiblättrige Speculum geschlossen eingeführt, so
verursacht es weniger Schmerzen, doch ist das Gesichtsfeld
nur ein beschränktes, deshalb ist es zur Inspection der Pars
sphincterica zu verwenden. Zur Untersuchung der Ampulla
recti eignet sich das K e l l ysche Rectoskop und für die hö-

Erleichterung der Einführung empfohlene Aufblähung des
Darmes hat Verf, da sie Schmerzen verursacht, schon längst
aufgegeben.Unumgänglich notwendig ist esaber,das Rectoskop
unter Leitung des Auges einzuführen, damit keine Perforation
des Darmes vorkommen kann. Einige Stunden vorher ist der
Darm durch Irrigationen möglichst zu reinigen. Um die
Richtung einzuhalten, in welcher das Instrument vorgeschoben
wird, ist es wichtig, nur dahin vorzuschieben, wo die Schleim
hautfalten sich öffnen, und in vorsichtig tastender Weise
kann man dann vorwärts kommen. Was die Lagerung der
Kranken anbetrifft, so ist bei der Inspection der Pars sphinc
terica die Rückenlage mit gespreizten Beinen, sonst aber in
allen anderen Fällen die Kniebrustlage zu empfehlen, in
welcher der Intraabdominaldruck ein negativer wird.
Das häufigste Symptom bei Mastdarmerkrankungen ist die
Blutung, die beständig, unterbrochen, arteriell oder venös
sein kann. Blutungen in geringer Menge verursachen 1) die
Fissur der Pars sphincterica; 2) das oberflächliche Schleimhaut
geschwür; 3) acute und chronische Proctitis, sowohl primär
als secundär, als Folge eines höher sitzenden Carcinoms. Blu
tungen mittleren Grades findet man bei venöser Stauung
der Pars ampullaris, die sehr häufig vorkommt und als Vor
stufe der Hämorrhoidalknotenbildung aufzufassen ist. Die
profusesten, mehr anfallsweise auftretenden Blutungen werden
bei hochsitzenden Rectumcarcinomen oder der Flexura sig
moideabeobachtet. In den meisten Fällen wird man durch
die Rectoskopie den Sitz des Carcinoms feststellen können.
Was die Behandlung der Fissura ani anbetrifft, so empfiehlt
Verf. die unblutige Dilatation, die in Narkose mit dem zwei
blättrigen Speculum vorgenommen wird und 3–5 Minuten
dauert. Schon am zweiten bis dritten Tage ist der Schmerz
vollständig geschwunden, der nicht durch die Fissur selbst,
sondern durch den secundären Afterkrampf und die dadurch
bedingte venöse Stauung hervorgerufen wird. Der in der
Mitte des Abdomens oberhalb der Symphyse von den Kranken
localisierte Schmerz spricht gewöhnlich für ein Carcinom der
Ampulla recti, während der nach einer oder beiden Seiten
ausstrahlende Kreuzschmerz mehr für ein höher sitzendes
Carcinom charakteristisch ist.

Fr. M ü ll l 6 n.

Am rein. Resultate bei operativer Pseudoarthrosen
und Fracturenbehandlung mit Elfenbeinstiften.
Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen.
Band 16.

Eine sehr interessante Arbeit, der ein reiches Material zu
Grunde liegt. 1887–1896 wurde die im Titel erwähnte Ope
ration 46 mal, 1897–1910– 59 mal ausgeführt. Am wert
vollsten sind die im Röntgenbilde fixierten Nachuntersuchungen,
die teilweise bis zu 18Jahren nach stattgefundener Operation
ausgeführt sind. -

- Hesse.

Urologie.

S. M. Gorod is c h tsch. Ueber die Catheterisation der
Ureteren. Ihre moderne Technik und therapeutische
Verwendung. Mit einem Vorwort von Prof. S. P.
Fed or off. 230 Seiten. Mit 138 Zeichnungen und
2 Tafeln. St. Petersburg. 1910. K. Ricker.

Die russische medicinische Literatur ist arm an originellen
Monographien und Abhandlungen; deshalb muss jedes neue
Werk mit Freuden begrüsst werden, namentlich wenn es den
Stoff in einer so klaren und erschöpfendenArt und Weise
behandelt. Sehr ausführlich werden die verschiedensten Cy
stoskope und speciell die Cystoskope, die für die Ureteren
catheterisation gebraucht werden, besprochen und ihre Vor
züge kritisch beleuchtet; dabei werden auch die neuesten Er
rungenschaften in der cystoskopischen Technik ausführlich
erwähnt; ich nenne hier unter anderen das neue optische
System von Otto Ringleb, welches ein grösseres Gesichts
feld und viel klarere Bilder gibt.
Sehr eingehend und ausführlich die einzelnen Details be
sprechend, schildert der Verfasser die verschiedensten Me
thoden der Reinigung und Sterilisation der cystoskopischen
Instrumente, die ja von der grössten Wichtigkeit sind, damit
nach einer cystoskopischen Untersuchung keine Verschlimme
rung des Zustandes des Kranken eintrete.
Bei der Besprechung des cystoskopischen Instrumentariums
schildert. Verf. einen von ihm selbst angegebenenMikrotrans
formator, der bei den Specialisten schon rühmende Anerken
nung gefunden hat.
Im zweiten Teil wird die Technik der Ureterencatheterisa
tion und der Ausspülung der Nierenbecken besprochen, wobei
zuerst die anatomische Lage des Blasenbodens, der Ureteren
und Nierenbecken, ihr gegenseitiges Verhalten und die phy
siologische Function des Ureters geschildert wird."
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Genau werden die Hindernisse und Schwierigkeit besprochen.
denen der Arzt bei der Catheterisation der Ureteren begegnet.
In einem besonderen Capitel z. B. wird die Sondierung der
Uretereu bei Prostatikeru besprochen.
Die Indicatiouen fiir die therapeutische Verwendung des
Ureterencatheterismus und die Ausspülung der Niereubecken
werden vom Verf. sehr weit gestellt. und alle Pyelitisfälle. wo
die medicamentöse und balneologisclre Behandlung keine Re
sultate gibt, müssen nach dieser Methode behandelt werden.
Contraindiciert ist diese Behandlungsmethode in den Fällen,
wo das Nierengewebe schon angegriffen ist, oder wo Ver
dacht auf Nierentuberculose oder eine schwere Niereneiteruug
besteht.
Bei Hydronephrose, Stauungserscheinungeu wegen einer
Wanderniere oder bei Nierengries kann die Gatheterisation
der Harnleiter sehr hübsche Resultate geben. Die eitrige
Pyelitis gibt bei dieser Behandlungsmethode die besten Resul
tate, wenn sie auf gonorrhoischer Basis entstanden ist.
Die Ausstattung des Buches ist eine sehr gute. Jedem
Arzte, der sich für die modernen Bestrebungen der Chirurgie
und speciell der chirurgischen Urologie interessiert, kann die
ses Buch auf das Witrmste empfohlen werden.

Weber.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1518. Sitzung am 17. November 1910.

Anwesend 45 Mitglieder und 8 Gäste.

Vorsitzender: l)r. I’. Klemm. Schriftführer: Dr. Brutzer.

_Dr. F. B e rg stellt einen Patienten aus dem Hospital des
Diaconlssenhanses vor, dein er durch Sectio alta einen
sehr grossen Bl as en s tein entfernt hat. Der Stein wiegt
55 g., obgleich bei einer vorhergegangenen Lithotripsie
12—15 g. abgebrochen waren, hat also in der Blase etwa
70 g. gewogen.
K ra n k e n g e s c h i c h te -— kurz folgende: Lithauischer
Schuhmacher von 18 Jahren, leidet seit2Jahren an quä
lenden Steinbeschwerden: tritt am 13. September a. c. in das
Hospital mit hochgradiger Cystitis. i-larndrang, Neurasthenie ein.
V e r o r d n u u g! Blaseiispülungen, Uroskopie. Cystoskopie
und Stelnsonde sind wegen grosser Reizbarkeit kaum aus
führbar. Am 21. September in Narkose Lithotripsie, bei der
10-15 g. von dem Stein abgebrochen werden. Den Stein zu
zertrümmern gelingt nicht, weil er zu gross ist und von dem
Lithotriptor _i

n toto nicht gefasst werden kann. Am 24. Sep
tember Sectio alta in Chloroformnarkose. Stein von 55 g. ent
fernt. Etagennaht der Blase. Naht der Bauchdecken. Verweil
katheter,

durch den pro die 900—-l000 ccm. entleert werden.
In 8 Tagen prima intentio. Nähte entfernt. Am 2

.

October
rechtsseitige Pneumonie mit plenrit. Seitenstechen. Am

5
.

October ist bei dem Husten eine kleine Fistel in der neuen
Narbe aufgegangen. aus derselben fliesst etwas Harn. am

6
.

October ist die ganze Operatlonswunde aufgegangen. In

3 Wochen ist die Pneumonie und das plenrit. Exsudat aus
geheilt. Harnfistel heilt und ist am 9

.

November völlig ge
schlossen. Es wäre vielleicht möglich gewesen, in mehreren
Versuchen den Stein doch zu zertrümmern und somit dem Pa
tieuten die Sectio alta mit der coiisecutiven Pleuropneumonie
mit langem Kraukenlager und der beschwerlichen Harnfisrel
zu ersparen.
Dr. Sarfels demonstriert eine Patientin, die vor 3 Jahren
mit einem Gib bus im Kinderhospital Aufnahme fand und ,

seither im Gipsbett behandelt wurde.
Dr. Bertels demonstriert pathologisch-auatomische Prä
parats (Eigenbericht) :

1
.

Einen Schädel. der iuerkwürdig ist durch die mehr
fachen scliweren Verle tzungen; aus den reactiveii
Veränderungen in der Umgebung derselben geht hervor, dass
der Träger des Schädels wenigstens noch einige Wochen
nach Erhaltung der Verletzungen gelebt liabeu muss; es
finden sich: a

) Im Bereiche des rechten Stirnbeius eine an
scheinend von einem Säbelhiebe herr-iihrende Knocheuwunde
mit Callusbilduiig in der Umgebung; an der tabula interna
findet sich. entsprechend dieser Stelle eine rauhe Vertiefung.

b
) Iur Bereiche des linken Stirnbeius eine anscheinend ebenfalls durch bäbelhieb entstandene Furche, welche nur in der

tabula exteruaeiue Spur hinterlassen hat; c
) eine ebensolche

Furche im Bereiche des Hinterhauptbeiues; d
) eine 8 cm. lange
parallel zur Kranznziht über den lateralen Teil des rechten
Scheitelbeins und die Schuppe des Scliläfenbeins verlaufende
Wunde, welche zu einer beträchtlichen Impression in das

l
I

l
l

l

Schltdelinnere geführt hat; die Wunde setzt sich medianwärts
ln eine Fissur fort, welche das Scheitelbein in seiner ganzen
Breite durchsetzt, dann auf das linke Scheitelbein iibergreift
und in einer bogenförmigen Linie bis zu dem nun zu erwäh
nendeu fünften Defect führt; e

) dieser wird gebildet durch
eine ca. 3 cm. im Durchmesser haltende, annähernd kreis
förmige Oeffnung. wohl eine Schussverletzung. vielleicht auch
durch
standen; die Ränder springen mit einigen Zacken gegen das
innere vor, sind aber sonst abgerundet; ausser der unter d.
erwähnten Fissur finden sich keine Fissnreu in der Umge
bung der Oeflnung.

2
.

Mikroskopische Präparate von einem Fall einer pe r ni
ciösen Anämie, an denen die Eieenreaction nach
Tirmann-Schmelzer angestellt wurde; in der Leber
ist die Eisenreaction sehr stark, besonders in der Umgebung
der Pfortaderäste; in der Milz ist die Reaction ebenfalls
sehr stark und zwar besonders ln der Pulpa, während die
Ilalpighischen Körperchen fast frei von Eisen sind; auch in
der Niere und zwar in den Epithelien der gewundenen Harn
canälchen findet sich an einigen Stellen Eisen.

3
.

Präparate von Pemphigus der Schleimlräute.
Es handelt sich um einen Patienten, welcher im Rigaschen
Statit-Kranhenhanse in der Abteilung des Dr. v. Engel
mann unter der Diagnose Pemphigus gelegen hatte. Bei
der Section fanden sich ausgedehnte, tiefe, sinnöse Geschwüre
des Magens mit wallartig aufgeworfenen Bändern ; ähnliche
Geschwüre iii der Luftröhre, welche sich auch weit bis an die
Bronchen erstreckten; auch an den Stimmbändern fanden
sich Geschwüre; ferner auch im Dünndarm bis erbsen

Erosse,
oberflächliche Geschwürchen mit leicht_ erhabeneni

ende. In Anbetracht dessen, dass nach der Diagnose von
Dr. v. Engelmann ein Pemphigus der Haut sicher be
stand nnd die Schleimhautafiectioneu sich sonst in keine der
bekannten Geschwürsformen unterbringen liessen, muss man
annehmen, dass es sich hier um einen Schleinihairtpemphigus
handelt; auch die

mikroskogische
Untersuchung der Ge

schwüre bot keine Anlialtspuu te für eine andere Diagnose,
speciell waren keine für Tuberculose charakteristischen Ver
änderungen vorhanden, an die man bei dem Aussehen der
Geschwüre noch allenfalls hätte denken können. Es fand
sich beim Patienten ausserdem eine Lungencirrhose. offenbar
eine Folgeerscheinuug des ausgedehnten Pemphlgus der Bron
chen. (Pat. hatte wiederholt am Pemphigus gelitten).

4
.

Eine Gallenblase mit im Gallenblasenhals ein -

g e k l e mm te m taubeneigrossem solitärem C o n c r e m e n t,

das den Ductus cysticus anscheinend vollständig abgeschlossen
hatte, da der Inhalt der Gallenblase keine Spur einer galligen
Färbung zeigte; ferner die von demselben Patienten stam
mende Aorta abdoniinalis mit den beiden Aa. iliacae
communes mit sehr hochgradigen atheromatösen
Veränderungen; endlich die Arteria cornnaria
cordis dextra, die durch Intiinawucherung fast vollstän
dig obliteriert ist; die letztgenannten Präparate sind insofern
bemerkenswert, als sie von einem Collagen stammen, welcher
nie an Gallensteinkoliken gelitten hatte und welcher bis zu
seiner letzten acuten Krankheit (Typhus exauthematicus) immer
arbeitsfähig gewesen war.
Dr. H erzfel d stellt eine Patientin vor, die an S y rin
gom yelie leidet und der wegen hochgradiger Arthritis
eine Resection des linken Ellbogengelenks gemacht wurde.
(Eigenbericht).
Die Patientin, 26 Jahre alt, kam in das ll. Stadt-Kranken
haus am 28. März 1910 mit folgender Angabe: Im Herbst
eine Schwäche der linken Hand. Vor 3 Woclieu in der Ge
gend des linken Ellenbogens eine Schwellung ohne Fieber und
Schmerzen; bald darauf Rötung und ein Geschwür aufge
treten. Sonst stets gesund ewesen.

S t a t u s s p e c i a l i s. ormaler Organbefund. An der
linken Hand sind die drei letzten Finger kralleuförmig riec
tiert. Am Dorsuin eine Atrophie der lfusculi luterossei.

(2 Bilder). Der Umfang des linken Cubitalgelenks 37 cm.‚
rechts 24 cm. Ausserdem lateral ein Geschwür im linken
(Jubitalgelenk. Flexion möglich bis zum rechten Winkeh
Extension frei. Abuorme seitliche Beweglichkeit -— schmerzlos.

A n ästli esie der oberen Extremitäten. Dissociatlon des
Temperatursinnes. Tastsinn erhalten. Rönt

g e n a u f n ab in e: Verdickungen an den Knochen des Cubi
talgelenkes. Osteophytische Auflagerungen.
Operation zwecks Beseitigung des
Keine Anästhesie, dabei absolut keine Schmerzen. Schnitt
nach Lan gen back. Partielle Besection des Gelenks. Ent
fernung des Coudylue externes liumeri und Processus seniilii
naris ulnae,
Entlassen am 26. Mai mit einer Aukyloselm Cubi
talgeleuk im rechten Winkel. Am 15. November 1910 zeigt
sich die Patientin wieder. Die Röntgenaufnahme zeigt neue
Veränderungen an den Knochen. Ausserdem Sprache — und
Atmungsbeschwerden. Prognose — ungünstig.

Schlottergelenks.

Hammerschlag oder ähnliche Gewalteinwirkung ent
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- 33.
- Dr. Klemm spricht über die Gelenkveränderungen, die

sich als eine Folge der Syringomyelie ausbilden. Die hyper
trophische Form, wie im vorliegenden Fall, befällt häufiger
das Ellbogengelenk als das Knie. Die Veränderungen dürften
wohl auf eine Störung der Function trophischer Nervenfasern
zurückzuführen sein. Redner weist auf die Monographie des
vorzüglichen Kenners der Syringomyelie Schlesinger hin,
und bespricht die Differentialdiagnose dieser Erkrankung und
der Lepra, die im vorliegenden Fall auszuschliessen ist, ob
gleich die peripheren Störungen dieselben sein können als
Folgen der centralen Erkrankung. Auch die Morvan sche
Krankheit, die mit Veränderungen der Fingerglieder und Pa
maritien einhergehe, stehe diesenbeiden Erkrankungen ätiolo
gisch nahe.
Dr. Brutzer macht auf die Seltenheit einer Gelenker
krankung bei Syringomyelie, wie sie der vorliegende Fall
zeigt, aufmerksam. Bei den zahlreichen Fällen von Lepra mit
dem Symptomencomplex der Syringomyelie, die e

r

beobachten
konnte, habe e

r

nur einmal eine Erkrankung des Handge
lenkes gesehen, die sich durch starke Verdickung der Knochen
durch periostale Neubildung auszeichnete. Auch in diesem
Fall kam es zu einem Suppurationsprocess und zur Vereite
rung des Handgelenks, dieeineAmputation im Unterarm notwen
dig machte. Die histhologische Untersuchung ergab herdförmige
Erkrankung mit zahlreichen Riesenzellen, sodass eine secun
däre Erkrankung an Tuberculose oder an Lepra, was histo
logisch oft nicht zu unterscheiden ist, angenommenwerden
InUSStE.
Dr. Klemm: Eine secundäre Infection ist im vorliegenden
Fall auszuschliessen, da keine perforierende Wunde vorlag.
Die hypertrophische Form der Gelenkerkrankung ist lediglich
als eine Ernährungsstörung aufzufassen. Die Resection wurde
nur zu dem Zweck unternommen, um dasSchlottergelenk fest
zustellen.
Dr. Hirschberg fragt, ob die Analgesie und Therma
nästhesiegesonderte Bezirke betrafen?
Dr. Ed. Schwarz meint, dass die Zerstörungen des
Rückenmarks bei Syringomyelie derart hochgradig und wech
selnd localisiert seien, dass auch die Folgeerscheinungen sich
nicht eng begrenzen liessen.
Dr. Klemm stimmt Vorredner bei, die Unregelmässigkeit
sei bei Syringomyelie das Regelmässige und es könnten alle
möglichen Formen vorkommen.

P
.
2
.

Dr. Prätorius hält einen Vortrag über «Einiges
aus denGrundprincipien der Immunitätslehre».
Der Vortrag findet sich als Manuscript im Archiv der Ge
sellschaft.

Protocolle des XXI. Aerztetages
der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden.

Vom 28.–30. August 1910.

3
. Sitzung.

1
. Dr. Kiwull hält seinen Vortrag: „Ueber S itus in

versus mit Demonstration ein er Patientin
und ihres Böntgenbildes“. (Erschienen in Nr. 1, 1911
der St. Petersburger med.Wochenschrift).

Discussion:
Dr. Mey: Redner weist auf die häufig vorkommendeVer
gesellschaftung des Typus viscerum inversus mit schweren
Veränderungen anderer Organe, hauptsächlich abdominaler,
hin. Letztere werden klinisch häufig durch den Nachweis des
Situís viscerum inversus geklärt, z. B

.

im ersten Lebensjahre
die Genese der congenitalen Cystenniere und des chronischen
Icterus, dem bei Anwesenheit eines Situs viscerum inversus
nicht selten ein Mangel der Gallengänge zugrunde liegt.
Prof. Zoege v. Man teuffel bittet den Vortragenden
um Aufklärung darüber, wie in vorliegendem Falle das Rec
tum und die Flexur liegen.
Dr. Kiwull: Eine Untersuchung des Rectums hat weder
durch Röntgen, noch manuell aus äusseren Gründen stattge
funden. Der Vortragende kann daher auf diese Frage keine
Antwort geben.

2
. Dr. Sintenis hält seinen Vortrag über «Die Behandlung der Strassen wun d en». (Erschienen in Nr. 2
,

1911 der St. Petersb. Med. Wochenschr).
Discussion:

Dr. Haffner: Die Verletzungen, die im Rigaschen Kran
kenhause nach Gros sich behandelt wurden, heilten meist
gut. Die Michelschen Klammern sind deshalb vielleicht

nicht geeignet, weil man sie zu früh abnehmen muss und die
Wundränder sich lösen könnten. -
Dr. Sintenis: Die Klammern werden am 4. Tage ent
fernt, und ohne eine Infection scheint die Wunde in dieser
Zeit wohl stets genügend geschlossen zu sein. Nur inficierte
Wunden gehen nochmals auf
Dr. v

. Bergmann: Nicht alle Autoren erklären die
Gros sich sche Methode für unschädlich. Auch die Benzin
Alcohol-Reinigung genügt meist nnd gibt gute Erfolge, ohne
Schädigungen zu verursachen. Genau ausgeführt, genügt auch
die Methode.Fürbring er s. - - - -

Prof. Zoege v. Man tenffel hat die Joddesinfection
viel im Kriege angewandt. Seiner Ansicht nach ist der Vor
wurf, der gegen die Fürbringer sche Methode erhoben
wird – Verunreinigung der Wunde selbst – auch bei der
Anwendung von Jod stichhaltig. Trotzdem findet Redner das
Jod in manchen Fällen besser.
Dr. Sintenis: Zum Abwägen des Wertes der 3Methoden
Fürbringer, Gross ich und v. H er ff dienen folgende
Anhaltspunkte: Gross ich ist die schnellste und zarteste
Methode, d

a gar kein Reiben erfolgt, dagegen kann v
.
H erff

vielleich, doch sicherer sein. Fürbringer habe ich im Au
genblicke ganz verlassen, da die Erfolge nach v

.
H erff

tadellose sind.

3
.

Dr. v
.Haffner hält seinen Vortrag über: «Die chirurn

g isch e Behandlung des U l cus ventriculi und
seiner Folge zu stä nd e. -

(Erschienen in Nr. 2
,

1911der St. Petersb. Med.Wochenschr)

Dis cussion:
Prof. Zoege v

. Manteuffel: Das vorgelegte reiche
Material, das so günstige statistische Daten ergibt, kann
Redner nicht bewegen, von seiner Ansicht abzugehen: dass
nämlich Ulcera ventriculi, die in chirurgische Behandlung ge
nommenwerden, wegen der Gefahr des Vorliegens eines occul
ten Carcinoms, principiell excidiert werden sollen. Ob ein Car
cinom bereits vorliegt oder nicht, lässt sich nicht jedesmal
constatieren, trotzdem soll das '' festgehalten werden.Die Gastro-Entero-Anastomose als Therapie muss verworfen
werden. Sie gibt wohl oft berückende Erfolge, oft genug aber
lassen sich gleiche Resultate mit innerer Behandlung erreichen.
Der Beweis, dass die Anastomosen-Operation das Verdienst all
dem Erfolge hat, müsste erst experimentell erbracht werden.
Verworfen soll die Operation deshalb werden, weil die physio
logischen Bedingungen zu sehr verändert werden und beson
ders die Pankreasverdauung stark leidet. Ist der Pylorus
ganz verschlossen und die Ingesta passieren das Duodenum
überhaupt nicht, so tritt Beeinträchtigung der Pankreastätig
keit ein, weil die reflectorische Anregung zur Secretion aus
fällt. Die Resection des Pylorus gibt bessere Resultate als die
Anastomose, weil sie normalere anatomische Verhältnisse an
strebt. Redner will die Erfolge der Gastro-Entero-Anastomose
nicht schmälern, e

r

macht sie ja auch selbst. Jedoch muss die
Chirurgie hier noch weiter kommenund jedesmal die Resection
anstreben und zwar aus den erwähnten Gründen– aus Rück
sicht auf die Pankreasverdauung, um normalere topographische
Verhältnisse zu schaffen nnd wegen der Gefahr des Carcinoms.
Dr. Masing fragt den Vortragenden, ob sich bei den
beschriebenen Fällen die Möglichkeit ausschliessen liess, dass
sich bereits ein Carcinom auf dem Boden des Ulcus entwickelt
hatte. -

Dr. Haffner: Ueber die Endresultate kann ich, wie
schon im Vortrage hervorgehoben, nichts angeben, weiss des
halb auch nicht, ob sich späterhin vielleicht Carcinom gebildet
hat. Ich schliesse mich Prof. Zoege v. Manteuffel ganz
an darin, dass eine Differentialdiagnose zwischen Ulcus und
Carcinom nicht gestellt werden kann, wie das Küttner
an weiteren Fällen nachweist.

4
.

Dr. v
. Bergmann. Dem on stration en: a) zwei

Fälle von Magenresection, die Redner nach dem Modus ope
riert hat, den e

r auf dem 1
.

Baltischen Aerztecongress ein
gehend beschrieben hat. Es handelt sich um die directe Ver
einigung von Magen und Duodenum; die verschieden grossen
Durchmesser beider Abschnitte können ganz gut durch die
Naht vereinigt werden, die Technik derselben ist nicht beson
ders schwierig. Muss ein zu grosses Stück Magen reseciert
werden, so wird eine Dünndarmschlinge direct an das Magen
lumen genäht, so das letzteres in ganzem Umfange in den
Darm mündet. b) Demonstration eines Falles von Gallenblasen
Carcinom. c) Demonstration einer stark verdickten Gallen
blase, die entzündlich infiltriert und induriert war, nur ein
kleiner Stein war in der Blase vorhanden. d) Demonstration
einer geschrumpften Gallenblase, die eben die Grösse eines
Daumengliedes hatte. e

)

Demonstration zweier Wurmfortsätze,
die durch ihren Inhalt (Flüssigkeit) colossale Dimensionen an
genommen hatten. f) Demonstration einer photographischen
Wiedergabe eines Falles von Aneurysma der A. glutaea. Vortra
gender empfiehlt zur Operation solcher Fälle Freilegung der
A. glutaea durch den Schnitt und Unterbindung. -
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5. Dr. Keil man n referiert über einen beobachteten Fall
vonZwerchfell h er nie,die intrapartum charakteristische'' gemacht hat. Die Mutter war zum 5. Mal gravid,das Kind lag in 2. Schädellage. Als die Wehen am Morgen
begonnen hatten, konnte trotz häufiger Anscultation die“- der Herztöne nie über 100 (80–100) festgestelltwerden; dabei fiel gleichzeitig auf, dass die Herztöne ausser
ordentlich leise waren, doch nicht an derjenigen Stelle zu
hören waren, wo sie nach dem Befunde der Kindlage sein
mnssten. Da dieserZustand in unveränderter Weise ca. 6. Stun
den beobachtet wurde, und die Herztöne regelmässig blieben,
konnte Asphyxie nicht angenommen werden und unterblieb
eine Zangenoperation, auch als die Eröffnung vollendet war.
Nach spontaner Geburt starb das Kind, nachdem es einen
spontanen Atemzug getan hatte und etwa / Stunde lang
mit künstlicher Atmung das Leben erhalten werden konnte.
Das Herz schlug äusserst langsam, wurde bald noch langsa
mer und stand dann still. Die Herztöne waren laut und hell
gewesen. Da ich schon einen Fall von Hernia diaphragmatica
erlebt hatte, bei dem eine Verlagerung des Herzens und eine
Verlangsamung des Herzschlages aufgefallen waren, sprach
ich die Vermutung aus, dass eine Zwerchfellhernie vorliege.
Die Section zeigte, dass ausser den Nieren, dem absteigenden
Dickdarm, dem Rectum und dem grösseren Teil der Leber die
Bauchhöhle leer war. Die Eingeweide waren durch einen
Schlitz im Zwerchfell, der 2 Finger durchliess, in die Brust
höhle getreten; das Herz war ganz nach rechts verlagert.
Deshalb waren also die Herztöne so leise, weil bei 2. Stel
lung, 2. Unterart das Herz ganz nach hinten gelagert und
nur aus der Ferne hörbar war. Die Langsamkeit des Herz
schlages könnte vielleicht durch Zerrung des Vagus erklärt
werden.
6. Zum Vortrage von Dr. v. Holst: Ueber nervöse
Störungen im schulpflichtige mAlter hatte sich
der Aufforderung des Präsidiums folgend eine zahlreiche
Zuhörerschaft eingefunden, die aus einemTeil des Lehrkörpers
des Landesgymnasiums zu Birkenruh, an seiner Spitze Direc
tor Tantzscher und Inspector L. Goertz, und einem grossen
Laienpublicum aus Wenden und Umgegend bestand, und die
den Ausführungen des Vortragenden und dem nachfolgenden
Meinungsaustausch zwischen Aerzten und Pädagogen mit
Interesse folgte. (Der Vortrag ist inzwischen in der Baltischen
Monatsschrift erschienen).

Discussion:
Dr. Kiwull, Schularzt v. Birkenruh: In den ersten Jahren
des Bestehens des ritterschaftlichen Landesgymnasiums zu
Birkenruh bei Wenden machte ich die Beobachtung, dass ge
gen Ende eines jeden Semesters sich die Klagen über Müdig
keit und Kopfschmerzenbesonders häuften, wobei es auffallend
war, dass es fast nur Schüler der oberen Klassen waren, die
solche Anzeichen boten. Es machte auf mich den Eindruck,
als ob die älteren Schüler nicht so leicht in die bis auf
die Minute geschnittene Präcision des Internatslebens
hineinwachsen. Wir mussten aber in den ersten Jahren be
rücksichtigen, dass unser erstes Schülermaterial sich aus den
verschiedensten öffentlichen Schulen, Privatschulen und Unter
richtskreisen recrutierte und vorher nach den verschiedensten
Methoden unterrichtet worden war.
In der letzten Zeit scheint es mir, als ob die obenerwähn
ten Klagen immer mehr abnehmen und dass durch systemati
sche Teilung von geistiger Arbeit, Turnen und Sport
unsere jüngere Generation, die von der Pike an in Birkenruh
erzogen wird, widerstandsfähiger wird.
Etwas anderes ist es dagegen mit Schülern, die zum Teil
schwer psychisch belastet und mit schweren nervösen Störun
gen behaftet in das Internat treten. Solche gehören wohl
besser nicht in ein Internat. Ich glaube, man wird in der Folge
von der strengen Forderung für die Birkenruhsche Schule –
Erziehung im Internat oder im Elternhaus – Pensionen in
der Stadt sind bisher ausgeschlossen– für derartige Fälle
ganz directe Concessionen machen müssen, um nicht schon
vorhandene Störungen des Nervensystems noch zu steigern,
resp. Katastrophen unberechenbarer Art herbeizuführen. Na
türlich muss so etwas von Fall zu Fall entschiedenwerden
und bedarf stetiger Controlle und Mitarbeit eines auf der Höhe
der Situation stehenden Nervenarztes.
Dr. Meyer: Die von Dr. v. Holst aufgeführten Fälle
spielen in der Schularztpraxis als vereinzelt auftretend nur
eine kleine Rolle. Zur geistigen Leistungsunfähigkeit führen
viele Zustände, die als einfache reine Ermüdung anzusprechen
sind. Die Gefahr der geistigen Ueberbürdung ist nicht ganz
von der Hand zu weisen, da manche Beschwerden sich nur
dadurch erklären lassen. Beschwerden, die durch Kurzsichtig
keit, Anämie hervorgerufen werden, nehmen zum Schluss des
Semesters stets zu. Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Frostge
fühl bei Schülern sind Folgen der Ueberbürdung. In dieser
Hinsicht sind Reformen anzustreben. Examina sind nicht an
und für sich ein Uebel, sondern nur in der heute bei uns
herrschenden Ausführungsart, und nur diese müsste fallen ge

lassen werden. Der gänzliche Ausfall der Prüfungen würde
mit Sicherheit den Durchschnitt der Leistungen herabsetzen.
Dr. Idelsohn: Die Ermahnungen Dr. v. Holsts sollten
in erster Linie an die Aerzte, erst in zweiter an die Pädago
gen gerichtet sein. Nach seiner Meinung besteht eine zu
grosse Bereitwilligkeit bei den Aerzten, Schüler auf etwaige
Klagen und Beschwerden hin vom Unterricht teilweise oder
ganz zu dispensieren, die nicht gerechtfertigt ist und keine
guten Früchte trägt. Im Princip ist Redner auch gegen die
Abhaltung von Examina, glaubt aber doch, dass normale
Kinder sie durchaus bestehen können, ohne Schaden zu
nehmen. Zur Frage der geistigen Ueberbürdung äussert er
sich in durchaus negativem Sinne. Das Gehirn des Menschen
lässt sich nicht überbürden. Es ist wie kein anderes Organ
fähig, gegen zu grosse Ansprüche durch Versagen zu streiken.
Müdigkeit an und für sich ist noch kein Zeichen der Ueber
müdung des Gehirns. Redner vermisst in den Ausführungen
des Vortragenden die Erwähnung der Pubertäts-Erscheinungen
und ihrer Folgen im Schulleben. Es pflegen in dieser Zeit
mannigfach psychische Insufficienzerscheinungen aufzutreten,
bei denen ärztlicher Rat erforderlich werden kann.
Ein Normalmass von Ansprüchen der Schule an Leistungen
muss den Schülern gegenüber aufrechterhalten werden. Wer
diesen Ansprüchen nicht gerecht werden kann, muss im Sinne
der Normalschule als minderbegabt betrachtet werden. Für
solche Individuen ist zur Förderung die Errichtung von Hilfs
schulen und Förderklassen erwünscht.

Prof.Zoege v. Manteuffel weist auf die grosse Rolle
hin, die Affectionen des Nasenrachenraums, adenoide Vege
tationen besonders, bei Schülern als Aetiologie der „Ueber
müdung“ spielen. Er glaubt, dass etwa in der Hälfte aller
Fälle von Uebermüdung die Ursache in derartigen Erkrankun
gen zu suchen ist. Die Verlegung der Nasenatmung hat
Störungen zur Folge, die sich in nervösen Beschwerden
äussern und sich bis zur völligen geistigen Stumpfheit und
Unbrauchbarkeit im Unterricht steigern können. Es kommt
im Gefolge solcher Leiden sogar zu nächtlichen epileptoiden
Anfällen und einer Art Dämmerzustand am Tage. Häufig ge
nug werden solche Kinder im Schulunterricht bei Seite ge
stossen und als stumpf und geistig minderwertig betrachtet.
Des weiteren ist Redner der Ansicht, dass ein bestimmtes
Niveau von Anforderungen für jede Schule bestehen muss.
Dieses Niveau zu bestimmen,ist Sache der Pädagogen. Examina
können nicht entbehrt werden, brauchen auch bei genügender
Rücksicht auf die Art der Ausführung nicht die Rolle des
entsetzlichen Ereignisses für denSchüler zu spielen. Vielleicht
sind sie auch als starker Eindruck und als Ansporn durchaus
als nützlich zu bewerten.
Schüler, die in ihren Leistungen unter dem geforderten
Niveau bleiben, müssengesondert werden. Redner glaubt aber,
dass eine ganze Anzahl von solchen Schülern doch noch auf
dieses Niveau hätte gebracht werden können und zwar durch
geeignete Regelung der Vorbereitung zur Schule– des Ele
mentarunterrichts. Redner richtet daraufhin an die anwe
senden Pädagogen die Frage, ob die Auslese der Schüler
nicht schon in einem früheren Stadium – auf der Stufe des
Elementarunterrichts zu geschehen hätte.
Dr. Mey: Anscheinend wird im Allgemeinen in diesen
Fragen zuviel Gewicht auf die einzelnen Einflüsse der Schule
gelegt. Wesentlich muss der Unterschied in der Constitution
der einzelnen Schüler berücksichtigt werden.
Director Tantzsch er: Die hier aufgeworfenen Fragen
sind so verwickelt und verlangen eine so gründliche Behand
lung, dass ich es mir versagen muss, auf sie einzugehen.
Jedoch möchte ich auf einen Punkt hinweisen, durch die die
Unzulänglichkeit unserer Schule in erster Linie bedingt ist.
Die Schule ist nämlich in der Aufstellung ihres Programms
ganz unfrei, denn da jeder Schultypus bestimmte staatliche
Rechte verleiht, so ist für jede das Programm vom Staate ge
nau geregelt. Ebenso sind die Eltern in der Wahl einer
Schule für ihre Kinder unfrei, weil sie darauf ausgehen müs
sen, ihren Kindern möglichst viel Rechte für das Leben durch
die Schule zu sichern. Infolgedessen finden sich soviele unge
eignete Elemente schon in der Mittelschule. Bei uns wird die
Aufgabe der Schule noch durch die Reichssprache mit ihren
hohen Anforderungen ausserordentlich erschwert. An diesen
offenkundigen Uebelständen können wir im Grunde nichts
ändern und können höchstens dem einzelnen schwachen Schü
ler, der vor eine zu schwere Aufgabe gestellt ist, durch Ver
ständnis und Nachsicht zu helfen suchen.
Die Belehrung, die uns der Vortrag und die Discussion ge
boten hat, ist uns äusserst wertvoll und im Namen aller
Gäste erlaube ich mir Ihnen unsern aufrichtigen Dank für die
Einladung zu dieser Sitzung auszusprechen.
In spect or Go er tz wirft die Frage auf, was mit den
Kindern geschehen soll, die demUnterricht nicht folgen kön
nen. Auch in den Schulen, in denen nur in der Muttersprache
unterrichtet wird, qualifizieren sich nicht alle Kinder zur Auf
nahme, auch aus anderen Gründen als nur wegen mangel
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hafter Begabung. Redner erwähnt einen Fall aus seiner Er
fahrung als Beis iel. Einen Knaben. be_idem sich frühzeitig
eine krankhafte A eigung zur Unwahrheit. zu Nascherei

und

Diebstahl offenbarte. Eine zeitweilige Entfernung aus der

Schule und Aufenthalt in anderer Umgebung auf dem Lande

führten keine Aenderung lierbei‚ und der Schüler musste

scliliesslich das Landesgymnasium verlassen und wurde im

Auslande in der Trüperschen Erziehnngsanstalt untergebracht.

Was weiter aus dem Fall geworden ist, kann Redner nicht

angehen. Jedoch werden wohl in den seltensten Fällen solcher

Art Mittel vorhanden sein, um solche Individuen ins Aus
land fortzugeben. Die brennende Frage. die sich erhebt: _Wo
hin bei uns mit solchen Kindern? miisstedie saciiverständigen

und massgebenden Kreise unserer Heimat dazu anregen,
Möglichkeiten für die Unterbringung von geistig und sittlich
minderwertigen Kindern zur Erziehung zu schaden. Bisher

existiert nur ein ähnliches Institut
——das Thomsensche in

Petersburg. das in sehr beschränkter Anzahl Kinder aufnimmt,

die in der Normalschule nicht fortkoinmen, und sie bei guter

körperlicher Pflege und wenig Unterricht zu fördern sucht.

Uni weiter zu kommen, muss das Grenzgebiet zwischen Aerz

ten und Pädagogen beschritten werden, niu Hand in Hand an

die Begründung eines Erziehungsheimes zu gehen.

Dr. Bo r n h a u p t weist noch auf einen anderen Punkt

hin, an dem der Hebel angesetzt werden
musste, umder

Schule eine körperlich und geistig gesiinde__.lugeiid zu liefern:
die mangelhafte Hygiene der Kinderstube fuhrt oft zu chroni

schen Infectionen wie Anginen, latenter Tuberculose etc. und
müsste gebessert werden, um nicht bereits geschwächte Indivi
duen liervorzubringen. Er hält es für zweifelhafm 0b die il_

l

dividualisiereude Behandlung der Schüler in allen Fällen die

richtige ist. Ein gewisses Mass von festen Erziehungsinassre
geln, denen sich Alles fügen muss, ist jedenfalls zu fordern.

Dr. v. Holst (Schlusswort) stimmt vollauf der von in
specior Goertz ausgesprochenen Ansieht bei, dass auch ihm als

Ziel aller mediciuiiich - pädagogischen Bestrebungen die Eiii
richiung von sogenannten Förderklassen für Schüler vor

schwebe, die durch irgend einen Grund verhindert wären’, in

dem Tempo der normalen Klasse fortzuschreiten. Er wurde
sich glücklich schätzen, falls es ihm gelungen sein sollte, die

sen btein ins Rollen gebracht zu haben.
Auf Director Tantzschers Aeusseruugemßezug nehmend,
erkannte Dr. H ols t den schier unüberwindiichen Widerstand,
den unsere schwer um ihre Existenz ringenden Schulen zu

überwinden hätten, im vollsten Masse an. Aber nicht Freude

am Kritisieren, sondern einzig der heisse Wunsch, gewisse
reforinbedürftige Zustände zu beseitigen, habe allen seinen

Ausführungen zugrunde gelegen. Professor 40986 Wäre M1
entgegnen, dass man in unseren ärztlichen Kreisen die äiio

logische Bedeutung der adenoiden Wucherungen fur das

Geistesleben des Kindes in letzter Zeit weniger hoch
einschätze,

wogegen die entscheidende Bedeutung des Elßlllelitßrlilltor

richts sicherlich nicht genug gewürdigt werden könne. Dr.

Meyer sei erwidert, dass die Mehrzahl der hier behandelten
Krankheitserscheinungen seiner Auffassung von der Ueherbür

dung durch die Schule viridersprächen, die nur in geringem

Masse beteiligt sei.

4. Sitzung

1.Dr.Ed.Schw ar z hält seinenVortrag: Z nr Diagii o se
und Behandlung der Rückenmarks tunioren,
mit Demonstration eines Patienten. (Erschienen in Nr. 46, 1910

der Petersb urger med. Wochenschrift).
Discussion:

Dr. Id elson: Wie ich glaube, ist dieses der erste Fall
eines glücklich operierten Bückenmarkstumors in unseren
Provinzen, für dessen Vorstellung wir Herrn Dr. Sch warz
zu Dank verpflichtet sind; wir können Herrn Dr. Schwarz
zu dem Erfolg gratulieren. Wie verhält es sich mit der inikro
skopischen Prüfung des Liquors, waren Tiimorzellen nachge
wiesen worden‘? Ferner bitte ich um die Differentialdiagnose

gegenüber Pachymeningitis cervicalis hypertrophica, die ja ein
ganz ähnliches Symptoinenbild gibt.
Dr. Ed. Schwarz: Es ist freilich der erste Fall in un
seren Provinzen von opei-iertem Biickeumarkstumor mit so
glänzendem Erfolg. Die Liquoruutersuchung hat sehr inte
ressanie Resultate ergeben, die eine Differentialdiagnoseznr
Meningiiis serosa circumscripta geben, welch letztere einen
Tumor vortäuschen kann. Oppenheim hat in seinem Buda
pester Referat diese Verhältnisse nicht erwähnt und gesagt,
dass die Differentialdiagnose zwischen diesen beiden Affectio
nen wohl eine unsichere sei. Der Liquor zeigte bei fehlender
Pleocytose eins äusserst starke Phase I. der N o n n e

Appe l tschen Reactiun. Diese sehr in die Augen springenden
Verhältnisse benutzt Nonne als difierentialdiagnostisclies
Moment zwischen Lues spinails und Tumor spinaiis; es ist h

aber erst recht ein neues und wichtiges differentialdiagnosti
sches Mittel zwischen Meningitis serosa und Tumor spinalis.
Was die Diflerentialdiagnose den übrigen Rückenmarksafiectio
nen gegenüber - der Pachymeniiigitis, der Syringomyelie,
der multiplen Sclerose etc. anlangt, so gibt das augenblickliche
Zustandsbild nie eine Diagnose oder eine Difierentialdiagnose;
die Bilder können sich so absolut ähnlich sehen, dass aus dem
Symptomencomplex allein nie eine Diagnose möglich ist;
erst der Verlauf ——der langsam progressive — und das

Z u s a m nie n tr e ffe n von Wurzel- und Marksymptomen in
einem Pu u k t geben eine Diagnose und eine Differential
diagnose. Hier in diesem Fall wiesen schondie initialeuWur
zelsymptome auf das 4

. Cervicalsegment und im späteren Ver
lauf wiesen auf dieselbe Stelle: die Zwerchfell-Lähmung und
die Anästhesie am Halse. Solch ein Verlauf kommt nur dem
Tumor zu und schliesst alle anderen Affectionen aus.

2
.

Dr. B or n hau pt hält seinen Vortrag: Die D u r c h -
schneidnng der hinteren Rückenmarkswur
zel n bei spastischen Reizzustiinden. (Förster
sche Operation). (Erschienen in Nr. 3

,

1911 der Petersb. med.

Wochenschiz).

D is c u s s i o n:
Dr. M as i n g fragt den Vortragenden, ob im zweiten refe
rierten Fall (tabische Krisen) die Krisen nach der Operation
weggeblieben sind; das könnte theoretisch interessant sein, da
man, soweit Redner bekannt, die sensiblen Bahnen, auf denen
die Schmerzempfindnngen bei den Krisen geleitet werden, noch
nicht genau kennt.
Dr. Bor n h au p t: In den 14 Tagen, die Patient nach der
Operation noch gelebt iiat, ist kein Anfall von Schmerzen auf'
getreten.
Dr. v. Berg man n. Die zweiseitige Operation wird bei
Blutung wohl empfehlenswert sein. Wo es nicht blutete, ist er
niit der einzeitigen Operation zum Ziel gekommen.
Dr. B o r n h a u p t (Schlusswort): Die zweiseitige Operation
birgt Gefahren, weil tainponiert werden muss. Durch Blasen
Mastdarmlähmuugen und Decubitus können Verhältnisse ge
schaffen werden, bei denen die Tampons inficiert werden. Des
halb sind viele Chirurgen fiir einzeltiges Operieren.

3
.

Vom Präses dazu aufgefordert, macht Dr. E d
.
S c h w arz

einige Mitteilungen über die Erfolge. die er mit dem ihm von
Professor Ehrlich zur Verfügung gestellten neuen Syphilis
Mittel Ehrlich-Hata 606 erzielt hat. (Da Dr. Schwarz
inzwischen diese Mitteilungen in erweiterter uud bereicherter
Form an anderer Stelle vorgebracht hat (cf. Protocolie der
Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga), so wird von einer
genaueren Wiedergabe derselben an dieser Stelle abgesehen

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-— Der 28. Deutsche Congress fiir innere Me
dici u findet vom 19. bis 22. April 1911 in Wiesbaden statt
unter dem Präsidium des Herrn v. Krehl (Heidelberg). Das
Referatthema, welches am ersten Sitzungsta e, Mittwoch, den
19. April 1911 zur Verhandlung kommt. ist: eber Wesen und
Behandlung der Diathesen. Referenten sind die Herren; His
(Berlin): Geschichtliches und Diathesen in der inneren Medicin.
Pfau n dl er München): Diaihesen in der Kinderheilkunde.
Bloch (Basel): Diatliesen in der Derniatologie. Vertragsan
meldungen nimmt der Secretär des Coiigresses. Geheimrat
Dr. Emil Pfei ffer (Wiesbaden) Parkstrasse 13, entgegen
zur Weitergabe an den Vorsitzenden. Vorträge, deren ive
sentlicher Inhalt bereits veröffentlicht ist, dürfen nicht zuge
lassen werden. Nach Q 2 der Geschäftsordnung sind die '1‘ho
mata der Vorträge mit kurzer Inhaltsan abe bis 4 Wochen
vor Beginn der Tagung einzureichen. d

.

. fiir diese Tagung
bis zum 22. März 1911. Später angemeldete Vorträge haben
keinen Anspruch auf Berücksichtigung. Mit dem Congresse
ist eine Ausstellung von Präparaten, Apparaten und Instru
menten, soweit sie für die innere Medicin von Interesse sind,

verbunden. Anmeldungen zur Ausstellung sind ebenfalls an
den Secretär zu richten.
— Hochschulnachrichten.

M arb urg. Zum Director der Medicinischen Klinik an der
Universität ist Prof. Dr. M a tth e s (Köln) ernannt.
Heidelberg. Privatdocent Dr. M or o (irllinchen) ist zum
Director der pädiatrischen Kliiilk an der Universität ernannt.
— Cholera. Oesterreich-Ungarn. Vom 11. bis 17.
December 1910 erkrankten im Comitat Baranya (Ungarn) 3

Personen, von denen 2 starben. ——Italien. Vom 15. bis 28.
December 1910 erkrankten in 6 Provinzen 47 Personen un
starben 22. - Tür kei. In Constantinopel erkrankten vom
20. bis 26. December 156 Personen und starben 98, im Bezirk
Saloniki vom 18. bis 24. December 10 (12), in Smyrna vom 19.

bis 25. December 5 (5), und im Bezirk Bagdad vom 18. bis 23.
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December29 (33).– Portugal. Anf Madeira wurden bis
zum 15. Decemberv. J. 876 Erkrankungen und 268 Todesfälle
constatiert. –Tripolis. Seit dem 7. Dec. v. J. sind keine
Choleraerkrankungen vorgekommen. Während der Epidemie
sollen 319 Personen erkrankt und 228 gestorben sein. –
P er sie n. In Hamadan wurden vom 21. November bis zum
11. December 19 Erkrankungen und 11Todesfälle constatiert,
in Einzeli starben am 23. und 25. November je 2 Personen, in
Rescht fanden vom 19. November bis zum 10.Decemberv. J.
55 Erkrankungen und 50Todesfälle statt. – Niederlän
dis c h - In dien. In Soerabaya und Umgegend erkrankten
vom 20. bis 26. November v. J.3 Personen, von denen 1 starb.
In Batavia erkrankten vom 7. bis 21. November v. J. 22 Per
sonen, in Samarang vom 1.bis 10.November 44 (39). Japan.
In der Provinz Nagasaki erkrankten vom 26. November bis
15. December v. J. 7 Personen.– Die Cholera in Russland. In der Woche vom
26. December 1910bis zum 1. Januar 1911 wurden 4 Erkran
kungen und 1 Todesfall in Jekaterinoslaw constatiert. Vom
Beginn der Epidemie sind in ganz Russland 216097 Personen
erkrankt und 101047gestorben.– Pest. Britisch - ln dien. Vom 27. November bis
znm 3. December v. J. erkrankten 10263 Personen und Star
ben 8020.–Straits Settlements. In Singapore wurde
am 17. November 1 Pesterkrankung constatiert. – China
In Mukden starben 5 Personen an der Pest. – In Peking
wurden am 7. und 8. (20. und 21.) Januar in mehreren
chinesischen Gasthäusern Pesterkrankungen festgestellt. Die
Pestepidemie breitet sich nach Süden aus. Pestfälle wurden
in der Umgegend von Tschifu und auf derStrasse von Tient
sin nach Peking constatiert. In Tientsin fanden neue Erkran
kungen an der Pest statt.- Die Pest in Russland. Gouv. Astrachan. In ver
schiedenen Dörfern der Kirgisensteppe fanden vom 28. Decem
her 1910bis zum 3. Januar 1911 2 Erkrankungen und 5To
desfälle statt. – Ostchinesische Bahn. In Charbin
erkrankten am 28. und 29. December v. J. 18 Chinesen und
2 Europäer, darunter 1 französischer Arzt und 1.Sanitäts
diener; es starben 12 Chinesen. Auf der Station Dunzinschan
starb am 29. December 1 Chinese und auf einer Zweigbahn
erkrankten 4 und starben 3.
Am 30. und 31. Dec. erkrankten in Charbin 35, starben 42

- „ Dunzinschan 8, 5.
starb

- -
„, auf derZweigbahn –,

p m)- in Jaomy in 1, » -– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 12.bis zum 18. De
cember 1910385 Personen. Darunter an Typhus abdomina

lis 40, Typhus exanth. 3
,

Febris recurrens 3
,

Pocken 31,
Windpocken 25, Masern 32, Scharlach 94, Diphtherie 7

0

acut." Magen-Darmkatarrh 10, an anderen Infectionskrank
heiten 77.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 797 + 51 Totge
borene– 65 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 7

,

Pocken 6
,

Masern 7
,

Scharlach 1
9
,

Diphtherie 8
,

Keuchhusten 6
,

crupöse Pneumonie 45, katar
rhalische Pneumonie 129, Erysipelas 9

,

Influenza 9
, Hydro

phobia 2
,

Pyämie und Septicaemie 6
,

Febris puerperalis 4
,

Tuberculose der Lungen 111,Tuberculose anderer Organe 21,
Dysenterie 1

,

Magen-Darmkatarrh 38, andere Magen- und
Darmerkrankungen 30, Alcoholismus 2

,

angeborene Schwä
che 47, Marasmus senilis 30, andere Todesursachen 260.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitälern betrug am 18. Dec.
13682. Darunter Typhus abdominalis 228, Typhus exanth. 7

.

Febris recurrens 3
,

Scharlach 353, Masern 51, Diphtherie 288,
Pocken 127, Windpocken 5

,

Cholera 1
,

acut. Magen
Darmkatarrh 8, crupöse Pneumonie 149, Tuberculose 741,
Influenza 200, Erysipel 134, Keuchhusten 17, Hautkrankhei
ten 76, Syphilis 571, venerische Krankheiten 393, acute Er
krankungen 2547, chronische Krankheiten 2179, chirurgische

m r

Krankheiten
Krankheiten

1679,Geisteskrankheiten 3443, gynäkologische
333, Krankheiten des Wochenbetts 40, verschie

dene andere Krankheiten 109. -– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 19.bis zum 25. Decem
ber 1910 306 Personen. Darunter an Typhus abdominalis, 25,
Typh. exanth. 3

,

Pocken 26, Windpocken 25, Masern 35,
Scharlach 68, Diphtherie 68, an anderen Infectionskrank
heiten 56. - -– Die Gesamtzahl der Todesfälle im, St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 761+39 Totgeborene
+43 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 8

,

Pocken“ 12, Masern 12, Scharlach 20, Diph
therie 16, Keuchhusten 4

,

crupöse Pneumonie 46. katarrha
lische Pneumonie 115,Erysipelas 5

,

Influenza 12, Pyämie und
Septicaemie 13, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lun
gen 97, Tuberculose anderer Organe 23, Dysenterie 1

,

Magen-Darmkatarrh 42, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 23, Alcoholismus 10, angeborene Schwäche 57, Marasmus
senilis 20, andere Todesursachen 224.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t er sburger Stadt hospitälern betrug am 25. Dec.
1910 12847. Darunter Typhus abdominalis 198, Typhus
exanth. 7, Febris recurrens 3, Scharlach 265, Masern 47,
Diphtherie 258,Pock e n 123,Windpocken 5

,
C
.
h o l er a. 1.

crupöse Pneumonie 122, Tuberculose 685, Influenza 160, Ga
stroenteritis ac. 5

,

Erysipel 150, Keuchhusten 15,Hautkrank
heiten 70, Syphilis 553, venerische Krankheiten 336,

acute Erkrankungen 2358, chronische Krankheiten 2078, chi
rurgische Krankheiten 1592, Geisteskrankheiten 3422,gynä
kologische Krankheiten 254, Krankheiten desWochenbetts 45,
verschiedene andere Krankheiten 95.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Andruschewka
(Gouv. Wolynien) am Flecktyphus Dr. I. Lisjan skij,
geb. 1873, approb. 1898. 2

)

In Kiew Dr. l.Schab
l owskij, geb. 1847, approb. 1875. 3) In Kischinew

Dr. N. Doroschewskij, geb. 1857, approb. 1887.
Gründer und Mitglied vieler Wohltätigkeitsvereine und
Schulen. P

In Greifswald Dr. F. Mosler, Prof. der
speciellen Pathologie und Therapie an der Universität.

5
) Dr. Nagel, Prof. der Physiologie nnd Director des

physiologischen Instituts in Rostock. 6) Dr. Csoko r.

Prof. der Pathologischen Anatomie an der Tierärzt
lichen Hochschule in Wien.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 25. Jan. 1911. -

Tagesordnung: Fick. Ueber Misserfolge und Gefahren der
Intervalloperation bei Appendicitis.
Weber. Ueber die operative Behandlung des
Carotis-Aneurysmas.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.

--Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 17. Jan. 1911.
Tagesordnung: L u n in. Ueber die Heine-Medinsche Krankheit.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

E
.

Tomasczewski. Die Technik der Salvarsanbehandlung.
Leipzig. 1911.G. Thieme.

L. Bizard und L. Le sage. La préparation 606. (Etat ac
tuel d
e la question). Paris. 1911.Wigot.

P, Wichmann. Radium in der Heilkunde. Hamburg und
Leipzig. 1911. L. Voss.

A. Marmorek. Le Sérum antituberculeux, ses effets et son
application. Extrait du Monde Médical n
'

399.– 1910

P
.Savy et F
,

Sar von alt. Sur un cas d'albnmosurle de

Bence-Jones (Protéinurie Thermolitique). Extrait d
e

la Province Médicale du
A. Poinat.

- 1
.

octobre 1910. Paris. | JI. EFO

F. Sar von at et J. Reblatt u. Teneur en chaux de l'urine
des tuberculeux pulmonaires. Extrait de la Province.
Médicale du 17.septembre1910.

Sar v on a t. Teneur e
n

chaux de l'expectoration des tuber
culeux pulmonaires. Extrait de la Province Médicale
du 31 décembre 1910.

MikocrpnpoBaHHEIü BbcThink “ BEImyckb. I. HanniIbHTeIH no Mehn HHb. Penakroph-H3Natelb, A. C.
LIIy cT o B 1b

.

C-IIetep6yprb. 1910–1911. M31ahie Pyc
charo ToproBo-IlpoMEIIIIIIehharo ToBaphnect Ba.. -

e H co H
.
H
. CTpaHHHKa KH BocnoMHHahiHmb. o JI. H.

1 c T oMt.C-Iletep6.1911. TamorpapiACTacholiebhaa.
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St. Petersburg, den 22. Januar (4. Febr.) 1911. AHRGANG._M 4_
(Aus der 1

. therapeutischen Abteilung des I. Stadt- Auscultation der Cubitalis unterhalb der Binde, in dem
krankenhauses zu Riga). Moment einen Ton, in dem an der Peripherie der Puls

- - - - wieder fühlbar ist, oder in dem ein registrierendes In
Ein Beitrag zur klinischen Bedeutung exacter Blut- | strument, w

ie

d
e
r

"Recklinghausen e
in
e

Apparat d
ie

druckmessung. ersten Oscillationen zeigt.

- Diese ersten Töne entsprechen dem systolischen oder
Vortrag, gehalten auf dem livl. Aerztetage 1910, maximalen Druck. Sie sind anfangs sehr leise, werden

Von aber immer stärker, je tiefer die Quecksilbersäule sinkt,
- - - - bis sie in einer gewissen Phase einen wahrhaft klap

Dr. A. Schabert, dirigir. Arzt der Abteilung. penden oder paukenden Charakter annehmen, der plötz- lich, gewissermassen kritisch sich ändert, um zum

h j i bis fünf sch überzu
Es sind bald fünfundzwanzig Jahre her, dass Basch , : noch in drei bis fünf schwache Töne ü erzu
gestützt auf seine wissenschaftlichen Vorarbeiter Vier- Diese paukenden Töne heissen die Korotkowschen“ und Marre Y, seinen Sphygmomanometer her- | Endtöne“ und ihr plötzlicher Uebergang in di

e

leisen
ausbrachte. Heute is

t

e
s

e
in

Instrument von nur histo- | Schlusstöne entspricht dem diastolischen oder minimalen
rischem Wert. Auch das Gärtner sche Tonometer, Druck in Gefässsystem. -

d
a
s

fraglos auf einer ganz genialen technischen Idee | Is
t

e
s

meist sehr leicht, den Moment des systolischen
aufgebaut ist, versagte, sodass heute nur die im Jahre | Druckes zu bestimmen, so wird auch der ungeübteste
1896 inaugurierte Methode von Riva -Rocci eine sta- | Untersucher kaum einen Augenblick im Zweifel sein,
bile, stets wachsende, klinische Bedeutung erhielt. den letzten Ton der Korotkowschen Endtöne richtig
Die Versuche einer technischen Vervollkommnung der | anzusprechen und damit den diastolischen Druck ohne
auf Riva - R0ccischer Grundlage aufgebauten Me- | Schwanken zu bestimmen,

thode durch Sanneway, Masing, Sahli,Us- Während des Sinkens der Quecksilbersäule vom systo
kow und Recklinghausen will ic

h

übergehen, | |ischen bis zum diastolischen Punkte kommt e
s

in

weil si
e

alle eine viel zu complicierte Technik oder ein | vielen Fällen zum Auftreten von leisen oder stärkeren

so teures Instrumentarium einführten, mit dem d
ie | Geräuschen, a
u
f

d
ie

ic
h

nicht weiter eingehe, obwohl si
e

Praxis nicht rechnen konnte, ganz abgesehen von der | mehrfach Gegenstand phantastischer Deutung gewesen
Strittigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung. Da war | sind - wie man sieht, ist die Technik dieser Methode

e
s ein, um so grösserer Fortschritt a
ls Korotkow in | äusserst einfach und ihre Ausführung verlangt nicht

einer Mitteilung a
n

die Kaiserliche Militär-medicinische | mehr als 9 g Minuten 2–3malige Controllen der
Akademie 1905 uns lehrte, durch Auscultieren der | maximalen und minimalen Bestimmung eingerechnet.
Brachialis unterhalb der Riva-Roccischen Manschette, Die Zuverlässigkeit der Methode ist neulich in der
den systolischen und diastolischen Blutdruck zu b

e
-
| med. Klinik und im physiologischen Laboratorium der

stimmen. Diese Methode heisst die „auscultatorische“, | med. Hochschule für Frauen in Petersburg geprüft wor
und auf sie allein sollen sich meine Mitteilungen be- | den Lang und Mans we towa") kamen, indem sie
ziehen. Zunächst die Frage, is

t

sie exact?– Compri- | physiologische blutige Methode nach Hürth le mit
miert man die Armarterie

mit der Riva-Roccischen der oscillatorischen Methode einerseits und die OscillatO
Binde bis zum Verschwinden des Pulses und lässt nun | - -

allmählich den Druck sinken, so hört man bei einer | 1) Dtsch. Archiv fü
r

klin. Med. Ba. 94
.

1908
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rische und auscultatorische an dererseits Verglichen, Zu
dem Resultat, dass alle drei völlige Uebereinstimmung
ergeben, sodass der auscultatorischen Methode eine für
klinische Zwecke völlig ausreichende Exactheit zuge
sprochen werden kann. Die Ueberlegenheit dieses so
einfachen Verfahrens ist denn auch durch eine ganze
Reihe von Autoren anerkannt worden, ich nenne nur :
Romberg, Fischer, Ettinger,Stertzing und
andere.

Nachdem nun ihre Exactheit erwiesen ist, steht dieser
Methode dank ihrer Einfachheit nichts mehr im Wege,
ihren Einzug in die klinische Praxis anzutreten,
vorausgesetzt, dass ein Bedürfnis vorliegt und Vorteile
daraus erwachsen, die Pulspannung“) in dieser Weise
zahlenmässig bestimmen zu können.
Es ist wichtig, dass die meisten Aerzte einen weichen
Puls von einem Drahtpuls unterscheiden können, und wo
weder das eine noch das andere vorliegt, sich logischer

Weise für die mittlere Spannung entscheiden. Das ist
aber auch das Minimum, was gefordert werden kann,
wobei ich bemerken möchte, dass wir im Allgemeinen
einen vollen Puls in bezug auf seine Spannung zu über
schätzen, einen leeren umgekehrt zu unterschätzen die
Neigung haben. Geringe Spannungserhöhung aber richtig
anzusprechen, dürfen wir uns nicht zugestehen. Es ist
also. Alles in Allen nicht viel, was das palpatorische
Pulsfühlen leistet.
Ganz andere Resultate liefert uns die instrumentelle
Blutdruckbestimmung. Sie gibt uns eindeutig den systo
lischen und diastolischen Spannungszustand der Arterie
an und verrät uns ausserdem in einer durch keine an
dere Methode so leicht erreichbaren Weise die Ungleich
heit der Pulse.

Beim Auscultieren eines ungleichen Pulses, hört man
nur diejenigen Töne, die Pulsen entsprechen, welche zur
gegebenen Zeit den Druck in der Binde um etwas über
treffen, d. h. die Arterie durchströmen. Eigentümlicher
Weise wird auf diese interessante Tatsache, welche eine
zweite und hochwillkommene Leistung des Tonometers
darstellt, in der Literatur nicht hingewiesen.
Was leistet nun die Methode im Interesse der Klinik
und pathologischen Physiologie ?
Zu dieser Frage möchte ich einen Beitrag liefern,
indem ich die Resultate der Untersuchungen an 200
Personen bespreche, von denen etwa 100 Normale (an
solchen Untersuchungen hat es bisher gefehlt) und 100
Kranke betreffen. Unter meinen Gesunden befinden sich
34 Kinder in Alter von 9–13 Jahren, deren Blut
druck sich folgendermassen verteilte:

34 Kinder *):
130–120 mm. Hg. = 2 Fälle
120–110 „ „ = 10 „
110–100 „ „ = 17 „
100– 70 „ „ = 5 „

34 Fälle

Die überwiegende Anzahl von Kindern mit gesundem
Gefässsystem hat im Alter von 9–13 Jahren einen
systolischen Druck von 120–100 mm. Hg, mit zuneh
mendem Alter ansteigend. Der diastolische Druck
schwankte bei der Mehrzahl zwischen 60–70 mm. Hg.
bei etwa der Hälfte aller, während sich die andere
Hälfte in gleicher Weise auf einen Druck von über
70–60 verteilte.

Bei 62 Erwachsenen fanden sich folgende Verhältnisse :

ein Druck von 140–130 Hg. in 16 Fällen
„ 130–120 „ „ 18

„, „ „ 120–110 „ „ 17 .„
„ „ „ 110–100 „. „ 7 „

100– 90 - 4

62 Fälle

Der systolische Druck lag also in überwiegender
Mehrzahl zwischen 140–110 mm. Hg. Ich habe daher
beide Zahlen als die physiologische Grenze angenommen,
indem ich einen Druck über 140 mm. Hg. als hyperto
nisch bezeichne. Der diastolische Druck lag auch hier
in der Mehrzahl der Fälle zwischen 60–70 mm. Hg. und
70–80 mm. Hg. Vergleicht man die Zahlen der Er
wachsenen mit denen der Kinder, so fällt der geringe
Unterschied sowohl des systolischen als des diastolischen
Blutdruckes auf. Die Hälfte aller Erwachsenen hat

denselben systolischen Druck wie die Mehrzahl der
Kinder, d. h. einen Druck um 120mm. Hg. Ein an und
für sich höchst überraschendes Resultat, wenn man
bedenkt, dass die Muskelmasse des Herzens in einem
geraden Verhältnis zum Körpergewicht und zur Musku
latur steht.
Eine befriedigende physiologische Erklärung für diese
geringen Unterschiede der dynamischen Leistungen des
Herzens der Erwachsenen und der Kinder, die ich zuerst
beobachtet habe, zu geben, ist durchaus nicht leicht
und soll hier zunächst unterlassen werden.
Kraus *) hat für Erwachsene an einem Material
von 20 Gardesoldaten und mit derselben Methode
120 mm. Hg. als Mittelwert aufgestellt.
Wenden wir uns zur Pathologie "): a priori
konnte man erwarten, dass die verfeinerte Technik uns
einen besseren Einblick in das Gebiet der Kreislaufs
störungen bei Klappen- und Herzmuskelfehlern gewähren
würde. Die Hoffnung. specielle tonometrische Bilder und
Typen bei den einzelnen Herzklappenfehlern und den
verschiedenen Zuständen der Herzmuskelinsufficienz zu
erhalten, ist arg getäuscht wordeu. Nur die Aorten
insuficienz bietet ein charakteristisches Bild, alle übrigen
Klappenfehler aber, ebenso die Herzmuskeldegeneration,

können zu allen Zeiten ihres Bestehens und, wie die
Erfahrung lehrt, sogar im Zustand extremer Com
pensationsstörung dieselben tonometrischen Zahlen auf
weisen wie ein gesundes Herz. - -

Diese Tatsache muss man wissen. Wer zum ersten
mal in einem alle Zeichen der Erschöpfungen bietenden
Fall von Herzinsuficienz normale Blutdruckzahlen er
hält, wird wohl enttäuscht eine Methode aufgeben
wollen, die ihm in einer verantwortungsvollen Situation
nichts zu sagen hat, ja, die ihn auf Irrwege der Beur
teilung zu führen scheint, indem sie ihm an einem offen
sichtlich desolaten Kranken normale Verhältnisse
zeigt. So ist es in der Tat, aber was folgt daraus?
Ich meine, nichts anderes, als dass die beiden tonome
trischen Zahlen des systolischen und diastolischen Druckes
nicht bei gestörter Compensation in erster Reihe aus
reichend sind, uns eine richtige Vorstellung von der
Kreislaufsbilanz zu machen. Es fehlt uns eine III. Grösse
in der Gleichung, die wir doch höchst wahrscheinlich in
der Grösse des Schlagvolumens zu suchen haben.
Normale tonometrische Zahlen bei offensichtlicher
Compensationsstörung deuten daraufhin, dass das Schlag
volumen zurückgegangen ist, dass im Ventrikel Residual

*) Ich gebrauche hier das Wort Pulsspannung im alten
klinischen Sinne; es soll dem heute geltenden Begriff des
Pulsdruckes entsprechen.
*) Die Untersuchung der Kinder (einer Feriencolonie) hatte“ Dr. Kurt H.a c h zu übernehmen die Freundlichkeitgehabt.

“) Deutsche Med. Wochenschrift. 1909.Nr. 6.
*) Das nachfolgende Material entstammt meiner Privat
praxis

m
it einigen wenigen Ausnahmen. (Amyloid-Satur

Il18 IN U18).



19 1. 39.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 4.

blut zurückbleibt. Bestehen normale tonometrische Zahlen
bei vollkommener Compensation, dann können wir schliessen,
dass ein erwünschter Zustand von Zweckmässigkeit im
Circulationssystem herrscht.
Sehr niedrige tonometrische Zahlen fand ich nur in ex
trennen Fällen, kurz vor dem Tode. Sehr hohe tonome
trische Zahlen bei Compensationsstörung zeigen an, dass
Hochdruckstauung existiert, d. h., dass die Widerstände
hoch sind, das Myocard aber noch Reservekraft, An
spruchsfähigkeit besitzt. Mit Beseitigung der Wider
stände sehen wir die Hochdruckstauung zurückgehen,
die tonometrischen Zahlen fallen und die Compensation
eintreten ).
Zum Beweise des Gesagten führe ich Ihnen aus
meinem Material 8 Fälle von Myocarditis an,
die alle decompensiert waren. Einer ist gestorben, einem
zweiten stellte ich eine infauste Prognose und die an
deren werden sich alle nicht allzu lange halten; trotz
dem bietet die Gruppe ein fast normales tonometrisches
Bild.
Ein Patient hat Hochdruckspannung, und diesem stelle
ich die beste Prognose ; es ist ein Fettherz mit Arterio
sclerose. Dasselbe gilt von der nächsten Gruppe,
10 Mitral fehler, darunter 4 decompensierte Fälle,
unter ihnen findet sich kein einziger mit Hypertension;
sie bieten normale tonometrische Zahlen.

Ein äusserst charakteristisches Bild geben die 5 Fälle
von Aorten in su ficienz: der systolische Druck
normal, der diastolische zwischen 20–40, sodass eine
riesige Amplitude entsteht, die der Celerität des Pulses
entspricht. Ist das diastolische Geräusch sehr leise oder
wird es einmal überhört oder falsch gedeutet, so muss
dieses eigentümliche tonometrische Resultat sofort auf
die richtige Diagnose hinleiten; einmal ist es mir in der
Tat auch so ergangen.
Wenden wir uns zu einer II. Gruppe, der
ph ritis.
Ich unterscheide klinisch eine parenchymatös-entzünd
liche, eine interstitiell-atrophische und eine amyloid-de
generative Form.

Von 34 Fällen gehörten 25 Fälle der entzünd
lichen, 7 Fälle der atrophischen und 3 Fälle der amy
loiden Form. Die höchsten systolischen Drucke finden
wir bei der atrophischen Form, der genuinen Schrumpf
niere; sie gehen hinauf bis 250 mm. Hg. und sinken
nicht unter 180 mm. Hg.; in meinem Material findet sich
kein Fall ohne Hypertension, eine Tatsache, die bei
einer Vergrösserung des Materials höchst wahrscheinlich
Zum Gesetz erhoben werden kann.

Bei der parenchymatösen Nephritis (25 Fälle) sind die
systolischen Drucke nicht so hoch ; am höchsten bei den
Fällen secundärer Schrumpfniere, (2 Fälle) meist zwischen
160–180 mm. Hg.; in40% der Fälle findet sich keine
Hypertension, wodurch sich diese Gruppe wesentlich
Von der vorigen unterscheidet; unter diesen ohne Druck
zunahme verlaufenden Fällen gab es viele sehr leichte
Fälle; einige unter ihnen erregten durch die Abwesen
heit eines Sediments die Vermutung, dass einfache Al
buminurie vorliege.

Fand sich dagegen eine schwere, das Leben bedro
hende Nephritis ohne Hypertension, dann musste man
in erster Reihe an amyloide Degeneration denken. Diese
Erkenntnis ist von grosser praktischer Bedeutung, da
wir einer so sicheren Todesdiagnose gegenüber, wie das
Amyloid es ist, durchaus nicht immer genügend dia
gnostisch ausgerüstet sind, sowohl nach der positiven
wie negativen Seite hin.

In einigen Fällen acuter Nephritis, die in völlige Ge
Inesung übergingen, konnte ich endlich feststellen, dass
auch der Druck zurückging und die Norm erreichte. Ob

“) cf. Lang und Manswe towa l. c. p. 455.

N e

damit für die Theorie der primären Blutdruckerhöhung
bei Nephritis etwas gewonnen ist, müssen weitere Beob
achtungen entscheiden.

Ich komme zur III. Gruppe von Fällen, die das weit
aus grösste Interesse an der Methode der Blutdruck
messung hat, die Arteriosclerose. Kurz voraus
schicken möchte ich, dass ich die cerebrale Form, die
Herzsclerose, die Aortensclerose und die universelle Scle
rose unterscheide. Zu der letzteren, die Hu c h a rd die
cardiorenale Form nennt, zähle ich auch die Präsclerose
desselben Autors.
Unter 44 Fällen meiner Beobachtung verliefen
22 mit einer Blutdrucksteigerung über 140mm. Hg, und
wenn man nur höhere Zahlen gelten lassen will, 15 über
160 mm. Hg.

Die Mehrzahl der Arteriosclerotiker zeigt also geringe
Blutdrucksteigerung und ungefähr 30% solcher höheren
Grades, über 160 mm. Hg. Die Gruppe dieser wird ge
stellt von den Trägern der Aortensclerose, der Präscle
rose und Arteriosclerose von cardiorenalem Typus. Diese
letzteren lieferten die höchsten systolischen Druckwerte
bis 210 mm. Hg, die demnach der Gruppe der genuinen
Schrumpfniere sehr nahe stehen. Diese Tatsache stützt
die allgemein verbreitete Ansicht, dass Arteriosclerotiker
mit sehr hohem Druck allemal an Nierensclerose lei
den müssen. Mit dem systolischen Druck steigt auch der
diastolische annähernd parallel, sodass die Vergrösse
rung der Amplitude, auf die von Otfried Müller für
die Diagnose der Arteriosclerose Gewicht gelegt wird,
nur eine entsprechende, also relative Vergrösserung
erfährt.

Unter den 15 Fällen ohne Hypertension zähle ich
12 Fälle von Herzsclerose, an denen indess ein relativ
hoher diastolischer Druck auffällt. Während zweier
Anfälle von Angina Pectoris konnte ich das Fallen des
systolischen Blutdruckes nachweisen.

Im Grossen und Ganzen können wir daher sagen, dasswir
durch die neue Methode in der Diagnose der Arterio
sclerose einen Fortschritt gemacht haben und nament
lich der Präsclerose gegenüber eine völlig neue Position
gewonnen haben.
Ich muss mit Basch und Hu c h ard mich zu der
Ansicht bekennen, dass die Blutdrucksteigerung zu den
allerersten präsclerotischen Zeichen gehört und daher,

wenn constatiert, eine Warnung an die Zukunft ent
hält. – Nun erst kommt der Arzt in die Lage, einen
Zustand zu erkennen, dessen verderbliche Folgen viel
leicht 5–15 Jahre und mehr voraus liegen, gegen die
er prophylactisch ankämpfen kann.

Findet dieser so eminent wichtige Gesichtspunkt erst
die allgemeine Anerkennung der Praktiker, so erwächst
daraus dem Arzt eine neue, umfassende und segensreiche
Tätigkeit seiner Kunst.– Für den Morbus Base -
dowii, den Friedrich Kraus zu den Krankheiten
zählt, die erhöhten Blutdruck haben, habe ich nur 3 Fälle
in meiner Beobachtung, alle haben normale Zahlen,
sodass ich mich auf Grund eigener Beobachtung dieser
Annahme nicht anschliessen kann. Einige Fälle von
Senium in reiner Form boten normale Zahlen, ein
neuer Beweis, dass die Arteriosclerose nicht eine Krank
heit des Alters ist, sondern der mittleren Jahre, wozu
ich anführen kann, dass die Mehrzahl meiner Arterio
sclerotiker zwischen 40–60 Jahre alt waren.
Wie für den Morbus Basedowii und das Semium, so
habe ich auch für den Saturn ismus, der in dem
Rufe steht, einen gespannten Puls zu haben, bisher noch
keine positiven Beweise sammeln können. Ja, einzelne
Saturnisten zeichneten sich durch einen besonders nied
rigen systolischen Blutdruck aus. Indess soll diese Sache
noch weiter verfolgt werden. Der Rest meines Materials
verteilt sich auf Fälle von Chlorose, Tuberculose, Neu
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rastheniker, Typhus und endlich das Emphysem und
Asthma bronchiale.
Ich habe von letzteren 8 Fälle sammeln können;
nur einer hatte erhöhten Blutdruck, er war decompen
siert und Alcoholiker. Wenn Emphysematiker einen er
höhten Blutdruck bekommen, wie das vielfach angegeben
wird, dann dürfte es sich wohl immer um complicierende
Arteriosclerose oder um Decompensationen handeln, die
mit Hochdruckstauungen einhergehen.

Meine Herrn, wenn man an die Methode der Blutdruck
bestimmung keine andere Anforderung stellt, als mit ihr
den sicheren und zahlenmässigen Ausdruck für die Span
nung des Pulses zu gewinnen und sie der Schätzung der
Spannung durch das Gefühl vorzieht, dann ist sie eine
Methode, die, wie ich Ihnen gezeigt zu haben glaube,
ganz unersetzlich ist und uns viele Details verrät, zu
deren Kenntnis wir sonst nicht kommen könnten. Eine
Brücke zu irgend einer Kreislaufsformel ist sie nicht.
Es ist wirklich schade, dass so viel Mühe uach dieser
Richtung ergebnislos aufgewandt worden ist, obwohl es
vorauszusehen war. Der Schatten, der von diesem
Fiasko auf die bescheidene, klinische Methode geworfen
ist, wird den Kliniker nicht irritieren, für ihn ist sie das
verfeinerte Orientierungsinstrument auf einem Gebiete
uralter klinischer Beobachtung, dem der Pulsspannung.

Bericht über das Rigasche Leprosorium.

Vortrag, gehalten auf dem XXI. livländischen Aerztetag in
Wenden am 28. August 1910.

Von

Dr. Bje h | e r.

Meine Herren ! Erlauben Sie mir, in kurzen Worten
einen statistischen Bericht über die Krankenbewegung
der im Rigaschen Leprosorium vom Tage der Eröffnung
desselben, d. i. vom 15. October 1891 bis zum 1. Aug.
dieses Jahres, verpflegten Leprakranken, speciell der zur
Stadt Riga verzeichneten und von den Auswärtigen nur
diejenigen, die mindestens 5 Jahre vor dem Ein
tritt in das Leprosorium in Riga ständig ansässig wa
ren, den Herrn Collegen hiermit vorzulegen. (Den Zeit
raum von 5 Jahren habe ich aus dem Grunde gewählt,
weil bekanntlich für die Lepra eine Incubation von
5 Jahren angenommen wird). Die Zahl der im städti
schen Leprosorium in diesem Zeitraum aufgenommenen
Kranken beträgt 517 Personen – 187 zu Riga Wer
zeichnete und von den 330 Auswärtigen kommen nur
50 in Betracht, die über 5 Jahre in Riga ortsansässig
WATOIl.

Aus der Zahl der zu Riga verzeichneten 187 Kranken
müssen 4 Kranke ausgeschieden werden, da bei näherer
Untersuchung sich erwiesen hat, dass sie nicht leprös
waren. (2 litten an Lues, 1 an Fibroma moluscum und
1 an Scabies). Somit wurden nur 183 Leprakranke
verpflegt. – Bei der Verificierung des Aufnahmejour
nales zeigte es sich jedoch,dass im Laufe dieser 20 Jahre,
15 Kranke zu wiederholten Malen ausgetreten und wieder
aufgenommen worden sind und sind 41 mal im Journal
verzeichnet (einer 10 mal), und zwar von den Tuberösen
sind 8 Kranke 26 mal verzeichnet und 7 Kranke mit
der NervenforIn 15 mal als Neuaufnahme verzeich
net. Bei statistischer Berechnung, um ein wahres Bild
der Krankenbewegung zu haben, können wir in diesem
speciellen Fail diese 15 Kranken nur als einmal ver
zeichnet anführen, infolge dessen haben wir nicht 183
sondern nur 157 Leprakranke in Verpflegung und Be
handlung gehabt, und zwar: 59 Männer und 98 Frauen.

Der Erkrankungsform nach gehörten 90 der tuberösen
und 67 der Nervenform an.

Tab el l e I.
Die zu Riga Verzeichneten Neuaufgenommenen nach

Jahrgängen.

Jahr ' “ Männer | Frauen | Summa

1891 7 Z 6 4 10

1892 13 4 4 13 17

1893 8 17 8 17 25

1894 12 16 9 19 28

1895 6 1 5 2 7

1896 3 2 0 5 5

1897 4 2 6 0 6

1898 5 4 5 4 9

1899 6 3 2 7 9

1900 4 2 3 3 6

1901 4 4 3 5 8

1902
4 : 1

2 3 5

1903 5 8 6 7 13

1904 4 1. 4 1 5

1905 3 1 1 3 4

1906 5 0 3 2 5

1907 9 1 7 3 10

1908 3 2 4 1 5

1909 2 5 2 5 7

1910 1 | 2 0 3 3

Summa . . 108 79 80 107 187

Gestorben sind 105 Kranke, und zwar den Jahr
gängen nach:

1891 – 1901 11
1892 2 1902 4
1893 3 1903 5
1894 5 1904 6
1895) 9 1905 4
1896 10 1906 3
1897 4 1907 3
1898 7 1908 6
1899 5 1909 6
1900 10 1910 2 Summa 105.

Ausgetreten sind 22 Kranke.
Zum 1. August dieses Jahres befinden sich
in der Anstalt 30 Kranke.

Der Nationalität nach waren :
Deutsche . 16 (10 pCt.)
Russen 88 (56 » )
Letten . - 47 (30 » )
Litauer. . . . . 5 ( 3 » )
Jnden . . . . . 1 (06 » )
Summa. 157

Der Confession nach waren:
Lutheraner. . . . 55 (34 pCt.)
Rechtgläubige. . . 31 (19 » )
Altgläubige . . . 60 (38 » )
Katholiken . . . 10 ( 6 » )
Mosaische . . . . 1 (06 > )
Summa . 157
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Dem Alter nach standen die Kranken bei ihrer Auf
nahme in das Leprosorium im folgenden Lebensalter.

Lebensalter Männer Frauen. Im Ganzen
O–5 Jahren 0 0 (!

)

5–10 » 0 0 0

10–20 » 2 1 3

20–30 2 4 6 10
30–40 x 6 11 17
40–50 » 10 13 23
50–60 » 13 15 28
60–70 » 13 22 35
70 und mehr 11 30 41

Summa . . 69 98 157

Die Kranken gehörten dem Arbeiter- Bediensteten-, und
Handwerkerstande an. Aus dem priviligierten Stande ist
kein Kranker verzeichnet, ausgenommen einen Russen,
einen subalternen Beamten, der als erblicher Ehren
bürger angeführt ist.
Der Moskauer Stadtteil, der von der ärmeren russi
schen Bevölkerung hauptsächlich bewohnt wird, ist auch
der Hauptsitz der Leprakranken. Von unseren 157 Kran
ken haben z. B.

25 an der Jaroslaverstrasse gewohnt
14 an der grossen Bergstrasse

1
1

an der kl. Bergstrasse
10 an der grossen Moskauerstrasse

- je 7 an der Witebsker, Dünaburger und katholischen
Strassen

je 5 an der Dorpater, kl. Moskauer und kl. Palissadenstr.
12wurden aus dem Grebenschikow Asyl
12 aus dem Nicolai armenhaus
11 aus dem russischen Armenhaus
und 8 aus dem Armenasyl übergeführt.
Andere Kranken bewohnten den Petersburger Stadtteil und
nur je 2 die alte Stadt, den Mitauer Stadtteil und Ilzezeem.
Von den zum 1

. August d
. J. im Leprosorium 30 Ver

pflegten sind 10 Männer

-

und 20 Frauen.

An Lepra tuberosa leidende Männer 4 Summa. 13.

» m 9 Frauen 9

An Lepra nervor um: Männer 6 Summa 17.

- Frauen 11j

Der Nationalität nach: Dem Glauben bekennt
- nis nach :

Deutsche 3 (Mann 1 Fr. 2) Lutheraner 10(M. 3 Fr. 7)

Russen 18 (M.

9 (M.

7 Fr. 11) Rechtgläubige 6 (M. 4 F1. 2)

3 Fr. 6) Altgläubige 13 (M. 3 Fr. 10)
Katholiken 1 (1 Fr.)

Von diesen 30 Kranken werden in der Anstalt verpflegt:

Letten

2 Kranke 17 Jahre 2 Kranke 8 Jahre

1 Kranker 16 » 2 2
.

7 »

2 Kranke 14 » 2 H 4 . »

1 Kranker 1 l . » 4 3 »

2 Kranke 10 » 4 >
>

2 »

1 Kranker 9 » 4 >
>

l Jahr

3 in diesemJahr zugekommen.

Es sind solcher 50 Kranke: 27 Männer und 23 Frauen,
32 der tuberösen und 18 der Lepra nervorum.
Gestorben 18 Kranke (11 Männer und 7 Frauen),
16 der Lepra tuber. und 2 der Lepra nervorum.
Ausgetreten sind 24 Kranke.
Im Leprosorium befinden sich zum 1

. August d
. J.

8 Kranke– 5 Männer und 3 Frauen, 4 der tuberösen,
4, der L. nervorum.

Der Nationalität nach :

Deutsche 6 (12 pCt.)
Der Confession nach:
Lutheraner 33 (66

Russen 10(20 » ) Rechtgläubige 6 (121/ »

Letten 30 (60 » ) Altgläubige 4 ( 81/ »

Litauer 3 ( 6 » ) Katholiken 6 (12/, »

Hebräer 1 ( 2 » ) Mosaische 1 ( 2 H

Zwischen 20 und 50 Jahren sind 12 Männer und

5 Frauen.

Zwischen 50 und 70 Jahren und mehr 15 Männer und
18 Frauen.

Tabelle II

der im Leprosorium verpflegten auswärtigen Kranken, die über 5 Jahre in Riga ständig gelebt haben,
nach Jahrgängen ihrer Aufnahme.

Jahrgang ' “ Männer, Frauen Summa "n
1891 1 1 - 2 2

. -
1892 2 1 2 1 Z 1

1893 Z 3 3 - 3 2

"1894 - 3 2
.

1 3 1

1895 4 2 3 3 6 Z

1896 5 - Z 2 5 -
1897 2 3 1

.

4 5 1

1898 1 - - 1 1 1

1899 Z - 2 1 3 1

1900 2 2 1 Z 4 1

1901 2 - 2 - 2 1

1902 - l *** - - - - - - 1

1903 - 1 1 - 1 -
1904 1 - - 1 1 -
195 - 1 1 - 1 1

.

1906 l 1 1 1 2 1

1907 2 1 Z - 3 -
1908 1 1 1 1 2 -
1909 1 - - 1 1 1

1910 1 1 l 1 2 2

in Summa 32 18 27 23 50 18

Unter diesen Auswärtigen gehörten 3 dem Adels
stande, 2 dem Kaufmannsstande, die Uebrigen gehörten
dem Klein-Bürgerstande, Bauern-, Handwerker- und Ar
beiterstande an.

Summieren wir die Zahlen beider Tabellen, sokommen
wir auf 207 Leprakranke, die in den letzten 20 Jahren
aus der Stadt Riga in das Leprosorium übergeführt
wurden.
Es sind 86 Männer und 121 Frauen.
An Lepra tuberosa 121 –, an Lepra nervorum
86 Kranke. Gestorben sind 123.
Im Leprosorium zum 1

. Aug. d
. J. werden verpflegt

38 Kranke,15 Männer und 23 Frauen.
An Lepra tuberosa 17, an L. nervorum 21 Kranke.
Unsere statistischen Daten über das Lebensalter der
Leprösen bei ihrer Aufnahme in das Leprosorium decken
sich nicht mit den statistischen Berichten aus anderen
Leprosorien. z. B. von Petersen gibt in seinem
Berichte über die Lepra-Colonie des St. Petersburger
Gouvernements – 55% für das Alter von 20–50 Jah
ren an, Land für das grösste Leprosorium in Nor
wegen Reitgjaerdet – 54%; Zechmeister für das
Landeshospital in Bosnien-Herzegowina - sogar 80%.
Während also dort der grösste Procentsatz der Erkran
kungen auf das kräftigste Lebensalter fällt, zwischen
20 und 50 Jahren, beträgt bei unseren, zu Riga ver
zeichneten Kranken für dasselbe Lebensalter nur 30%,
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steigt mit dem Ueberschreiten der 50. Jahre und er
reicht die grösste Höhe mit 70 Jahren. Von 50–70
Jahren beträgt er 66%! – Diese ungewöhnliche Er
scheinung liesse sich dadurch erklären, dass im Eröff
nungsjahre des Leprosoriums von 10 Kranken 7 das
50. Lebensjahr längst überschritten hatten, in den darauf
folgenden Jahren 1892, 1893 und 1894 infolge vorge
nommener Enquete des Herrn Collegen v. Reissn er
in den Armenasylen Rigas wurden 55 solcher Kranken
in das Leprosorium übergeführt (22 von ihnen hatten
das 70. Lebensalter überschritten).

-

Dasselbe konnte ich bei den Auswärtigen, die über
5 Jahre in Riga gelebt haben, constatieren: in den
ersten Aufnahme-Jahren beträgt der Procentsatz der
Kranken,die das 50. Lebensjahr überschritten hatten: 66%.
In den letzten 10 Jahren hat sich dieses Verhältnis
geändert, indem von den 57 aufgenommenen, zu Riga
verzeichneten, Kranken 30 im Alter zwischen 20 und
50 Jahren standen, also52% der Erkrankten darstellten
und bei den Auswärtigen 54%. Verhältnismässig hoch
blieb jedoch der Procentsatz der im Alter von 50 bis
70 Jahren und mehr stehenden : 43%.– Die Beobach
tung Sands an seinem Leprosorium, dass „ebensoviel
nach dem 49. Lebensalter als vor den 20 angegriffen
wurden“, wird durch unsere Statistik nicht bestätigt.
Vor dem 20. Lebensalter Erkrankter hatten wir nur

3 Kranke, also 1,4%.
Sind wir berechtigt, aus diesen statistischen Daten
irgend welche Schlussfolgerungen über die Ausbreitung

der Lepra in der Stadt Riga zu ziehen? Aus den ange
führten statistischen Daten ersehen wir, dass aus der
Gesamtzahl von 207 Kranken, die vom 15. October 1891
bis zum 1. Aug. 1910 im Rigaschen Stadt-Leprosorium
verpflegt wurden : der Nationalität nach 22 Deutsche
(also 10%), 98 Russen (also 47%), 77 Letten – 37%,
8 Litauer– 4% und 2 Juden – 1% waren.– Der
Confession nach: Lutheraner 88 (42%), Recht
gläubige 37 (18%), Altgläubige 64 (31%), Katholiken
16 (8%), Mosaischer 2 (1%). Wenn wir den Procent
satz der Erkrankung der zu Riga verzeichneten Russen
und Letten mit dem der Auswärtigen, die über 5 Jahre
in Riga ansässig waren, vergleichen, so verschlechtert
sich derselbe zu Ungunsten der Letten, und S0mit auch
Lutheraner von 30% auf 37%, resp. 34% Lutheraner
gegen 42%, was durch das stärkere Zuströmen von
Letten resp. Lutheraner zur Stadt bedingt. Wird ! Wenn
wir jedoch das Verhältnis der Zahl der Erkrankten zu
der allgemeinen Bevölkerungsziffer der Riga bewohnen
den Nationalitäten und deren Confession in Betracht

ziehen werden, so gleicht sich jener ProCentsatz zu Un
gunsten der russischen Bevölkerung resp. der Recht
gläubigen, besonders aber der Altgläubigen, aus.
Laut Zählung von 1897 hatte Riga 282230 Ein
wohner. Wenn auch die Einwohnerzahl Rigas in diesen
20 Jahren bis auf 400000 gestiegen sein soll, so er
1olgte dieser Zuwachs nach den von mir erhaltenen
Daten aus dem städtischen Comitee auf Rechnung der
Auswärtigen und hauptsächlich der Litauer und auch
Letten; die Zahl der deutschen Bevölkerung soll beinahe
unverändert geblieben sein, die der russischen nicht. We
sentlich gestiegen.
Aus 67286 Deutsche kommen 22 Erkrankungsfälle, also auf
je 3058 Einwohner 1 Kranker.
Auf 45452 Russen 98 Erkrankte, auf je 464 – 1 Kranker

XP» 127046Letten 76 X> 1671– 1 X9
-2» 22155Juden 2 X» » 11077– 1 >>
X9 6362 Litauer 8 X) XP 795– 1 X)

Auf die allgemeine Einwohnerzahl Rigas 282230 kommen
207 Erkrankte, somit auf je 1363Einwohner l Leprakranker.
Von 183021Protestanten erkrankten 87 autje 2103 – 1.Kr.
2 3985l Rechtgläubigen >> 37 » 1078– 1 »
» 9609Altgläubigen X> 64 » 150– 1 »
» 26820Katholiken X9 16 » 1676– 1 »
2 22155Mosaischer Conf. >> 2 » 11077– 1 2

Meine Herren! Aus dieser Statistik könnte man die
Schlussfolgerung ziehen, dass die russische Bevölkerung

und besonders die Altgläubigen im hohen Grade zur
Lepra-Ansteckung prädisponieren. Für uns, die wir die
Lebensweise der russischen Bevölkerung Rigas, besonders
der Altgläubigen, aus der nächsten Nähe kennen, liegt.

die Erklärung der Häufigkeit der Erkrankung auf der
Hand: schlechte sociale Verhältnisse, schlechte Woh
nungen, gedrängtes Zusammenleben, das Negieren jeg
licher sanitären und hygienischen Vorschriften, grösste
Sorglosigkeit, Missbrauch von Alcoholgenuss, eine Unter
ernährung infolge strenger Fasten und überhaupt das
niedrige culturelle Niveau bilden bei uns in Riga unter
der russischen, besonders der altgläubigen Bevölkerung,
wie auch in anderen Ländern, den günstigsten Boden
zur Ansteckung und somit zur Ausbreitung der Krank
heit. Es kann uns eigentlich nur wundern, dass unter
solchen denkbar schlechten Verhältnissen, und bei solch
einem günstigen Boden die Lepra unter der russischen Be
völkerung ein relativ seltenes Ereignis ist und dies dient
als Beweis für den geringen Grad der Infectiosität des
Lepraerregers.
Obgleich ich nicht das Recht habe, aus diesen statisti
schen Daten, die für eine Lepra-Statistik eine zu geringe
Zeitperiode umfassen, auf ein Erlöschen der Lepra in
Riga zu schliessen, so muss ich doch Folgendes hervor
heben: 1) die Zahl der Neuerkrankungen nimmt trotz
der bedeutenden Zunahme der Bevölkerung Rigas nicht
zu, im Gegenteil sie nimmt in den letzten Jahren all
mählich ab; von den in den letzten Jahren neu aufge
nommenen 30 Kranken wiesen nur 3 Kranke ziemlich
frische Formen auf; 2) anfangs waren von 207 Kranken,
122 an Lepra tuberosa krank und 85 an Lepra
nervorum; jetzt hat sich das Verhältnis beider Formen
verschoben, und zwar haben wir unter 38 Verpflegten
17 Tuberöse und 21 Lepra nervorum, was nach Erfah
rungen der norwegischen Lepraforscher auf den all
mählichen Rückgang der Epidemie hinweisen würde.
Ich glaube berechtigt zu sein, meine Ausführungen
über das Rigasche städtische Leprosorium damit zu
schliessen, dass ich meine Ansicht dahin äussere, dass
der Wunsch und die Erwartungen unseres hochgeehrten

Herren Collegen v. Bergmann, dessen Verdienst, es
ist, auf die Ausbreitung der Lepra in der Stadt Riga
und ihrer Umgebung durch seine mühevollen und zeitrau
benden Untersuchungen über Lepröse und durch mehrere
Fachschriften, die allgemeine Aufmerksamkeit und beson
ders auch der Stadtverwaltung gelenkt zu haben,–die er in
seinem Vortrage in der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga 1891, mehrere Wochen vor dem Eröffnen des
Leprosoriums, geäussert hat: möge die Anstalt ihre se
gensreiche Wirkung entfalten und ihrer Aufgabe ge
recht werden – in Erfüllung gegangen sind! – Nur
Dank dem Bestehen der Anstalt, Dank den Opfern an
grossen Geldmitteln seitens der Stadtverwaltung und
Dank der unter seinem Präsidium stehenden Verwaltung
der Anstalt, konnte der rationelle Kampf mit der Lepra in
der Stadt Riga erfolgreich geführt werden. – Wenn
auch nicht alle Leprösen aus der Stadt Riga in der
Anstalt isoliert worden sind, so ist doch der Massstab
der Norweger /, der Fälle zu isolieren, um die Seuche
zum Erlöschen zu bringen, bei uns in Riga auf jeden
Fall weit überschritten.
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des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom 30. November.

Vorsitzender: Prof. T i l i n g. — Secretär: F u h r m a n u.
Lauge: Ueber Oesophago- und Bro ncho
sk o pie mit Demonstration extrahierter Fremdkörper.
W e s t p h a l e u: Wie lange bisweilen Fremdkörper in
den Branchen verweilen, beweist unter anderem ein Fall, in
dem ein älterer Mann beim Zahnarzt eine Plombe asplriert
hatte, es entwickelte sich eine Pneumonie, mit hartnäckigem
Verlauf. Während eines der vielfachen und qultlenden Husten
anfalle, als Pat. vornübergebeugt im Lehnstuhl sass‚ wurde
eines schönen Tages die Plombe ausgehustet. W e s t p h a l e n

fihagt,
in welcher Lage Vortragender zu bronchoskopiereu

p ege.
L a n g e : In rechter Seitenlage.
W e s t p h a l e n hat sich die Bronchoskopie bei R o s e u -
h eim angesehen, der sie in Biickenlage vorzunehmen pflegt,
wobei der Kopf des Pat. stark nach hinten herabhängt, was in
manchen Fällen dank der starken Stauungshyperiimie des
Kopfes nicht unbedenklich und nicht ungefährlich erscheint.
Der diagnostische Wert der Oesophagoskopie ist auch gering,
oft führt dieselbe zu Irrnngen statt zur Klärung der Dia
gnose.
L u n i n: Die Tracheoskopie ist für das kindliche Alter von
besonders grosser Bedeutung, da hier besonders oft Fremd
körper in die Luftwege geraten; die früher in solchen Fallen
angewandte Tracheotomie lässt einen oft im Stich, und bei
dem expectativen Verhalten kann es zu Abscessbildung
kommen.
R i n n e : Die Oesophagoskopie ist zwar recht quälend, leistet
aber doch hin und wieder gute Dienste, so in einem Falle. wo
es bei einem Manne gelang, mit Hilfe der Oesophagoskopie die
Diagnose auf Oesophaguscarcinom zu stellen.
Lange glaubt, in seinem Vortrage anscheinend nicht ge
nügend unterstrichen zu haben, dass er der Oesophagoskopie
durchaus jede Bedeutung absprechs. Das Verfahren ist nicht
unbedingt ungefährlich. leistet ausserdem diagnostisch äusserst
wenig, und wenn es schon einmal gelingt, wie im Falle von
Bin n e, eine Diagnose zu stellen, wobei, beiläufig gesagt, oft
Irrtümer mit dar-unterlaufen, so hat der Befund doch weiter
keine Bedeutug für die Therapie.
Zabel hat selbst über den Apparat und seine Handhabung
mit Roseh eim gesprochen, der auch findet, dass derselbe
nichts tange.
Lau g e: Es liegt nicht am A parat.
W a n n a c h : im Peter - Pan - Hospital beschäftigt sich
Bakizki mit der Oesophagoskopie. Bedrohliche Complica
tionen kommen vor und sind nicht vorauszusehen, es spielen
dabei wohl jedenfalls subjective Momente mit. Zur Entfer
nung von Fremdkörpern ist die Oesophagoskopie von grossem
Wert. Unbehandelte Fremdkörper können zu lebensgefährlichen
Complicatioueu führen. lm Peter-Paul-Hospital sind 3 Fälle von
Perforaiion spitzer Fremdkörper in die Aorta zur Sectiou
gekommen.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1519 Sitzung. 1. December 1910.

Anwesend 57 Mitglieder und 6 Gäste.
Vorsitzender Dr. P. K l e mm. Schriftführer Dr. B r u t z e r.
P. 1. Dr. H a ffn e r stellt. einen ca. 45 Jahre alten Patienten
vor, der am 15. September a. c. wegen M a g e n c a r c i n o m
durch R e se c ti on operiert wurde. Seit der Operation hat
Patient 16 Pf. ‘zugenommen und verträgt alle Kost ausge
zeichnet.
Anamnestisch ist zu erwähnen. dass Patient seit Ende Juni
an Verdauuugsstörung litt: der Stuhl wahr angehalten, er
erbrach oft. und magerte ab. Der Tumor war nicht palpabel,
er war durch die Leber verdeckt, wie sich bei der Operation
zeigte; die untere Magengreiize wurde durch Röntgenunter
suchnug 3 Fingerbreit unter dem Nabel festgestellt. Der
Magensaft enthielt keine freie Salzsäure, dagegen Milchsäure.
Die Operation wurde unter Localauasthesie vorgenommen und
war so wenig schmerzhaft, dass Patient während ihrer Dauer
einschlief. Redner demonstriert an Tafeln den Gang der Ope
ration. Der erkrante Teil des Magens mit dem Pylorus wird
quer abgetrennt, und das klaffende Lumen des Magens mit
dem Duodeuum direct vereinigt. Das Duodeuum erweist sich so
weit dehnbar. dass nur bei sehr weitem Magenlumen eine Ver
kleinerung durch Zwickelbildung nötig ist. Die Vorteile dieser
Methode bestehen darin, dass 1) beide Teile bequem liegen,

2) darin, dass nur ein e Vereinigung nötig ist und 3) in der
Aehnlichkeit der neuen Verhältnisse mit der Norm.
Dr. Klemm kann keinen principiellen Unterschied sehen
zwischen der oben geschilderten Methode und dem Verfahren
Billroth I. respective Biilroth II.
Redner scheint dem gegenüber die Kochersche Methode- Implantation des Duodeuum in die hintere Magenwand -- die
besten Resultate zu ergeben.
Dr. B o r n h a u p t sieht den Unterchied zwischen der
B i l l r o th schen Methode und dem Verfahren von B e r g -
m a n n darin, dass man den Magen nicht zu vernähen braucht.
Er hat auch selbst nach diesem Verfahren gearbeitet und
auch den Verschluss des Magens mit einer Jeiunum-Schlinge
nach Bergmanns Vorschlag erfolgreich ausgeführt.
Dr. K l e mm gibt zu, dass in dem Verschluss des reseeierten

Milrgens tdurch
das Jejunum in der Tat eine Neuerung zu

se en is .
P. 2. Dr. Ed. Schwarz stellt einen Patienten vor, dem
er am vorhergehenden Tage eine Injection mit „6 06“ gemacht
hatte. Im Rachen des Patienten ist eine Perforation des weichen
Gaumens sichtbar und die Uvula ist infolge des luetischen

Processes verloren gegangen. Patient soll später wieder de
monstriert werden, um die Wirkung des Mittels zu zeigen.
Ferner führt Redner aus, dass Professor Ehrlich in der
letzten Nr. der Deutschen Med. W. statt der intramnskulären
oder subcutanen Applicationsmethode von „G06“ die intrave
nöse lujection empfiehlt, wodurch die sonst beobachtete Tem
peratursteigerung, die auf Muskelreizung zurückgeführt wird,

vermieden wird. Auch im vorgestellten Fall wurde intravenös
inJiciert, darauf hatte Patient abends einen geringen Schüttel
frost, die Temperatur stieg blos bis auf 37,4° an und kehrte
dann zur Norm zurück. Redner spricht sich gegen den Vor
schlag von B_iehler aus, das Mittel in Glycerin zu lösen
u_nd dann heisses Wasser zuzusetzsn. Die Lösung bleibt in
diesem Fall sauer, wovor in der Literatur gewarnt wurde.
Die Alkalescenz des Blutes sei zu schwach, um die Säure zu
paralysieren. Als Redner einmal einem Patienten eine schwach
saure Lösung injicierte‚ hatte das einen schweren Collaps zur
Folge, doch gelang es, die Herztätigkeit wieder zu heben. Er
lasse es dahingestellt, ob der Collaps der sauren Lösung oder
der aq. dest., die an Stelle von pliys. Kochsalzlösung ge
braucht war, zur Last zu legen sei, warnt jedoch vor beidem.
P. 3. Dr. C. C. Schultz berichtet über einen 42_»iähr.
Patienten, der angeblich nach einem Fall auf den Kopf er
krankte. Als sich 2 Wochen später Beschwerden einstellten,
kam er ins Krankenhaus. Es bestand damals seröse Exsuda
tion aus dem linken Ohr, Facialisparese und ein fre uenter
Puls; Status febrilis. Das Lumbalpunctat war hochgra ig ge
trübt. Pleoeytose nach F u ch s - R o s eu tal und polynucleäre
Leukocyten wurden gefunden. Nonne war positiv. Nach
der Injection fiel die Temperatur und blieb normal. Patient
erholte sich vollkommen und nahm in wenigen Wochen im
Krankenhaus 20 Pf. zu. Die Lumpalpunction hat in diesem
Fall offenbar einen therapeutischen Erfolg gehabt.
Dr. V o s s knüpft daran die Bemerkung, dass die Forderung,
in allen Fällen von Basisfractur chirurgisch vorzugehen,
durch den mitgeteilten Fall widerlegt sei, in dem durch die
Lumbalpunction eine Heilung zu verzeichnen sei.
P. 4. Dr. F. Voss: (Eigenbericht). Hirnabscess und
tnberculöse Meningitis.
M. H.! _Gestatten Sie mir, Ihnen über zwei Kranke zu be
richten, die ich kürzlich zu operieren Gelegenheit gehabt habe.
Den ersten derselben, den 12 Jahre alten Woldemar Kerawitz,
kann ich Ihnen hier vorstellen. Er zeigte ausser einer schmalen
Narbe hinter dem linken Ohr nichts Auflallendes. Der Knabe
war am 11. September zur Ohrenambulanz gekommen, ohne
besondere Angaben über Schmerzen zu machen. Es fand sich
eine chronische linksseitige Otorrhoe. Am 15.Sept. ist er dann
unter meningitisclien Erscheinungen erkrankt mit heftigstem
Kopfschmerz und Erbrechen. Das Sensorium war am 15./IX.
noch nicht benommen, aber intensive Nackensteifigkeit. Keine
Apliasie, keine Pupillendifferenz, prompte Lichtreaction. K er
nig ositiv. Sehuenreflexe vorhanden, deutlicher Fussclonus.
Kein abinsky,Ahdomen eingezogemuicht gespannt. Lungen
normal. Herz nicht vergrössert, Ictns im V. L-B. sichtbar.
Töne rein. Puls unregelmässig, 100. T. 38,2. Am 16. Sept.
8 Uhr abends wird Patient aus der Nervenabt. in die Ohren
abt. transferiert. Jetzt ist das Sensorium vollkommen benommen.
Pat. schreit von Zeit zu Zeit auf wegen rasender Kopfschmerzen,
wirft sich unruhig hin und her. Die Gegend hinter und über
dein linken Ohr ausgesprochen druckempfindlich. T. 37,7.
Puls ganz unregelmässig. Eine Reihe langsamer Schläge (c

.

48 in der Minute) wechselt mit ganz kleinen, sehr beschleu
nigten Schlägen ab, so dass vom 16.bis 18. Sept. der Puls vom
Personal nicht gezahlt werden konnte. Die Temperatur geht
auf 36,6 zurück. Unter Campher wurde Pat. klar und besserte
sich der Puls soweit, dass ich den Kranken am 17_.Sept. ope
rierte und einen grossen Abscess des linken Temporallappens
‚fand und incidierte. Der bräunliche, stinkende ‘Eiter enthielt
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coliähnliche Bacillen und Staphylococcen (P r ä.t o ri u s).Das den
Abscess umgebenden Hirn ist sehr weich. Tamponade. Der
weitere Verlauf war, wie Sie sehen, ein günstiger, so dass der
Tampon am 12. Oct. überhaupt weggelassen werden konnte
und die Wunde am 1. Nov. verheilt war. Der Augenhiuter
grund war vollkommen normal. Der Puls beträgt ietzt 80.
Der zweite Kranke Jahn Teyboch, ein 36 Jahre alter Last
fuhrmanu, trat am 4. November ins Diaitonissenhaus ein.
Er sowohl wie die Frau gaben übereinstimmend folgende
Anamnese an: Am 29. Mai a. c. habe Pat. so heftige Schläge
auf den Kopf erhalten, dass Blut aus dem rechten Ohr, Mund
und Nase geflossen sei. Nach den Schlägen mehrere Tage
Schwindel und Benommenheit. Gleich darnach begann eine
Eiterung aus dem rechten Ohr und sistierte erst vor einer
Woche. lm Juni ist einmal ein Anfall von Kopfschmerzen
und Fieber gewesen, das ungefähr eine Woche gedauert haben
soll. In der letzten Zeit hat Patient öfter Kopfschmerzen ge
habt. Vnr 5 Tagen ist Patient plötzlich nachts mit heftigen
Ko fschmerzen und Erbrechen erkrankt, welches noch jetzt
an auert. T. 37,5, P. 48, voll und rollend. Das Sensorium ist
nicht benommen. aber alle Antworten kommen sehr langam
heraus. und Patient muss laut angeredet werden, sonst liegt
er teilnahmslos da, klagt nur über starke Kopfschmerzen. Das
rechte Trommelfell ist nicht perforiert, ungleichmiissig durch
scheinend, wie auf einem dunkleren Hintergrunde. Starke
Drnckempfindlichkeit noch hinter dem proc. mastoideus und
auf
demselben.

Augenbewegungon frei. Augenhintergrund
norma.
In der Annahme, auch bei diesem Patienten einen Hlrnabs
cessoder Extraduralabscess zu finden, Schritt ich am 5. Nov.
zur Operation, fand jedoch keinen. Der Schläfenlappen wurde
nach den verschiedensten Richungen punctiert, ohne auf Eiter
zu stossen. Beim Zurückziehen der Nadel sickert nur wenig
Flüssigkeit aus dem Stichcanal der Dura. Ebenso negativ ver
lief die Exploration des Kleinhirns. Als jedoch hier die Punc
tionsnadel zurückgezogen wurde, spritzte anscheinend klarer
Liquor im Strahl aus der Punctionsöifnung 6-7 cm. hoch.
Im proc. mastoideus und anstossenden Scliadelknochen war
nirgends Eiter gefunden worden. Die Wunde wurde vernäht,
der untere Winkel tamponiert und heilte prima. Nach der
Operation stieg der Puls auf 80—84, das Sensorium wurde
vollkommen klar, doch war das nur ein vorübergehender
Eflect. Die T. stieg auf 38,8 und 39, und das Sensorium trübte
sich wieder ein wenig. Die ietzt erst (12. Nov.) nachgeholte
Lumbal unction ergab einen opalescierenden. leicht gelb-grün
lich ge ärbten Liquor unter einem Druck vou 280 mm. Wasser
druck, der spärliche Leukocyten enthielt, keine Tbc.-Bacillen,
keine anderen Microorganismen. (Prato ri u s)

.

Am 15. Nov.
ergab die Lumbalpunction wasserhellen, nicht opalescierenden,
klaren Liquor wieder unter einem Druck von 280 mm. Aq.,
Eiweissgehalt normal. N o n n e - A p el t normal.’ Deutliche
Lymplioryiose (30-—40). Keine lilikrorganismen. (S ten d er).
Zum Schluss trat noch eine rechtsseitige Facialis- und Inter
nuslähmung ein, und am 29. Nov. 1910 8 Uhr abends trat der
Tod ein. Die Section ergab den typischen Befund einer Me
ningitis tnbercnlosa. Zahlreiche Knötchen an der Convexität
(Kleinhirn, Hirn) und weniger an der Basis. Um das Cliiastna
salziges Oedem von grünlicher Färbung. Keine Spuren der
Stichcanäle bei der Punction. '

M. H.l In beiden Fallen lag angeblich ein Ohrenleiden vor
(im ersten war dasselbe nachweisbar noch vorhanden), in
beiden Fällen trat eine plötzliche Verschlimmerung ein mit
heftigsten cerebralen Symptomen und Pnlsverlangsamuug auf
48 (Kopfsrlimerz und Erbrechen). dabei unverändertem Augen
hintergrund, in beiden Fallen exquisite locale Schmerzhaftig
keit — und doch ein ganz verschiedener Befund. Es erweist
sich nun nachträglich, dass die Angaben des zweiten Falles
über die traumatische Otitis media nicht sicher sind. Dieser
Fall dient mir zur Lehre,auch in einem scheinbar ganz siclie
ren Fall von Hirnabscess die Lumbalpunction nicht zu unter
lassen, denn sie hätte hier die Diagnose ermöglicht, und damit
wäre die 0 eration unterblieben.
Dr.‘ Ed. ch w arz äussert sich sehr erfreut über die
Schlussmahnung des Vorredners, der Q u i nckes genialem
Gedanken auch für diese Falle damit die gebührende Anerken
nung zolle. In dem letztreferierten Fall ergab sich die
Diagnose schon aus dem Aussehen des Punctätcs. in dem Fall
des Dr. C. G. Sch u ltz lless die mikroskopische Untersu
chung des serösen Exsudates die polynucleären Eiterkörper
cheu erkennen, und die Punction brachte auch Heilung. Redner
weist nochmals auf einen Fall hin, den er zum Liviändischen
Aerztetag votstellte. Das Lumbalpunctat ergab in diesem
Fall grünlichen Eiter; die wesentliche Erleichterung, die Pa- i _‘

ist das Loren zsche Gipsbett. Zur Correctur des Buckels ‚‘

dient die Fin ksche Methode.
tientin nach der Punction spürte. führte dahin, sie täglich zu
wiederholen, der Liquor wurde dabei immer heller und Pa
tientin genas.
Dr. von Mühlen möchte die Aensserungen über die Lum
balpunction nicht ohne Widerspruch lassen. Er weist auf
einen jüngst erschienenen Artikel «nil noeere>>betitelt hin.
Bei Hirntntnorcn kann die Lumbalpunction direct tödlich sein,

besonders bei Tumoren im Brückenwinkel. Bei Eiterungen
kann sie wichtig sein, sie ist jedoch auch dort wertlos, wenn
keine Communication besteht. Zu Dr. V oss’ Fallen führt. er
noch einen seiner Erfahrung an, in dem gar keine Abscoss
symptome vorlagen. Es war ein Knabe, der früher an Otorrhoe
gelitten hatte; die Operation wurde unternommen, weil die
Eltern auf dem Lande lebten, wo bei eintretenden Complica
tionen keine Hilfe zu haben wäre. Beim Zuriickschieben der

‘Weichteile
sprang der Eiter aus 2 Oefinungen des Knochens

ervor.
Dr. E d

.
S c h w a r z spricht dafür, dass die Lumbalpunction

nie ambulant geschehen dürfe, sondern stets in einer Klinik
oder im Hause des Patienten. Redner hat sehr unangenehme
Erscheinungen gesehen, als er einen Patienten einmal auch
nur 200 Schritt nach der Punction gehen liess. Im Kranken
haus hat Redner nie wieder schlimme Erscheinungen nach der
Punction gesehen, seit er die Kranken in die Baracken zurück
tragen liess. Für die Tumoren, namentlich die der hinteren
Schädelgrnbe birgt die Lumbalpunction wohl Gefahren. doch
sind derartige Kranke doch schon dem Tode verfallen. Hierzu
führt Redner folgende Fälle seiner Beobachtung an. Ein
Patient mit einem gänseeigrossen Elirntumor starb 3 Tage
nach der Punction. Ein anderer Fall von Hirntnmor starb vor
kurzem am Tage nach der Lumbalpunction. Bei der Aufnahme
war Patient klar, er gab an. 14 Tage krank zu sein und 4

Tage Beschwerden zu haben. Rechts hinter dem Ohr gab er
Druckempfindlichkeit an; es bestand Abdncenslähmung. Anam
nese und Druckempfindnng waren falsch. Die Section ergab
einen Tumor im Grosshirn, kleinapfelgross, der nach Dr. Be r -
tels 1 Jahr lang gewachsen war. Die Lumbalpunction wurde
gemacht, weil der Mann vor 3 Jahren Lucs acquiriert hatte.
Die Stauungspa ille kommt, wie schon referiert, auch bei Lues
cerebri vor. Nac der Operation fühlte sich Patient sehr wohl.
Am nächsten Tage litt er 10 Minuten an heftigem Kopfschmerz
und starb. Wer wird behaupten, dass die Lumbalpunction ihm
nicht- noch eine Erleichterung verschafft hat?
Ein weiterer Fall betrifft einen alten Saufer, der sich noch
im Krankenhaus befindet und an einer rechtsseitigen
Hirnparese leidet. Bisher waren die von Redner geübtenö
Reactionen negativ. An der Stelle der Punction ist eine
oedematöse Schwellung aufgetreten. die sich wohl durch Nach
sickern des Liquor erklären lässt, da sich die starre Dura des
alten Säufers nicht geschlossen hat. Die Temp. ist 37,2, und
der Zustand bessert sich. Abgesehen von 2 Fällen. in denen
nach der Lumbalpunction. durch Assistenten ausgeführt,
Meniugitis eintrat, sind dieses die einzigen Fälle, in denen
Redner schlechte Folgen der Punction beobachten konnte.
Dr. E n g e l man n: Der erste Fall, über den Dr. Schwartz
berichtete, betraf ein Mädchen von 15 Jahren aus meiner Ab
teilung. Die Patientin hatte ein lichenartiges_Exantbem‚ das
einen Verdacht auf Lues erregte. Es bestanden keine Hirn
symptome. Die W a s s e r m a n n sche Reaction wurde damals
nocb nicht gemacht. Als Patientin von der Punction zurück
gekehrt war, klagte sie über sehr starke Kopfschmerzen und
Schwindel; sie musste eine Woche lang zu Bett. liegen.
P. 5
.

Dr. Sarfels halt. einen Vortrag über Korsett

u n d U i p s b e t t (Eigenbericht). Das Schema der Wirbelsäule
ist der flexible Stab, das des Corsetts—der Hohlcylitider. Ein
geknickter Stab kann, wenn er starr ist, im Hohlcylinder
durch Belastung nicht weiter zusammeusinken; wenn er
biegsam ist, so tut er es unter Abrundung der Knickung
und Ausbildung von (iegenkriimmungen. Daher kann ein
Corsett eine Vermehrung der spnndylitlschen Deformität
nicht verhindern. Durch Anseinanderhalten der Enden
der Wirbelsäule mittelst Hüftbügel, Acbselstiitzen und
Kopfstützen wird die Wirkung verbessert. doch ist eine eigent
liche Extension auf diesem Wege nicht möglich, weil die Schul
tern beweglich fixiert sind und dem Druck nach oben aus
weichen, der Kopf aber einen stärkeren Druck von unten her
nicht verträgt. So gut der Halt nach unten auf den Darm
beinkanmeu ist, so unzulänglich sind die oberen Stützpunkte,
sie können nur das Eigengewicht der oberen Extremitäten
und des Kopfes aufnehmen, das bei Erwachsenen in Summa
etwa 12 Kgr. betragt, während die Belastung durch den Ober
rumpf (ca. 23 Kgrf) nicht auszuschalten ist. Der Druck, den
das Corsett in horizontaler Richtung ausübt und durch den
die Wirbelsäule gleichsam geschieht erscheint, kann nur dann,
eine erhebliche Wirkung haben, wenn die kranke Partie lordo-_
tisch ist, d

.

h. wenn ein Buckel nicht vorhanden oder corri
giert ist. Die Hessingschen Stoffstahlcorsetts leisten in dieser
Richtung weniger als die aus starrem Material gefertigten.
Die Belastung der Wirbelsäule lasst sich nur durch die
Horizontallage ausschalten. Die beste Lagerungsvorrichtung

n_er Einhaltung der Horizontallage im Gipsbett und allmäh
licher Zurückdrängung des Buckels mittelst unter ihn geleg
ter Watte olster. Dabei erfolgt nicht nur eine Geraderichtnng
der Wlrbe säule, die bei nicht zu alten Bnckeln in. 1—l‘/=
Jahren in vollkominenstem Masse eintritt, sondern auch die

Sie besteht in uuunterbrochey
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Heilung des tuberculösen Processes kann sich unter dengün
stigsten Umständen vollziehen, Lähmungen und Senkungs
abscessegehen häufig zurück, treten jedenfalls nie während
der Behandlung auf, derAllgemeinzustand bessert sich schnell,
Schäden werden durch die andauernde Ruhelage nicht verur
sacht. Nach Beseitigung des Buckels bekommen die Kinder
ein Corsett, welches jetzt eine gute Wirkung hat, weil die
kranke Partie jetzt lordosiert ist. Die Festigkeit stellt sich
wieder her durch Flacher werden der Wirbelbögen und festes
Zusammenwachsen der Wirbelkörperreste, wie an Röntgen
bildern deutlich erkennbar. In Deutschland wird diesevorzüg
liche Methode vermutlich deshalb nicht consequent durchge
führt, weil die Collegen dort genötigt sind, ihren Patienten zu
viel Concessionen zu machen. Tatsächlich ist der Entschluss
zu dieser Behandlung zwar ein schwerer, die Durchführung
aber sehr viel leichter als apriori anzunehmen. Selbst grössere
Kinder leiden darunter auffallend wenig.
Das Gipsbett findet noch wirksame Anwendung bei allen
entzündlichen Erkrankungen und Verletzungen der Wirbel
säule und des Rückenmarks, sowie bei allen Verbiegungen
der Wirbelsäule, namentlich der Scoliose und der rhachitischen
Kyphose. -

Protocolle des XXI. Aerztetages
der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden.

Vom 28.–30. August 1910.

5. Sitzung
1. Dr. Sar fels hält seinen Vortrag: Ueber Heilstät -
ten für tuberculöse Kinder. (Erschienen in Nr. 49,
1910 der St. Petersb. Med. Wochenschr.).
2. Dr. Masing hält ein kurzes Correferat über dasselbe
Thema.

Discussion:
Dr. Holst drückt seine Verwunderung darüber aus, dass
man derartige Heilstätten für Kinder gerade am Meere einge
richtet habe und auch ferner am Strande bauen wolle, weil
er einige Malebei Kindern, deren Körpertemperatur im Binnen
lande normal gewesen war, gleich nach ihrer Ankunft am
Strande Temperaturerhöhungen beobachtet hat, die er sich in
Ermangelung jeglicher anderer Grundlage am ehesten durch
Wirkung der Meerluft auf latente tuberculöse Processe
leichtesten Grades erklären zu müssen geglaubt hat.
Dr. Pacht: Tuberculöse reagieren auf eine Uebersiedelung
ins Hochgebirge in den meisten Fällen durch eine Tempera

eigerung
die nicht gefürchtet und durch Ruhe behandelt

WIT01.
Nach Analogie mit dem Hochgebirge müsste man Kinder,
die am Meeresstrande zu fiebern anfangen, sich ruhig verhalten
lassen, ihnen eventuell Bettruhe verordnen; schwindet das
Fieber in 2–3 Wochen nicht, dann müssten sie vom Strande
entfernt werden.
Dr. Thomson : Heilanstalten für unheilbare Tuberculöse
haben,auch wenn sie nur eine beschränkte Anzahl von Kran
ken aufnehmen können, einen überaus grossen Nutzen, wofern
man darauf bedacht ist, speciell die Kinder aus kinderreichen
Familien zu entfernen.
Die estländische Tuberculosegesellschaft trägt sich mit dem
Gedanken, ein solches Heim ins Leben zu rufen und täte ge
radezu Unrecht, davon abzusehen. Die Kranken dürften bei
uns leicht zum Eintritt in die Anstalt zu bewegen sein, ver
mutlich leichter als in Deutschland, vorausgesetzt, dass die
Verpflegung unentgeltlich wäre.
Dr. v. Bergmann rät Dr. Sarfels, seinen Vortrag in
Riga vor der Gesellschaft für communaleSocialpolitik zu wie
derholen und womöglich den Nachweis zu erbringen, wie billig
die Verpflegung der tuberculösen Kinder zu bewerkstelligen
wäre. Mit privaten Mitteln allein, die bei uns schon allerorten
herhalten müssten, würde schwerlich eine derartige Gründung
zustande kommen.
Dr. K e il man n weist auf die mustergültige Fürsorge der
Anstalt Hohenlychen hin, in der die Kinder nötigenfalls auch
nach ihrer Heilung verbleiben können und zu einem Beruf
erzogen werden, der auf dem Lande ausgeübt werden kann.
Auch werden den Zöglingen passendeStellen durch die An
staltsleitung vermittelt. Redner hat einemSchlussexamen im
Haushaltungsunterricht beigewohnt, dem 6blühend aussehende
Mädchen im Alter von 15–17 Jahren unterzogen wurden, von
denen die meisten bereits feste Anstellung auf Gütern hatten.
Dr. Sarfels "w Ich bin Dr. v. Berg man n
herzlich dankbar für den wohlgemeinten Rat und werde ver
suchen, ihn zu befolgen.

z- ---

Ich möchte aber doch auf den Zufluss von Mitteln" auf dem
Wege privater Wohltätigkeit nicht verzichten und verweise
auf die Liste der in Deutschland an derTuberculosebekämpfung
beteiligten Vereine, die beweist, wie entwickelungsfähig dieser
Zweig der Wohltätigkeit ist. Andererseits sind die Communen
durch Ausgaben für das Krankenwesen bereits schwer belastet.
Mir scheint ein Zusammenwirken beider Factoren das Aussichts
vollste zu sein. - ", - -

Dr. v. Holst erwidere ich, dass kleine Temperaturstei
gerungen während der ersten Zeit des Aufenthaltes an der
See bedeutungslos sind. Es ist ferner nicht ausgeschlossen,
dass solche Beobachtungen auf Täuschung beruhen, da sie
aus den Sanatorien m. W. nicht vorliegen, denn vielleicht sind
die Temperatursteigerungen schon vorher vorhanden gewe
sen, also nicht gemessen worden. Ausserdem ist es möglich,
dass sich unter den Kindern Lungentuberculöse befanden. Für
lungenkranke Kinder aber ist der Aufenthalt am Strande
nach meinen Erfahrungen im Hamburgischen Seehospital nicht
von deutlich bessernder Wirkung, nach meinen Windauer Er
fahrungen direct schädlich. " *-- --
Bezugnehmend auf Dr. Keilmanns Bemerkung, gebe
ich gerne zu, dass eine ländliche Kolonie, wie die in Hohen
lychen gewiss schön und auch für uns wünschenswert ist, aber
wohl der weiteren Zukunft vorbehalten bleiben muss.

Dr. Masing (Schlusswort): Es ist der Einwand erhoben
| worden, dass auch die Verpflegung von 30 Tuberculösen ein
wesentlicher Fortschritt sei. Das ist gewiss etwas, aber im
Vergleich zur jährlichen Sterbezahl von 800 für Riga doch
minimal.Ar" sind wir nicht sicher, dass es gelingt, die
Insassen zum Bleiben zu veranlassen, und dasbeeinträchtigt den
Nutzen eines Asyls. Dr. v. Bergmann hat gemeint, dass
die Kritik erst nach Erbauung des Asyls einzusetzen habe,
ich fürchte, das wäre zu spät, denn es wäre doch sehr zu be
dauern, falls auf beträchtliche Mittel ein Asyl gebaut würde
nnd dann leer bliebe. Das wäre eine unzweckmässige Ver
wendung unserer ohnehin spärlichen Mittel. -
Der Kampf gegen die Tuberculose ist auch so wenig popu
lär, dass man ihn m. E. nicht mit so unpopulären und wenig
zugkräftigen Mitteln, wie einem Asyl für hoffnungslose Fälle
beginnen dürfe.

-
-

3. Dr. Keilmann hält seinen Vortrag über Uterus
perfor a tion.

Discussion : . . "

Dr. Meyer: Ausser den Fällen von Perforation desUterus
bei criminellem Abort habe ich in Dorpat 3 Perforationen
beim Curettement beobachtet, einmal in der Praxis von Prof.
v. Holst, einmal bei einer vom Assistenten, einmal bei einer
von mir eigenhändig ausgeführten Abrasio. Schlimme Folgen
traten keinmal ein; die Therapie soll stets eine rein exspecta
tive sein. Die Erklärung, dass die Curette in diesen Fällen in
die Tube geraten sei, halte ich für unzulässig. Die Consistenz
der Uteruswand kann bei verschiedenen physiologischen Zu
ständen (Puerperium, Lactation, senile Involution) ausseror
dentlich vermindert sein, so dass z. B. bei Laparotomien das
Anlegen von Nähten wegen Durchschneidens der Fällen sehr
erschwert wird. - - - - - -
Von Sondierungen des Uterus vor der Abrasio nehmenwir
Abstand. Die Curette soll bei der Operation behutsam stets
bis an den Fundus geführt werden. Spülungen des Cavium
uteri nehme ich nur nach septischen Aborten vor, nachdem
ich mich zweimal überzeugen konnte, dass bei dem Druck einer
Wassersäule von in einem Fall 75 cm, im andern von einem
Meter, die Spülflüssigkeit mit der grössten Leichtigkeit durch
die Tuben, in die Bauchhöhle floss.
Dr. Sintenis: Uterusspülungen und Braun sche Spritze
habe ich längst begraben, da ich beim Spülen Gefahren, aber
keinen Nutzen kenne. - --,

Die Abrasio mache ich ohne Narkose, in letzter Zeit in der
als Suggestionsnarkose genannten Art und Weise. Die Sonde
als oft gebrauchtes diagnostisches Instrument habe ich auch
verlassen, sondiere bei der Curettage den dilatierten Uterns
mit der möglichst breiten Curette, messe dabei genau seine
Länge. Doch brauche ich die Sonde vor dem Einlegen des
Laminarstiftes zur Feststellung des Cervixweges und der Lage
des inneren Muttermundes. Auffallend oft findet man das Netz
als Tampon bei jeder beliebigen Lücke der Bauchwand, also
sogar im perforierten Uterus; es scheint mir das eine specifi
sche Netzfunction zu sein.
Dr. v. Bergmann widerspricht dieser '' undweist auf Fälle hin, in denen das Netz keineswegs die Bauch
wandlücken füllt.
Dr. Keilmann (Schlusswort) constatiert die vollkommene
Uebereinstimmung der Discussionsredner in der Hauptsache
und weist nur noch einmal darauf hin, dass die Perforation
vor allem rechtzeitig erkannt werden muss. So lange der
Uterus heil ist, kann alle nötige intrauterine Therapie vorge
nommenwerden, bei bestehender Perforation aber muss jeder
weitere intrauterine Eingriff unterbleiben. -
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Dr. Meyer hält seinen Vortrag über Myom und Sterilität.
Discussion:

Dr. Keil man n beanstandet die Vergleichbarkeit der Ova
riotomierten mit den Myomotomierten hinsichtlich ihrer Fertili
tät, da erstere in jungen Jahren zur Operation kommen,
während die Myome ihre Trägerinnen meist in höheremAlter")
dem Arzt zuführen. Daraus ergibt sich, dass im Durchschnitt
die Myomträgerinnen bis zur Feststellung ihrer Fertilität durch
den Arzt mehr Zeit und Gelegenheit zu concipieren haben als
Ovarienkranke, bei denen der Zeitpunkt der Feststellung früher
herankommt und die oft in jungen Jahren durch die Operation
jede weitere Möglichkeit zu concipieren verlieren. Zur Beur
teilung der Erhöhung oder Verminderung der Fertilität bei
Vorhandensein von Uterusmyomen darf s. A. n. nur mit der
allgemeinen Fertilität verglichen werden, nicht mit einer ein
zelnen Gruppe kranker Frauen, deren Fertilität durch den
athologischen Zustand ihrer Ovarien vielleicht in besonderer
eise beeinflusst ist. Dr. Keil man n glaubt auch im Gan
zen die von Herrn Collegen M

. ey er zur Grundlage der Be
trachtung gemachte Zahl der Patientinnen für die allgemeine
Beurteilung des Einflusses der Myome auf die Fertilität ab
lehnen zu müssen. Denn wenn Herr College Meyer mit
Recht «Myomkranke und Myombehaftete»unterscheidet, so kann
diese Trennung nur für die ärztliche Indicationstellung von
Bedeutung sein, und kann nicht behauptet werden, dass nur
Myome, die sonstige Kranheitssymptome veranlassen, einenEin
fluss auf die Fertilität haben,während zu ärztlichem Eingreifen
nicht auffordernde Myome ohne Einfluss seien, zumal krank
machende Myome immer vorher auch symptomlose Myomege
wesen sein müssen. Die Frage, ob Myome die Sterilität för
dern oder ob die Sterilität die Myome fördert, ist gewiss nicht
unberechtigt, und wenn Redner auch den Eindruck hat,
dass gerade die besseren Kreise in höherer Zahl Virgines, bei
denenConception ausgeschlossenist,mit Myomen der ärztlichen
Behandlung zugehen lassen, so muss das durch sehr sorg
fältige Untersuchung festgestellt werden. Ledige an sich dürf
ten hier aber nicht der Betrachtung zu Grunde gelegt wer
dem,was schon daraus hervorgeht, dass die Grmppe der Ledi
gen, in der Tafel des Collegen Meyer 7 Kinder geboren
haben. Es gibt andererseits auch Verheiratete, bei denen die
Möglichkeit einer Conception garnicht vorliegt. Der Berech
nung der Sterilität vor der Operation möchteRedner einen
besonderenWert deshalb nicht zuerkennen, weil der Zeit
punkt der Operation im I„eben der Frau bis zu einem gewis
sen Grade willkürlich bestimmt wird und auch vom Zufall
abhängt. Die Möglichkeit, dass eine Frau, wenn die Opera
tion unterblieben wäre, nachher doch noch concipiert hätte,
lässt sich in manchen Fällen doch kaum ausschliessen. Im
Uebrigen wird man sich damit begnügen dürfen, anzunehmen,
dass Myome des Uterus die Fertilität doch wohl herabsetzen,
keineswegs aber Sterilität bedingen *). Letzteres ist für den
Arzt in der Praxis oft von Bedeutung, sonst interessiert den
raktischen Arzt mehr das Myom in Beziehung zur Geburt.
assbeiWöchnerinnen viel häufiger Myomenachgewiesenwerden
können, als dieses tatsächlich geschieht, ist eine nicht zu be
streitende Tatsache.
Dr. Meyer (Schlusswort): Ich kann den Bedenken des
Herrn Collegen Keil man n betreffs der Bedeutung einer
derartigen Zusammenstellung nicht beistimmen. Seine Bean
standung der Serie der «Ledigen» ist nicht zutreffend, weil in

meiner Tabelle für diese Fälle die Dauer der Sterilität vor
der Operation überhaupt nicht bestimmt worden ist. Der Hin
weis auf die Extreme, welche das Resultat beeinträchtigen, ist
für jede statistische Erhebung gültig, die Bedeutung derselben
liegt doch nur in der grösseren Zahl der Einzelbeobachtungen.
Daher halte ich die Mitteilung solcher Zahlenverhältnisse
nicht nur für berechtigt, sondern auch für wünschenswert,
da sie zur Klärung der Frage der Beziehung des Myoms zur
Gravidität wesentlich beitragen können.
Der Präses Dr. v

. Bergmann schliesst in einer kurzen
Ansprache mit einem Dank an die Vortragenden und Discus
sionsredner die wissenschaftlichen Debatten, und der Wenden
sche Kreisarzt Dr. P. la h t erklärt im Namen der Medicinal
verwaltung den XXI. livländischen Aerztetag für geschlossen.

') Von den letzten 500 Myomträgerinnen meiner Beobach
tung waren 29 jünger als 30 Jahre, 130 standen zwischen dem
30 und 40 Jahre und 319 waren älter als 40 Jahre. 22 Mal
fehlte die Angabe.

*) Die Angaben über die Sterilität im Allgemeinen schwan
ken zwischen 8 und 21 pCt. für Myomträgerinnen, zwischen
22 pCt. nach Hofmeier und 3

1

nach anderen. Unter den
Myomkranken des Redners fanden sich 32 pCt. sterile.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Zur Feier des 20-jährigen Bestehens desSt. Petersburger
ärztlichen Vereins der gegenseitigen Hilfeleistung findet am
22. Januar um 9Uhr abends eine Sitzung des Vereins in der
Stadtduma statt.
Dr. F. Dörbeck hat die Leitung der 1. therapeuti

schen Abteilung im Evangelischen Hospital übernommen.– Ch. o l er a. Türkei. In Konstantinopel fanden vom
27. December 1910 bis zum 2

.

Januar 191162 Erkrankungen
und 46 Todesfälle statt. – Philippinen. Vom 6

.

Novem
ber bis zum 3. December v. J. fanden in Manila. 8 Erkran
kungen und 6 Todesfälle statt, in den Provinzen 60 (39).– Die Cholera in Russland. In der Woche vom

2
. bis zum 8. Januar fanden in Jekaterinoslaw 2 Erkran

kungen und 4Todesfälle statt. Seit dem Beginn der Epidemie
bis zum 1

. Januar waren im ganzen Reich 216144 Personen
erkrankt und 101069gestorben.– Pest. Britisch - Indie n. Vom 4. bis zum 10. De
cember v. J. fanden 9440 Erkrankungen und 7399Todesfälle
statt. – Aegypten. Vom 31. December v. J. bis zum

6
. Januar 1911 wurden 10 Erkrankungen und 4 Todesfälle

constatiert.– Die Pest in Russland. Gouv. Ast rac h an. Kir
gisensteppe. Vom 4

.

bis zum 8
. Januar fanden im 1
.

Kreise
16 Erkrankungen und 7 Todesfälle statt. – Gebiet der
Ost. c h in es isch e n Bahn. Vom 8. bis zum 10.Januar
erkrankten 67, starben 60 Personen, davon im Charbin 66 (60).
Im Laufe des 11. und 12. Januar erkrankten in Charbin 96
Chinesen und die Aerztin Liebe d ewa, es starben 70 Chi
nesen und der Feldscher Wassilenko; in Kuantschenzy
starb 1 Chinese.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in derWoche vom26. Dec. 1910bis zum 1.Ja
nuar 1911351 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 45,
Typh. exanth. 1

,

Febris recurrens 2
,

Pocken 18, Wind
pocken 21, Masern 35, Scharlach 88, Diphtherie 72, acut. Ma
gen-Darmkatarrh 4

,

an anderen Infectionskrankheiten 65.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 862–53 Totgeborene
–88 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 10, Pocken 10, Masern 17, Scharlach 25, Diph
therie 16, Keuchhusten 5

,

crupöse Pneumonie 43, katarrha
lische Pneumonie 108, Erysipelas 13, Influenza. 6

,

Pyämie und
Septicaemie 12, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lun
gen 108, Tuberculose anderer Organe 28, Dysenterie 1

,

Magen-Darmkatarrh 42, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 42, Alcoholismus 20, angeborene Schwäche 54, Marasmus
senilis 27, andere Todesursachen 274.– Die Gesamtzahl der Kranken in d e n St. Pe

t e r sburger Stadt hospitälern betrug am 1. Januar
1911 13122. Darunter Typhus abdominalis 187, Typhus
exanth. 9, Febris recurrens 4, Scharlach 271, Masern 34,
Diphtherie 243,Pocken 131,Windpocken 6
,

Cholera 1
.

crupöse Pneumonie 137, Tuberculose 671, Influenza 179, Ga
stroenteritis ac. 0
,

Erysipel 134, Keuchhusten 17,Hautkrank
heiten 82, Syphilis 514, venerische Krankheiten 357,
acute Erkrankungen 2511, chronische Krankheiten 2171, chi
rurgische Krankheiten 1583, Geisteskrankheiten 3448, gynä
kologische Krankheiten 293, Krankheiten desWochenbetts 60,
verschiedene andere Krankheiten 93, Dysenterie 1

,
Lepra 0

,

ac. Magen-Darmkatarrh 5
.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Moskau Dr. D.
Wladislawl ew, geb. 1852, approb. 1879, am Fleck
tynhus. 2) In Warschau Dr. S. A ronowicz, geb.
1850,approb. 1890. 3) Dr. A. de la Garde, Professor
der Pathologie an der Medicin-Schule zu Poitiers. 4) Dr.
W. G. Mac Donald, Professor der Chirurgie an dem
Albany Medical College.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d.25. Jan. 1911.
Tagesordnung: Fick. Ueber Misserfolge und Gefahren der

Intervalloperation bei Appendicitis.
Web er. Ueber die operative Behandlung des
Carotis-Aneurysmas.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 14. Febr.1911.
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RUSSISCHE MEDICUNISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiées ' l'Institut Impérial de Médecine expérimentale à St. Pétersbourg).

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal).
Chirurgija (Chirurgie).
Jesheimessjatschnik uschnych, gorilowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).
Medizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenje psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholo

F (Rundschau für
Psychiatrie, Neurologie u

. experimentelle
sychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Russkij
irurgischen

archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei(Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa, i shenskich boesnei (Journal fürGe
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei wpamjat Pirogowa

(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).
Shurnal russkawo obschtschestwa ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obschtschestwennoi gigieny, ssudebnol i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)

Pathologie und Therapie.

Wratsch. Gaz.

W. L
,

arionow: Die bedingten Reflexe in anatomisch-physio
logisch-psychologischer Hinsicht Nr. 27.
Auf Grand seinerUntersuchungen kommt Autor zu folgen
den Schlüssen: 1

)

die bedingten Gehörreflexe durch den Ge
schmackssinn sind unbeständig, täuschend, capriciös; 2

)

die be
dingten Geruchsreflexe,die die Speichelabsonderung bedingen,
sowohl die natürlichen, wie die künstlichen, werden beim Hunde
unmittelbar hervorgerufen, sind somit von früh auf entwickelt;

3
)

die Speichelabsonderung verursachenden bedingten Ge
ruchsreflexe sind ebenfalls unbeständig und capriciös; 4

)

die
Speichelabsonderung verursachenden Geruchsreflexe sind um

so stärker, je stärker der Widerwille gegen einen stinkenden
Stoff ist; 5

)

mit dem Gesichtssinn associert, erscheinen sie
noch stärker; 6

)

durch denSpeichel hervorrufenden, bedingten

Geruchssinn lassen sich Speichelabsonderung hervorrufende
Gehörsreflexe herstellen; 7

)

diese Gehörsreflexe sind ebenfalls
unbeständig, täuschend, capriciöse; 8

)

auch nach Zerstörung
der beiden Balbi olfactorii beim Hunde bleiben die Speichel
verursachendenbedingten Geruchsreflexe erhalten. 9) die be
dingten Geschmaksreflexe werden durch die Geruchsnerven,

wie auch durch den Trigeminus hervorgerufen. 10) die Con
tractionareactionen auf Gerüche verschwinden nach Zerstörung

der Bulbi olfactori; 11) die bedingten Geruchsreflexe, die
Speichel hervorrufen, können abhängen von den Centren des
verlängerten Markes; 1

2
)

die bedingten Reflexe können schnelle
und langsame sein; 13)den Geschmackssinn und den Gesichts
sinn schliesst man besser aus den Versuchen aus und macht

si
e

besser mit dem Geruch und Gehör, wenn man reine
physiologische Versuche erhalten will und wenn man nicht
die störenden Centren im Gehirn zerstören will; 14) bei den
Gehörs versuchen muss man sich der Stimmgabeln bedienen, die
gegen die Schenkelmuskulatur oder gegen Kautschuk geschla
gen werden, nur dann erhält man reine Grundtöne; 15) schon
die Erwartung von Versuchen oder der Bepinselung der Zunge

kann durch Erzeugung einer Bewegungsreaction Speichelfluss
hervorrufen; 1

6
)

die bedingten Reflexe sind Erscheinungen der
Association, Vorstellungen oder Erinnerungen. Diese psycho
logischen Begriffe sind identisch vom physiologischen Stand
Punkt aus und unbedingt gebunden an wenigstens 2 Empfin
dungscentren, sie können aber auch an viele Empfiudungs-,
wie Bewegungs- oder Isolierungscentren gebunden sein.

S
. Finkelstein: Ueber den Eintritt von Pankreassecret

in den Magen bei fetter Speise bei kranken und gesunden

-- Menschen. Nr. 30. und 31.

F. untersuchte 67 Personen, davon waren 8 Gesunde, 1
3

Alcoholiker, 2 mit Achylia gastrica, 6 mit Gastritis chron,

1
. mit Magenerweiterung, 2 mit Ulc. ventr. peptic, 2 mit

Lancer. ventr, 1 Malaria chron, 5Nephritiker, 3 mit tertiärer
Lues, 3mit Cirrhosis hepat, 2 mit Diabetesmell, 1 mit Diabe

tes in sip, 2 Podagraiker. 5 mit Rheum. art. chrone 5 mit
Lungentuberculose und 6 mit Magenneurosen. Nach der Fett
probe fand sich bei 53 dieser Leute Pancreassecret im Magen
=803 pCt.; in allen Fällen wurde vor Anwendung der Fett
probe die Magenperistaltik mit einem Probefrühstück festge
stellt, erwies sich die Peristaltik als ungenügend, s

o wurde
vor Einführung des Fettes der Magen ausgewaschen. In den
13 Fällen, in denen niemals Pankreassecret im Magen nachge

wiesen werden konnte, handelte es sich 2 mal um Magencar
cinom, 3 mal um Magenneurosen, 1 mal um Lebercirrhose,
einmal um tertiäre Lues, die übrigen 6 gehörten zur Gruppe
der Alcoholiker. Finkelste in constatierte, dass 1. a) bei
Ulcus ventriculi machte sich eine Abnahme des ClH Gehaltes
nach Einführung einiger Fettproben bemerkbar, was auf die
Zunahme im Magen und Einwirkung der grösseren Menge
von alkalischem Pankreassecret zurückzuführen ist; b) bei
Hypersecretion oder Achylie verschwindet der vielleicht vor
handen gewesene kleine ClH Rest nach der Fettprobe ganz

2
.

Bei Magenatomie (Erweiterung) machte sich eine Zunahme
der stagnierenden Speisemassen im Magen nach Darreichung

von fetter Nahrung (Fettprobe) bemerkbar, wohl eine Folge
des Pankreassecretes.

J. Bender ski: Ueber die Behandlung der chronischen
Obstipation. Nr. 31.
Referierende Arbeit.

J.Wolpe: Ueber die moderne Therapie der gewöhnlichen
Obstipation. Nr. 31.
Referierende Arbeit.

A
. Zaz kin: Zur Casuistik der angeborenen seitlichen Hals

fisteln. Nr. 34.
Ein 20-jähriger junger Mann wandte sich an den Autor mit
der Frage, o

b

e
r tauglich zum Militärdienst sei: e
r

wies eine
rechtsseitige Halsfistel auf, die im unteren Drittel des Halses
etwas (3 ctm) ausserhalb vom Brustbein am Halse mündete
als kleine punktförmige Oeffnung; eine Anelische Soude liess
sich etwas nach oben auf 4 ctm. einführen; aus der Oeffnung
liessen sich einige Tropfen eines trüben weissen Flüssigkeit
ausdrücken, hauptsächlich aus Pattenepithelien, bestehend.
Von aussen lies sich die Fistel als hart fadenförmiger Strang

durchfühlen. In der russischen Literatur finden sich nur 8

Fälle beschrieben. In neuerer Zeit hat Wenglowski die
Ansicht vertreten, dass die seitlichen Halsfisteln nicht Ueber
bleibsel der Kiemengänge seien, sondern des ursprünglichen

Ductus thymo-pharyngeus.

K.Will an e n und W. Samsonow:
und die chlorlose Diät. Nr. 36, 37, 38.
Die Autoren kommen zu folgenden Schlüssen: 1

)

das Chlor
natrium spielt ohne Frage eine wichtige Rolle bei der Bil
dung der Oedeme,sei es, dass diese Rolle eine ansschliessliche,

oder die Oedembildung befördernde sei bei gleichzeitigem
Vorhandensein anderer Momente (Gefässveränderungen etc.);

2
)

bei Beurteilung der Frage über den Einfluss des Salzes
auf die Oedembildung muss immer auf die Fähigkeit des Or

Das Chloranatrium
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ganismus, Salz auszuscheiden, geachtet werden und auf das
Quantum des im Körper vorhanden gewesenen Salzes;
3) deshalb muss in allen Fällen von Oedemen und Flüssig
keitsansammlungen im Körper, welchen Ursprunges sie auch
seien, die Salzzuführung reguliert und eine reizlose Diät
durchgeführt werden. Auch die Medicamente wirken dann
besser. Da durch die Faeces recht wenig Salz ausgeschieden
wird, genügt seine Bestimmung im Urin. 4) Es besteht kein
ständig gleichbleibendes Verhältnis zwischen der Ausschei
dung des Stickstoffes und des Chlornatriums. 5) Es besteht
ein gewisser Zusammenhang zwischen der Verschlechterung
des Nierenzustandes und der Menge des zugeführten Chlor
natriums: die Albumenausscheidung steigt, Anzeichen von
Autointoxication etc. 6) Die Vermehrung oder das Wachsen
der Oedeme bei vermehrter Zuführung von Chlornatrium bei
Nierenkrankheiten ist nicht immer begleitet von einer Abnahme
der Harnmenge, was bei Herzkrankheiten immer beobachtet
wird. 7) Die Bedeutung der salzlosen Kost bei Behandlung der
Oedeme und Exsudate muss noch weiter studiert werden.
Bei Nierenleiden ist Zuführung von grösseren Flüssigkeits
mengen– Wasser, hypotonische Salzlösungen, isotonische
Zuckerlösungen subcutan oder per rectum – gar nicht immer
contraindiciert, sondern befördert häufig die Diurese und be
fördert die Ausscheidung von Salz durch die Nieren. Bei
Herzleiden ist dagegen die Flüssigkeitsgefahr einzuschränken.
Ein guter Speisezettel salzloser Diät liesse sich aus folgenden
Dingen zusammenstellen: 1) Roggenbrot 100 gr. (es enthält
viel ClNa, 0,75 pCt). 2) Weissbrot (05 pCt. ClNa). 3) Milch
1–1/2 Liter pro die (0,15–0,18 pCt. ClNa). 4) Eier 0,16 pCt.
Salz, 0,19 pCt. Eiweiss). 5) Schmantbutter (1 pCt. NaCl).
6) Kartoffeln (057pCt. NaCl). 7) Roggen (001–0,13 pCt. NaCl).
8) Bohnen (01 pCt.). 9) Mehlspeisen (0,067 pCt).10) Reis
(6002 pCt). 11) Erbsen (0,065 pCt). 12) Linsen (022 pCt).
13) Gemüse, Salat, Zwiebeln, Pilze (0,1–013 pCt). 14) Früchte,
Beeren ööö3-0025 pC) i5

)

Spinat, Sellerie (021–031 pC).
16) Fleisch (einerlei o

b

weisses oder schwarzes 003–0113 pCt).

17) Fisch (0048 pCt). -

W.Warschawski: Zur Casuistik der larvierten Malaria
im Kindesalter. 1910.Nr. 30.

-

-

Autor führt 3 Fälle von larvierter Malaria bei Kindern an:

1
) 10-jähriges Mädchen, das seit 7Wochen a
n heftigen Leib

schmerzen, Verstopfung, Erbrechen litt; Stuhl enthielt viel
Schleim und Blutbeimengungen; die Anfälle der Coliken tra
ten periodisch auf, dabei war der Leib stark aufgetrieben.
Leber, Milz und die übrigen Organe normal, keine Plasmodien
im Blut. Das Auftreten der Anfälle in Intervallen veranlasste
W. an Malaria zu denken. Promptes Nachlassen aller Erschei
nungen auf Chinin. 2

) 11-jähriges Mädchen mit heftigen
nächtlichen Kopfschmerzen und Erbrechen, stark herunterge
klammen;...schon. 6

.

Wochen krank, Temp. bis 386 dabei, die
Anfälle von Erbrechen und Kopfschmerzen erfolgten periodisch,
Typus tertiana, Chinin wirkte allmählich; Leber und Milz und
die übrigen Organe normal. 3) 2"/-jähriges Kind mit Durch
fällen, Milz vergrössert; die Durchfälle wichen erst der An
wendung von Chinin, vorher war jegliche Therapie vergeblich.
M. Rabinowitsch : Ueber den Erreger der natürlichen
Pocken und Schutzpocken. Nr. 33. -

R
.

konnte in den Pusteln und dem Blute von a
n

Variola
vera leidenden Kranken einen Diplostreptococcus nachweisen,
der folgende Eigenschaften besass: 1

)

e
r

bildete eigenartige
Culturen auf Agar, stärker auf Glycerin-Agar, wie ein kaum
bemerkbarer weiss-grauer Belag; 2) er wächst stärker auf
Stichculturen; 3) er bringt in ersten Generationen Milch bis
weilen zum Umschlagen; 4) in Bouillon setzt er sich an den
Wänden desGlases an und bildet schon nach 24 Stunden lange
Ketten; 5

)
e
r

wächst auch auf Kartoffeln, doch schwierig, und
bildet lange Ketten; 6

)

das Optimum seinesWachstums gibt e
r

bis 38; 7) er bleibt sehr lange, auch in alten Culturen, lebens
fähig 8

)
e
r

bildet keine Kapseln; 9
)
e
r ist polymorph, doch in

frischen Culturen und im tierischen Organismus weniger wie
andere Diplococcen; 10) e

r ist für Kaninchen nicht virulent
bei Einführung grösserer Dosen subcutan, mehr virulent bei
Einführung kleiner Mengen in Hautrisse: 11) er ist schwach
virulent grossen Ratten gegenüber, stärker virulent kleineren
gegenüber, die e

r in 7–12 Tagen post. inf. tötet; 12) sehr
virulent ganz kleinen Ketten gegenüber sie sterben nach
18–24 Stunden; 13) e

r ist Mäusen gegenüber weniger virulent
wie der Fraenkelsche Diplococcus, er tötet sie erst bei
subcutaner Einführung nach 3–4 Tagen; 14) bei allen Tieren
bildet e

r

bei Einführung in Hautrisse (Kratzwunden) Pusteln,

die den Schutzpocken beim Menschen sehr ähneln. Die Unter
suchungen sind noch nicht abgeschlossen, doch glaubt R

.

den
Erreger der Variola gefunden zu haben, der durch Uebertra
gung auf Tiere soweit abgeschwächt wird, dass der Detritus
beim Menschen nur noch eine geringe Reaction (die Schutz
pocke) hervorruft. -
W. Lapschin: Ueber, die diagnostische Bedeutung der
Reaction von Russo. Nr. 36. .

Die Reaction von Russo soll die Frühdiagnose von Typhus

abdominalis ermöglichen. Sie besteht in folgendem: man fügt

4 Tropfen einer 1%o wässrigen Methylenblaulösung 4–5 ccm.
Urin des betreffenden Kranken zu; die blaue Farbe wird grün,
wenn e

s

sich um Typhus handelt und zwar vom 2–3.
der Erkrankung an; im Stad. incrementi hell-grün, auf der
Höhe der Krankheit malachit- grün, um dann gegen Ende der
Krankheit wieder abzublassen. Wiederauftreten bei Recidiven.

L. hat die Reaction in 700 Fällen nachgeprüft und kommt zu
folgenden Schlüssen: 1

)

die Russosche Reaction hat ihrer
Unbeständigkeit wegen keine Verbreitung finden können;

2
)

sie tritt am häufigsten beiTyphus abdom., croupöser Pneu
monie und im 3

.

Stadium der Lungenphthise auf, doch nicht
regelmässig und gibt keine genaue Scala, so dass ihr keine
grössere diagnostische Bedeutung zukommt; 3) sie ist viel um
fassender als die Ehrlich sche Diazoreaction; 4) ihre Ent
stehung erklärt sich durch den Einfluss der Harnpigmente,
doch besteht kein voller Parallelismus zwischen der Farbe des
Harnes und dem Charakter der Reaction: heller Harn gibt
nie eine positive Reaction, aber auch stark concentrierter
häufig eine negative Reaction. -

M. Magul: Die ärztliche Expertise von Leuten, die durch
Attentate auf politischer Basis gelitten haben. Nr. 36
M. tritt für die Zusammenstellung von Tabellen ein, auf
Grund deren die Entschädigungsansprüche der vielen in den
letzten Jahren und besonders in den Revolutionsjahren in

Kurland zu Schaden gekommenen amtlichen Personen bestimmt
werden könnten.

P
.Rosa now: Aerztliche Beobachtungen in der Schule. (Nr. 36).

R. schlägt für die Schüler besondere Karten vor, auf denen
die physische Entwicklung vermerkt werden soll.

P
. Filosofow: Ueber moderne Versuche biologische Me

thoden zur Diagnose bösartiger Neubildungen anzuwen
den. Nr. 37.
Nach kurzer Besprechung der Vorgeschichte der Versuche
der Serodiagnose der Carcinome geht Autor zu seinen eigenen

1
5

Versuchen über. In allen Fällen schlugen die Versuche
fehl, e

s gelang nicht Präcipitine mit wässrigen, alcoholischen
oder Glycosinextracten nachzuweisen. Es gelang nicht irgend
ein brauchbares Serum herzustellen. Ein wenig mehr zu ver
sprechen scheinen die Versuche der Anaphylaxie und die Be
stimmung der Ausscheidung der Oxyproteinsäuren im Urin bei
Carcinomatösen und Schwangeren, in beiden Fällen sind sie“ nur ist die Untersuchung sehr umständlich und zeit1'8U108Il01.

S
.Wer m el: Zur Methodik der Behandlung der Ischias

Nr. 37 und 38.
Autor empfiehlt in dem acuten Stadium absolute Ruhe,
Wärme und Salicylpräparate; denn in späteren Perioden Gal
vanisation, locale Anwendung von Schlamm oder Heissluft
bädern; in noch weniger acuten Fällen – Galvanisation,
Massage,Gymnastik, Wasserbehandlung (schottische Douchen).
Auf das Allgemeinbefinden ist natürlich genau zu achten. In

chronischen Fällen mit perinervösen Verwachsungen würde die
Infiltrationstherapie sich empfehlen, dann kräftige Massage,
Streckung der Nerven, heisses Licht, Schlamm etc.
R.

w

itsch : Tuberculin bei der Nierentuberculose.
T",j6. -

Autor beschreibt einen Fall von Nierentuberculose bei einem
13-jährigen Mädchen (zugleich auch Lungeninfiltration), wo es

gelang mit Endotin in Verlauf von 2 Monaten (18 Injectionen),
eine bedeutende Besserung zu erzielen; die Tbc. aus dem Urin
waren zum Schwinden gekommen, die anfänglich sehr starken
Schmerzen und Tenesmen beim Urinieren, vollkommen ge
schwunden, Harndrang viel seltener, der Urin wurde hell und
klar (war sehr trübe vor der Behandlung), der Eiweissgehalt
ging von 13 pCt. auf 1,0pCt. zurück; das Körpergewicht
hatte um 7 Pf. zugenommen.
N.Saweljew: Ueber Darmgase und ein Darmrohr zu ihrer
Ableitung. Nr. 37.
Autor beschreibt und empfiehlt ein besonders construiertes
Darmrohr zur Ableitung der den Darm blähenden und den
Patienten so belästigenden Gase. Neben der grossen Oeffnung
am Ende besitzt das Rohr eine grosse Anzahl seitlicher klei
ner Löcher, so dass selbst bei Verstopfung der Endöffnung
durch Excremente die Gase durch die kleinen Oeffnungen
entweichen können.

W. Schiele.
Ssib. Wratsch. Gaz. 1910.

N
.

Delektorski: Ein Programm für die Untersuchung der
Schulen in hygienischer Hinsicht. (Nr. 1–2).
Die Schlusssätze des Verf. lauten. 1

)

Die an Schulgebäude

in Russland gestellten Anforderungen müssen erweitert wer
den, damit die Räume auch nichtschulmässigen Bildungs
Zweckendienen können. 2

)

Die Thermometrie der Klassenräume,
als leicht zugängliche Methode der Bestimmung der Luftver
schlechterung sollte systematisch verwendet werden. 3

)

Eine
programmmässigeUntersuchung desZustandes der Schulhygiene
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muss den modernen Anforderungen an die Volksbildung ent
sprechen. 4) Die Untersuchungsprogramme über den Zustand
der Schulhygiene unterliegen periodischen Revisionen.
W. Sel avri: Zur Frage der Bekämpfung der Ausbreitung
von Infectionskrankheiten. (Nr. 3–4).
Aufstellung eines epidemiologischen Programmes für das
Gebiet der Transbaikaleisenbahn.

G. von Bergmann. Endocarditis ulcerosa. (Nr. 5).
Casuistischer Beitrag.

N. Peschkowski: Ueber die Spirochaeta pallida. (Nr. 5).
Sammelbericht über die diagnostische Bedeutung der Spiro
chaeta pallida.
P. Fed or ow:
(Nr. 4–23).
Uebersicht über die in verschiedenen Ländern durchgeführ
ten Massregeln.

A. Fr. aif el d: Ueber Frühdiagnose der Lungenschwindsucht
und ihre specifische Behandlung. (Nr. 6–11).
Sammelreferat und einige eigene Beobachtungen über Tu
berculinbehandlung.

N. So k o l ow: Zur Casuistik der Masern. (Nr. 6).
Casuistischer Beitrag.

N. Sokolow: Ein Fall von Sublimatvergiftung. (Nr. 8).
Bei einem Tentamen suicidii verschluckte Pat. c.5,0 Subli
mat in Krystallen. Ausgang in Genesung.
A. St es hin ski: Zur Wismut - Vaselin Behandlung
Eiter liefernder Höhlen. (Nr. 11).
Casnistischer Beitrag.
W. ' n n : Zur Casuistik der Echinococcuserkrankung.
(Nr. 13).
Casuistischer Beitrag.

N. Del ektors ki: Ueber Schutzmassregeln gegen Infec
tionskrankheiten in den Schulen in Tomsk. (Nr. 12).
Ein schulhygienischer Beitrag.
I. Fall ewitsch: Die Resultate einer Enquete über das
Sexualleben der Studierenden in Tomsk. (Nr. 17–29).
Ausführliche Besprechung der Resultate einer Enquete über
das Sexualleben der Studierenden in Tomsk. Für ein Referat
ungeeignet.

N.K as to riski: DerSjusinskoje-See im Gouv. Tomsk. (Nr. 24).
Verf. liefert einenBeitrag zur Frage der Mineralquellen im
Steppengebiet von Barabinsk und Kuludinsk.
Entsprechend derchemischenAnalyse gehört der Sjusinskoje
See zu den alkalischen-salinen Wässern. Die Dimensionen sind
1 Kilometer Längs- und /2Kilometer Querdurchmesser. Grösste
Tiefe 150 cm. Quellen sind nicht nachgewiesen. Der Boden ist
mit einer dicken Schlammschicht bedeckt. Die Heilkraft des
Wassers wird weit und breit von der Bevölkerung gerühmt.

S. So fot erow: Ueber das plastische Röntgenogramm.
(Nr. 25–27).
Sammelbericht über das plastische Röntgenogramm.

A. Bogoljub ow: Ueber Assanierung der Hospitäler des
Kreises Saratow. (Nr. 25).
Ein Arbeitsprogramm.
Last ots c h kin : Das Leben und die Morbidität der Arbei
ter des III. Rayons der sibirischen Bahnbauer. (Nr.28–30).
Eine statistische und culturhistorische Abhandlung.

A.'' Chronischer Alcoholismus bei einem Kinde.(Nr. 32).
Bei einem Kinde von 1 a. 10 m., das mit einem chronischen
Schenkelabscess behaftet war, entwickelte sich, nachdem es
einmal zufällig mit Branntwein bis zu einem Grade leichter
Trunkenheit getränkt worden war, ein unwiderstehliches
Verlangen nach Branntwein. Eine eingeleitete Abstinenzcur
nach Spaltung des Abscesses war bald von Erfolg gekrönt.

Holzinger.

Ueber die Prophylaxe des Abdominaltyphus

Chark. med.Shurn.

A. Josefowitsch und M. Lifschitz. Zur Lehre von
denPalschen Gefässkrisen. Ein Fall von gastrischen Krisen,
jedesmal vergesellschaftet mit dem Westphal schen
Symptom (1910. Nr. 1).
Casuistisches.

J. Silber: Kritische Bewertung einiger Methoden der Härte
bestimmung natürlicher Wässer. DieWarth a -Pfeif
fer sche Methode und ihre Modificationen. (Nr. 1)

.

Nachprüfung der Genauigkeit der obenerwähnten Methode
der Härtebestimmung.

S
.Silber: Zur Frage des Einflusses der Moorbäder von

Slawjansk auf den Stoffwechsel. (Nr. 3).
Unter dem Eindruck, dass die Moorbäder während einer
Cur nach einemSchema willkürlich verordnet würden, suchte
der Verf. sich ein Bild vom Stoffwechsel durch quantitative
Untersuchungen des Harnstoffs, des Gesamtstickstoffs des

NaCl, der Phosphorsäure und der Harnsäure zu machen. In
der Tat erwies es sich, dass die Bäder einen nicht geringen
Einfluss auf den Stoffwechsel haben im Sinne eines stärkeren
Umsatzes gegen die Mitte der Cur, während e

r

zum Schluss
wieder zur Norm zurückkehrte. Die Dosierung der Bäder liess
sich nach dem Stoffwechsel regulieren.

A. Man uilow: Drei Fälle von Osteo-gingivitis gangraenosa
bei Kindern. (Nr. 3). -

Verf. sah 3 Fälle im Alter von I'/2–3 Jahren, die alle 3 in

Genesung ausgingen. Der Process localisierte sich in den 4

oberen Schneidezähnen und führte zur vollständigen Necroti
sierung derselben. In allen 3 Fällen waren der Erkrankung
Diarrhöen vorhergegangen und hatten deren Ernährungszu
stand stark beeinträchtigt.

T. Sal en ski: 55 Fälle von Scharlach mit Mosers Anti
streptococcenserumbehandelt. (Nr. 8).
Die Beobachtungen desVerf, ergaben im Allgemeinen günstige
Resultate für die Anwendung des aus dem bakteriologischen
Institut der Moskauer Universität stammendenSerums. Als
ungünstige Complication wird die nicht selten auftretende
Serumkrankheit bezeichnet, so dass man in schweren Fällen
zwischen zwei Uebeln das Kleinere zin wählen hat. In leichte
ren Fällen genügen kleine Dosen, etwa 50 cm.", und schützen
vor unangenehmen Complicationen wie Nephritis u

. dgl.

S
.Schwer zel: Beobachtungen an 50 Ambulanzpatienten

des therapeutischen Effects der Injectionen von Tnbercn

v

Den Ys, B er an eck und Perlsuchttuberculin.

r. 10).
Klinische Beobachtungen, die sich nicht in einem kurzen
Referat wiedergeben lassen.
M. Mühlmann: Ueber Altersveränderungen der Kernkör
perchen in Nervenzellen. (Nr. 3).
Verf. hatte früher auf die Anhäufung von Fetttröpfchen in

Ganglienzellen hingewiesen als einer Erscheinung, die in ge
wissem Alter auftrat und charakteristische Lagerung annahm.
Hier macht e

r auf Einschlüsse in den Nucleoli der Ganglien
zellen aufmerksam,die in der Jugend fehlen, mit zunehmendem
Alter auftreten und später in Vacuolen überzugehen scheinen.
Auch sie scheinen fettartiger Natur zu sein.
W. Hackebusch. Die Behandlung der Chorea Syden

h am i mit Injectionen von schwefelsaurer Magnesia in

ekenmarktanal
(Methodevon Prof.Mar in es co.

r. 6).

In einem schweren Fall von Chorea bei einem 10-jährigen
Mädchen wurde durch eine zweimalige Injection von 3 ccm.
einer 25 pCt. Lösung von schwefelsaurer Magnesia rasche
Heilung erzielt.
G.Walj as c h ko: Das topographischeVerhältnis vershiedener
Hirnteile, Hirnhäute und Gefässe zur Schuppe und Py
ramide des Schläfenbeins und zu den in ihm enthaltenen
Teilen des Gehörapparates, Gefässen und Nerven mit Be
rncksichtigung der Verhältnisse im ersten Kindesalter
und beim Erwachsenen. (Nr. 6 u. 7).
Anatomische Untersuchungen, deren Details sich
kurzes Referat nicht eignen.

S
. Koze w a low: Ueber Veränderungen der Nervenzellen

des Ammonshorns bei Kaninchen unter Einwirkung des
Virus fixus. (Nr. 8).

-

Mit dem Breslauer oder Berliner Virus erhielt Verf. Verän
derungen in den Nervenzellen des Ammonshorns bei Kamin
chen, die vom Kern ausgingen und in der Anhäufung einer
Substanz bestanden, die sich mit Methylenblau färbt.
(Plastin). Diese Gebilde, die man mit Lentz Passagekörper
chen nennen kann, finden sich sowohl in ganz degenerierten
von Protoplasma entblösten Kernen als auch in gut erhaltenen
mit Protoplasma versehenen Kernen. Sie gehen offenbar aus
den Kernkörperchen hervor. In den Passagekörperchen treten
bei bestimmter Färbung zwei wohl differenzierte Teile auf
eine Grundsubstanz von Plastin und Einschlüsse, die die Form
vom Stäbchen, Sicheln und Punkten haben und sich an die
Peripherie der Körperchen anlehnen. Ebensolche Ein
schlüsse fanden sich auch in einzelnen Fällen bei Tieren,
die an Strassenwut zu Grunde gegangen waren. Verf. neigt
der Meinung hin, dass man in diesen Einschlüssen nicht Kern
derivate allein, sondern Parasiten, die vielleicht den Chlamy
dozoen nahestehen, zu sehen habe.

Uck- C K 8
.

für ein

Medizinsk. Obosren. 1910.

W. Arch angels ki: Ueber die Heilungsmöglichkeit der
tuberculösen Meningitis». (Nr. 2).
Ein Sammelreferat mit einem Fall eigener Beobachtung.
A. Dobrogo towa- Muratowa: Pathologie der Toll
wut. (Nr. 5).
Eine grössere Arbeit über drei Fälle von Tollwut, welche
klinisch und pathologisch -anatomisch sorgfältig bearbeitet
sind. Verf. meint, dass der Krankheitserreger der Tollwut
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in den kleinsten acidophilen Pilnktchen zu suchen ist, welche
in den Nervenzellen zu finden sind und dass aus diesen die N e -
grischen 'l‘ollwutkörperchen hervorgehen unter Beteiligung
des Zellkörpers.
I. B rod s k i: Spondylose rhizomelique als aparte rhinologi
sche Einheit. (Nr. 8).
3 Krankengeschichten.
W. Ssokol ow: Ueber
(Nr. 8).
4 Krankengeschichton.

progressive _Mnskeldystrophie.

Mickwitz.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

Obosr. psich. nevr. i exper. psich. 1910.

E. P r s h i c h od z k i: Der menschliche Organismus als Quelle
elektrischer Ausstrahlungen. (Mlkro-elektro-magnetische
Erscheinungen). (Nr. 4).
Verf. hat sich einen Apparat construiert, den er «Receptor
Indicator» nennt; mit ihm hat er die Ausstrahlungen der
statischen Elektricitat, welche von den sog. Hautströmen
ansgeht‚ studiert und teilt hier seine vorläufigen Resultate
mit, welche lnteressenten im Original nachlesen mögen.

O. Tschetscho tt: Dem Andenken Balin skis. (Nr. 4.)
Rede, gehalten in der Sitzung der Gesellschaft von Psychia
torn, welche dem Andenken I. Balinskis geweiht war.
W. Bech terew: Begriissnngsrede, gehalten bei der Eröff
nung des ersten Congresses für den Kampf mit der Trunk
sucht. (Nr. 5).
Aus den Protocollen des Congresses und der Tagespresse
bereits bekannt.

K. Sawadowski: Zur Lehre von der progressiven Mus
Qkelatrophie. (Nr 5).
Umstandliche Literaturiibersicht. Zwei eigene Kranklieits
fälle. I. lö-jahriges Mädchen. Osifentlicher Beginn der Krank
heit vor 3 Jahren mit Atrophie der Gesiclitsmuskeln. Centrale
und tast vollkommen symmetrische Verteilung der betroffenen
Muskulatur mit völliger lntactheit der kleinen Muskeln.
Psendohypertrophie, Fehlen von fibrilluren Zuckungen und
Sensibilitatsstörnngen geben einerseits den Typus der pro
gressiven myopnthischen Dystrophie nach Landouzy und
U ei e r i n e. Andererseits sind das Fehlen einer erblichen und
familären Disposition, die starke Abmagerung der mm. supra
und infraspiratus, das etwas beschleunigte Tempo der Ent
wickelung der Atrophien ungewöhnlich für diesen Typus der

'

Dystrophie, hauptsächlich aber ist das Vorhandensein der
Entartungsreaction nicht eigentümlich weder dieser Form der
Dystrophie‚ noch der ganzen inyopathischen Gruppe der
Atrophie. ll. 35-jährige Frau. Ende 1906 Gastroentei-itis mit
gleichzeitigen schmerzen und Lähmung des linken und nach
einer Woche-auch des rechten Armes. Nach 3 Wochen gerin
gere Erscheinungen dieser Art in den unteren Extremitäten.
Frühling 1907 völlige Genesung. lm Herbst 1907 Schwäche
und Abmagerung der Arme; Atrophie schritt langsam fort,
auch auf die Beine, sodass sie seit Herbst 1909 nicht mehr
gehen konnte, Beginn und Verlauf der Krankheit sind cha
rakteristisch t'iir die spinale Form der progressiven Muskel
atrophie. Jedoch die Verteilung der Atrophie gibt schon ein
einigermassen ungewöhnliches Bild: von Anbeginn an bestand
eine Atrophie en masse, dabei fast ganz symmetrisch während

'

des ganzen Verlaufes; zudem ist kein Hinweis vorhanden auf
die Auswahl der anfänglichen Abmagerung und Parese der
Muskulatur in den distalen Teilen. Mm. pectoralis‚ latissimus

dorsi‚ cucullaris‚ deltoidens und alle slchultermuskeln, die
Muskeln des Beckengürtels und der Oberschenkel sind haupt
sächlich atrophiert und paretisch, weniger diejenigen der
Unterarme und Unterschenkel. doch sind auch die kleinen
Handmuskeln nicht verschont; die kurzen Fussmuskeln
sind normal. Die Halsmuskeln sind stark betroflen,
der Sternocleidomastoidens ist besser erhalten; die Gesichts
muskeln sind leicht betroffen. die Muskeln der Zunge, der
Kiefer. des Kehlkopfes und Schlundes sind frei. Weiter ist
ungewöhnlich für die spinale Form, dass bei der grossen
Ausbreitung der Atrophie nur in 4-5 Muskeln krainpfhafte
Verkürzungen beobachtet wurden und typhische fibrillare
Zuckungen nur im M.pectoralis. Gar nicht zu dieser Form ge
hörig ist das Resultat der elektrischen Untersuchung: init
Ausnahme des M. extensor digitorum pedis communis longus
wurde nirgends eine träge Gontraction der Muskeln durch den
galvanischen Stiom oder eine Umkehrung der Formel iiach
gewiesen. Beide Fälle hält Verf. für gemischte und zählt sie
zu den Luischen oder Uebergangsformen der progressiven
Mnskelatrophle.

'

l

l

i
l

W. B e c h te r ew: In Anlass der Eröffnung des Verbandes
der Vaterländischen Psychiater. (Nr. 5).
Rede gehalten auf dem 3. Congress der Psychiater.

A. Nan ma n n: Zur Frage über die klinische Bedeutung des
Schnecken-uiesiciitsreflexes. (Nr. 5).
Der Schnecken-Gesichts oder Acusticus-Facialisreflex besteht
im Lidschluss bei Gehörsreizeu, vom Autor 1904 beschrieben.
von Be ch t erew als Gehörsreflex bezeichnet. Die anatomi
sche Basis ist von Bechter ew nachgewiesen in den Col
lateralen, welche von den centralen Bahnen des Gehörnerven
zu den Kernen des Gesichtsnerven in den Fasern des Corpus
trapezoidum ziehen. Er kann ein nützliches Hilfsmittel bei der
Diflerentialdiagnose zwischen perlpherisclieu und centralen
Lähmungen dienen; bei letzterer ist es erhalten. Bei Hysterie
scheint er nach den Erfahrungen des Verf. zu fehlen. Bei
Basedowscher Krankheit ist er stark abgeschwächt oder fehlt
ganz und zwar auf der Seite der starker ausgebildeten Struma.
Zur Illustration des Werkes dieses Reflexes führt Verf. eine
Krankengeschichte an: ein Soldat litt an peripherischer linker
Facialislahmung; nach 2‘/z Monaten war die Lähmung ge
schwunden bis auf die Unmöglichkeit, das linke Auge zu
schliessen. Längere specielle Behandlung der linken Lider
führte zu keinem Erfolge. Verf. wies das vollkommene Vor
handensein obigen Reflexes am linken Auge nach. erklärte
dem Patienten, dass er simuliere‚ um sich vom Militärdienst

znbbefrgien,
worauf die‚ scheinbare Lidlahmung spurlos ver

sc wan .

P. 0 s t.a n k o w :
häuser. (Nr. 5).
Referat auf dem Xl. Pirogow-Congress am 24. April
1910. Gipfelt in der Forderung der collegialen Verwaltung der
Krankenhäuser. Der aus allen Aerzten eines Krankenhauses
zusammengesetzte Vertraltungsrat wird besser als der Ein
zeldirector allen Aufgaben der Irrenilege wie Behandlung,
sowie der freien Entwickelung der lrrenfrage überhaupt ge
recht werden.
W. Bech terew: Fragen der neuropsychisehen Gesundheit
in der russischen Bevölkerung. (Nr. 6).
Eröffnungsrede auf dem dritten Congress der Vaterländi
schen Psychiater in St. Petersburg. In Russland kommt ein.
Geisteskranker auf 450 Gesunde, gegen l:250—350 in West
europa. Die Gesamtzahl der Geisteskranker in Russland ge
mass dieser Pro ortion übersteigt 300,000. Von dieser Zahl
wurden in speciel eii Anstalten 28—30'l‘auseud verpflegt. also
nur 10—-1l pCt. Dieser Misstand hat die Frage der Deeentra
lisation psychiatrischer Hilfe und der Familienpflege Geistes
kranker in den Vordergrund gerückt. — Die Lage der Ner
venkranken ist nicht weniger traurig. Nach ungefährer
Schätzung gibt es in Russland allein Epileptiker über 100
Tausend. Hysterische einige Hunderttausend, die Gesamtzahl
der Nervenkranken dürfte einige Millionen umfassen, wenn
man die Unfallnervenkranken, Alcoholiker und Narkonianen
mitrechnet. — Auf Grund dieser Tatsachen muss die Lage
weniger auf die Errichtung immer neuer Anstalten. also auf
die Behandlung und Heilung der Geistes- und Nervenkranken
gerichtet sein als vielmehr auf die Prophylaxe. Als solche

Das Statut der psychiatrischen Kranken

‘ maassregeln verlangt Verf. vor allem die Einrichtung eines
centralen wissenschaftlichen Instituts, dessen Hauptaufgabe
das Studium der Ursachen der Geistes- und Nervenkrankheiten
und der möglichen Abwehrmassregeln gegen ihre Entwicke
lung sein muss. Diese Idee ist zum Teil schon verwirklicht im
1903 gegründeten psychoneurologischen Institut. zu St. Peters
burg. Unser «nervöses Jahrhundert» verdankt seine Entstehung
der modernen Civilisation, als deren Basis die Bedeutung des
Capitals im Leben unserer zeitgenössischen Gesellschaft sich
repräsentiert: der goldene Götze lahmt alle Bestrebungen zur
gegenseitigen Hilfe. hetzt die Menschen gegen einander. fllhrt.
zur Expluitation des armen Volkes, treibt die Bevölkerung in
die grossen Ceutren, verschlechtert dadurch die sanitären Le
bensbedingungen, trägt zur Entwickelung schwerer lnfections
kraiiklieiten bei, zwingt zur Verwendung verschiedener erre
gender Mittel, der «intellectuellen Gifte». Durch das Gesetz
der Vererbung werden alle diese depravierenden Factore
potenziert. Weiter fehlt eine regelrechte Erziehung in der
frühesten Kindheit, welche selbst in intelligenten Familien
meistens unwissenden und rohen Wärterinnen und Bonnen
überlassen bleibt. Auch in der Schnlperiode wird eine ent
sprechende physische und moralische Hygiene vermisst. Verf.
verlangt daher als absolut notwendig Massregeln zum Kampf
gegen die Entwickelung der Nerven- und Geisteskrankheiten:
Sanierung unserer Städte und Dörfer, des Fabriklebens, Aut
besserung der Lage der Arbeiterbevölkernng, Verbot des freien
Alcoholverkaufes, Verbreitung von Kenntnissen über die bio
logischen Gesetze der Entwickelung des Organismus. Einfüh:
rung entsprechender Gesetzesmassregeln, sociale Reformen
zum Schutz der Frau als Mutter und Erzieherin, Aufbesserung
der Kindererziehung, Hebung der Volksbildung. Die socialen
und ökonomischen Factoren wirken durch ihre Krisen auf den
neuropsychisclien Zustand der Menschen. Das capitalistische
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Gefüge ist das Grundübel unserer Zeit. An Stelle desCapitals
muss die Arbeit, der Dienst für das Wahre und Gute treten.
Durch beschränkende Gesetzemuss die Concentrierung der Ca
pitalien in einzelnen Händen vermieden werden, die Arbeiter
müssenTeilhaber am Gewinn der Unternehmen sein, breiteste
Entwickelung der Artel- und Verbandsorganisationen inner
halb aller Schichten von Arbeitern ist notwendig.

W. Ljust rizki: Ueber das Singen der Geisteskranken"
(Nr. 6).
Literatur und 9 Krankengeschichten, welche Fälle von
Idiotie, Epilepsie, progressiver Paralyse, Schwachsinn be
treffen.

G. Markelow: Ueber Muskelatrophien und Veränderungen' ektrischen Muskelerregbarkeit bei der Myasthenie.(Nr. 7).
Ans der Literatur hat Verf. 28 Fälle von Myasthenie zu
sammengesucht, in denen die von der Myasthenie befallenen
Muskeln zugleich eine Atrophie zeigten. Dieser Parallelismus
veranlasst den Verf. zur Annahme, dass die Atrophie nicht
einezufällige neue Complication, sondern eine Wesensäusse
rning des myasthenischen Symptomencomplexes ist. Sein elek
trisch sehr detailliert untersuchter Fall betraf eine 23-jährige
Jüdin. Die elektrische, besonders die galvanische, Erregbar
keit der Muskeln zeigte auffallende Schwankungen in denvon
Atrophie betroffenen; die Amplitude der Schwankungen ent
sprach dem Grade der Atrophie. Gleichzeitig untersuchte Verf
dieToxicität des Urins in Abhängigkeit von dem Schwan
kungen der asthenischen Erscheinungen. Schon 12 Stunden
vor Eintritt eines myasthenischen Anfalls stieg der urotoxi
scheCoefficient deutlich an, um während des Anfalles selbst
wiederzu fallen. Die Muskelveränderungen bei Myasthenie
habenschon frühere Untersucher dazu gedrängt, ihre innere
Verwandtschaft mit der Dystrophia musculorum progressiva
anzunehmen.Die periodische Lähmung steht nach Verf. Mei
nung noch näher zur Myasthenie, deren Exacerbationen sich
als Honolog der periodischen Lähmung auffassen lassen.
Zwischen den sogenannten functionellen und den organischen
Erkrankungen gibt es also keine scharfe Grenze, da z. B.
eine solche functionelle Krankheit wie die Myasthenie mit
groben anatomischen Veränderungen, wie die Muskelatro
phien, vergesellschaftet sein kann.

L. Am dr es: Zur Frage über das plantarphalangeale Flexions
phänomeu (Shukowski s) (Nr. 7).
Kritik der Mitteilungen S h u kowskis über diesesPhäno
nen in Nr. 4 dieserZeitschrift. Verf. glaubt, dass die Plan
tarflexion der Zehen und die Flexion des Fusses beim Be
klopfen der Mitte der Fusssohle Erscheinungen ungleicharti
gen Ursprungs und von verschiedener semiologischer Be
deutung sind. Aus dem Phänomen S h u kowskis muss des
sen zweite Hälfte, die Flexion des Flusses ausgeschlossenwer
den, da sie auf einen Spasmus nicht hinweist und bei gesun
den Leuten vorkommt als eine Modification des normal vor
handenen Achillesreflexes.

W. Be c h t er ew: Ueber den plantaren Schmerzpunkt und
den plantarphalangealen Flexionsreflex. (Nr. 7).
Bei Polyneuritis der unteren Extremitäten hat Verf. stets
in der Mitte der Fusssohle einen auf Druck schmerzhaften
Punkt gefunden; er findet sich auch in alten, abgelaufenen
Fällen, wo sonst keine Druckpunkte oder Sensibilitätsstörun
gen zu finden sind, kann daher als diagnostisches Merkmal
dienen,besonders gegenüber einer abgelaufenen Poliomyelitis.
Von diesem Punkt aus wird anch der S h inkow s kische Re
flex erhalten, der in seiner Endphase identisch ist mit dem
vomVerf. beschriebenen dorsophalangealen Flexionsreflex. Alle
Zehenbeugereflexe, der dorsale wie plantare, der laterale wie
der von der Ferse auslösbare, sind als die im Niveau des
Rückenmarks am tiefsten gelegenen von allen Reflexen der
unteren Extremitäten aufzufassen. An den oberen Extremi
täten hat B. ganz analoge Reflexe und einen analogen Schmerz
punkt in der Hohlhand bei neuritischen Processen nachge
WIESBI).

W. Lju strizki: Der gegenwärtige Stand der Frage über
den Zustand der Drüsen für innere Secretion bei Geistes
nnd Nervenkrankheiten. (Nr. 7).
Als sichersten Weg für weitere Forschung in dieser Rich
tung sieht Verf. den organotherapeutischen an. Gemäss den
neueren Anschauungen, dass die entsprechenden Krankheiten
meistens von der Störung nicht in einer Drüse, sondern in
mehreren oder allen Drüsen für innere Secretion abhängen,
muss auch die Organo- und Opotherapie eine combinierte sein,
derenAusgestaltung Sache der Zukunft ist.
W. B e c h t er ew: Ueber die Benutzung der associativ-mo
torischen Reflexe als objective Untersuchungsmethoden in
der Klinik der Nerven- und Geisteskrankheiten. (Nr. 8).
Die Methode besteht darin, dass an der Fusssohle oder an
deren Hautstellen ein elektrischer Reiz appliciert und gleich
zeitig ein beliebiger anderer Reiz gegeben wird, ein Gesichts-,
Gehörs-, mechanischer, Wärme- elektrocutaner Reiz an einer

anderen Stelle. Nach einer gewissen Wiederholung von der.
artigen Combinationen der Reize ergibt sich, dass das refle".
torische Wegziehen des Fusses auch eintritt ohne elektrisch
Reizung der Fusssohle nur auf den associierten Gesicht"
Gehörs-, u. s. w. Reiz hin. Ebenso wurde der Einfluss ",
associierten Reize anf die Atembewegungen studiert. Ans den
physiologischen Ausführungen über diese Phänome zieht vor,
folgende Schlüsse: 1) Jeder associative Reflex entwickelt sich
im individuellen Leben des Organismus auf der Basis eine
gewöhnlichen Reflexes, wobei sich der associative Reflair all
mählich festigt dank der Erneuerung der Association des g"O
gebenen Reizes, welcher den associativen Reflex hervorruft,
und dem Reize, welcher den gewöhnlichen Reflex arrar
2) Hieraus ist ersichtlich, dass die gewöhnlichen Reflexe
welche als das Resultat einer Gattungserfahrung erscheinen
und von Geschlecht zm Geschlecht sich vererben, zm Grunde
liegen derjenigen Combination der Functionen des Nerven
systems, welche wir schon zum Gebiet der höheren Finno
tionen des Gehirns rechnen mind welche von nns associa.
tiver Reflex genannt wird. 3) Der associative Reflex
entwickelt sich unvermeidlich bei Andaner bekannter
Bedingungen, dank dem eine ganze Reihe von nns angeführ
ten Bewegungen zu ihrer Grundlage die associativ motorischen
Reflexe natürlicher Ordnung hat, welche sich gebildet haben
anf Grund einer ganzen Reihe im Leben sich wiederholender
äusserer Reize gleichzeitig mit Reizen, welche den gaw 5hn
lichen Reflex erregen. 4) Die Entwickelnng der assnoiativen
Reflexe unterliegt immer und überall einer vollen mindnunbe
dingten Gesetzmässigkeit und geht im individuellen T„aben
denselbenWeg der Differenzierung wie die Entwickeln no, iber
haupt aller Functionen des Organismus in phylogenetischer
Beziehung. Jedoch neben der Differenzierning gibt es unter
bekannten Bedingungen auch eine Verallgemeinernng der
associativen Reflexe, d. h. das Auftreten ein und dasselben
Reflexes nach verschiedenartigen äusseren Reizen, was ehem
falls von wesentlicher Bedeutung in den neuropsychischen
Functionen des Organismus ist. 5) Eine wichtige Eigentim.
lichkeit der associativen Reflexe ist ihre besondere Reweglich
keit dank den verschiedenartigen Bedingungen der inneren
und äusseren Hemmung und Erregung, welche sich in ihnen
wiederspiegeln, was ein weites Feld für ihre Anpassning an die
verschiedenartigen Bedingungen der Lebenstätigkeit des Or
ganismus eröffnet. 6) Auf dem Boden eines entwickelten asso
ciativen Reflexes kann ein secundärer nnd sogar tertiärer
associativer Reflex erzogen werden, dank dem sich eine conti
nuierliche Kette von associativen Reflexen bildet. 7) Sowohl
die Differenziernug, wie die Verallgemeinerung mit Wahlcha
rakter, d. h. nicht auf alle, sondern auf hestimmteänssere Reize,
ist das Resultat der Rindentätigkeit, da mit der Entfernung
der Rindencentren sie stets verloren geht und nur bei unvoll
ständiger Zerstörung der Centren sich teilweise wiederherstel
len kann. 7) Die Begrenzung oderDifferenzierung des associati
venmotorischen Reflexeszu seinem localenCharakter oder seine
Localisierung erscheint ebenfalls als das Resultat der Function
der motorischen Rindencentren, da mit der Zerstörung der
letzteren auch der locale Charakter des motorischen associa
tiven Reflexesverloren geht. 8) In Anbetracht des Dargelegten
müssen die Rindencentren als differenzierende Oberflächen an
gesehen werden. Die praktische Anwendung der associativen
motorischen Reflexeals objectiveUntersuchungsmethode in der
Klinik der Nerven- und Geisteskrankheiten wird sich vor Allem
empfehlen in Fällen der Simulation von Tanbheit, Blindheit,
Hantanästhesie u. d. A., von Lähmungen. Organische Lähmun
gen können keinen associativ motorischen Reflex geben. Des
gleichen wurde er bisher bei hysterischen Lähmungen ver
misst. Bei Psychosen hindern stimporöseZustände nicht das
Auftreten von associativ-motorischen Reflexen. Für eine ob
jective- psychologische Untersnchung ist es wichtig, nicht nur
die minimale und Unterschieds-, sondern auch die maximale
Reizschwelle des associativ-motorischen Reflexes festzustellen.
Wesentlich ist ferner die Bestimmung der extensiven Schwelle
dieses Reflexes; die minimalen Kreise des associativ-motor
schen Reflexes müssen mit den Weber schen Tastkreisen
verglichen werden. Eine weitere Aufgabe ist die Erziehung
des associativ-motorischen Reflexes auf Doppelreize verschie
denen Charakters, wie Gehörs- und Gesichtsreize. Die Wechsel
beziehung, welche durch solche Versuche zwischen der streng
objectiven Erscheinung, wie der Minimal- und Unterschieds
reizschwelle des associativ-motorischen Reflexes, einerseits
und der Minimal- und Unterschiedsreizschwelle der Empfin
dnng andererseits festgestellt wird, gibt nicht nur das Recht
die Methode des associativ-motorischen Reflexes überall dort
anzuwenden. wo wir bisher nur auf die subjective Schätzung
der äusseren Reize angewiesen waren, sondern ermöglicht es
auch, einen äusseren Massstab für die subjective Seite der Er
scheinungen dort zu haben, wo es bisher für diesen Zweck
überhaupt keine anderen Wege gab. So werden in Zuknnft
die „subjective“ Psychologie und die „objective“, welche Verf.
richtiger als „Psychoreflexologie“ bezeichnen möchte, sich
Vereinigen und ineinander aufgehen.
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S.Wladytsch ko: Ueber die Localisation der vasomoto
rischen Centra im Rückenmarke des Menschen. (Nr. 8).
Beschreibung eines Falles, wo ausser den klinischen Zeichen
der Bulbärparalyse eine Synkope und locale Asphyxie der un
teren Extremitäten beobachtet wurde. Der Fall endete letal,
konnte daher genau mikroskopiert werden. Auf Grund dieses
einen früher von ihm veröffentlichen Falles von Scleroder
mie mit ausgesprochenen vasomotorischen Störungen kommt
Verf. zu folgendenSchlüssen: 1) Die hauptsächlichste Beziehung
zu den Vasomotoren im menschlichen Rückenmarke haben die
Zellen des Seitenhorns. Auch einige Zellen der Basis des
Hinterhorns und derparacentralen Gruppe scheinen in solcher
Beziehung zu stehen. 2) Die locale Synkope und Asphyxie
können centralen Ursprung haben als Resultat der Verände
rung der Zellelemente des Rückenmarks, und zwar hauptsäch
lich des Seitenhorns.

L. Pawlowskaja: Zur Frage über die primäre Verrückt
heit als eine besondere klinische Form in Verbindung
mit der Frage über die Ursachen der Veränderung der
Classification der Psychosen. (Nr. 8).
Schlussfolgerungen: 1) Die primäre Verrücktheit stellt eine
besondere klinische Form dar, bei der eine hohe, mitunter
übernormale, Entwickelung der geistigen Fähigkeiten beobach
tet wird. 2) Die Form wird in reiner Gestalt gegenwärtig
sehr selten angetroffen. 3) Verschiedene Formen der Psycho
sen haben überhaupt im Laufe der Zeit ihr Bild geändert,
indemsie typischeZügeverlieren und sichmit anderen Psychosen
combinieren. 4) Das Auftreten neuer Definitionen und Classi
ficationen der Geisteskrankheiten, die sich auf dem klinischen
Bilde aufbauen, hängt in bedeutendem Masse von der Um
gestaltung der Psychosen selbst ab. 5) Aufgabe der Psy
chiater ist es, die Krankheiten zu studieren in der Gestalt,
wie sie sind, unabhängig davon, ob sie häufig oder selten an
getroffen werden. 6) Man soll keineswegs bestrebt sein, die
beobachtendenErscheinungen in die Rubriken der momentan
geltenden Classification unterzubringen. 7) Es ist wünschens
wert eine rationelle Classification der Psychosen aufzustellen,
welche nicht auf den klinischen Bildern der Krankheiten son
dern auf ätiologischen oder anatomisch-physiologischen Tat
Sachenbegründet ist.
O. Tschetsch ott: Historischer Abriss über die Entste
hung der Sache der Begründung des„Verbandes russischer
Psychiater und Neuropathologen“. (Nr. 9).
Rede, gehalten bei der Eröffnung des Verbandes am 2. Ja
nuar 1910.

W. An fimow: Ein Fall gleichzeitiger Entwickelung von
Tabes dorsalis und progressiver spinaler Muskelatrophie
Typus Aran-Du c h en n e. (Nr, 9).
Inhalt in der Ueberschrift. In der Anamnese Kopftrauma
und wenig behandelte Lues.

M. Ast wazatur ow: Ueber die Anwendung des Präpa
rats „606“ bei syphilitischen Läsionen des Nervensystems
(Allgemeines Referat über die in der Literatur vorhande
nen Beobachtungen). (Nr. 9).

E. K opy stynsk 1: Schädeltrauma und Psychosen. (Nr. 9).
Noch nnbeendet.

- Mich el so n.

Chirurgie.

Russki Chirurg. Archiv. 1910. Heft I und II.
1.Spijar ny: Die chirurgische Behandlung von Complica
tionen des runden Magengeschwürs.
Verf. verfügt über 110 Fälle. In 52 Fällen war zur Zeit der
Operation das Magenulcus noch nicht geheilt. In 44 Fällen
wurde die Gastroenterostomie ausgeführt; von diesen ist in
4 Fällen (9 pCt.) der Tod eingetreten, in 33 Fällen (75 pCt.)
ein gutes Resultat, in 7 Fällen (16 pCt.) Besserung zu ver
zeichnen.Was die Spätfolgen betrifft, so trat von 34 Fällen
in 3 Fällen (88 pCt.) der Tod ein, in 20 Fällen (588 pCt) ist
ein gutes Resultat, in 6 Fällen (17,6 pCt.) Besserung, in 3
Fällen (88 pCt.) Recidiv, in 2 Fällen (58 pCt.) Ulcus pepti
cum, in 1 Fall (29 pCt.) carcinomatöse Degeneration zu ver
zeichnen. Dieses Resultat muss als ein vollständig befriedigen
des angesehen werden. Verfasser ist kein Anhänger der Re
section beim Magenulcus. Er hat nur in 2 Fällen die Resection
ausgeführt mit einem Todesfall. Das Einfliessen von kleinen
Mengen Galle und Pankreassaft in den Magen nach der
Gastroenterostomie hat keine schädliche Wirkung; im Gegen
teil durch das Herabsetzen der Hyperacidität im Magen wird
die Krankheit günstig beeinflusst. Es wurde fast ausschliess

lich die hintere Gastroenterostomie ausgeführt. Wegen nar
biger Pylorusschrumpfung wurde in 54 Fällen die Gastroen
terostomie ausgeführt. 48 Fälle sind geheilt, 5 gebessert, in
einem Falle trat der Tod ein. Die Spätresultate sind folgende:
In 32 Fällen (74 pCt.) ein gutes Resultat, in 3 Fälien (7pCt.)
Besserung, in einem Falle (23 pCt) Recidiv, in einem Falle
Ulcus pepticum, in 6 Fällen (14 pCt.) trat der Tod ein.
M. Kusnetzow: Ueber Tumoren der Carotisdrüse und ihre
chirurgische Behandlung.

-

Diese Tumoren kommen öfterer bei Frauen und auf der
linken Seite vor. Die Differentialdiagnose ist schwierig; cha
rakteristisch ist die Lage an der Teilungsstelle der Arteria
carotis communis; dieser Tumor ist leicht verschieblich in ho
rizontaler Richtung und ganz unverschieblich in verticaler ;
es fehlen jegliche Erscheinungen von Seiten des Nervus va
gus und Sympathicus. Diese Geschwülste gehören zu den Pe
riteliomen. Die operative Entfernung dieser Geschwülste ist
schwierig, da die grossen Gefässe und Nerven dabei oft rese
ciert werden müssen. Nach dieser Operation traten oft Hemi
plegien und Lähmungserscheinungen auf. Zum Schluss bringt
Verf. eine genaue Beschreibung von 23 in der Literatur ge
sammelten Fällen.

K. Person: Ueber die Myositis ossificans progressiva s.
morbus M ü nch mei er i.
1) Die Myositis ossificans progressiva ist in klinischer Hin
sicht eine ganz typische Erkrankung, die sich von multiplen
Osteomen und Exostosen unterscheiden lässt. 2) Dabei kommt
es zur Verknöcherung des Bindegewebes des activen motori
schen Apparates d. h. des intermuskulären Bindegewebes, der
Sehnen, Fascien und Bänder. 3) In pathologisch-anatomischer
Hinsicht hat man es hier mit einem chronischen Entzündungs
process des Bindegewebes zu tun. Da das Periost oft auch
angegriffen ist, so ist die Bezeichnung Myositis nicht ganz
zutreffend. 4) Die Aetiologie dieser Erkrankung ist nicht ge
klärt. Es wird eine angeborene Disposition zu dieser Erkran
kung angenommen; aber diese Disposition kann nur als ein
begünstigendes Moment angesehen werden. Die Hauptursache
liegt, der Meinung des Verfassers nach, in einer Intoxication
des Organismus. Eine genaue Blutuntersuchung vom chemisch
biologischen Standpunkt aus, wird uns vielleicht neues Licht
in dieses dunkle Gebiet bringen. Zum Schluss der Arbeit
wird eine genaue Uebersicht über 60 in der Literatur be
schriebenen Fälle gegeben. ---

A. Op ok in : Zur Casuistik der desmoidenGeschwülste der
vorderen Bauchwand.
Verf. beschreibt 6 Fälle. Diese Geschwülste können sich
entwickeln l) aus der Haut und dem Unterhautzellgewebe,
2) aus den Muskeln und Muskelscheiden, 3) aus dem präperi
tonealen Gewebe. Diese Geschwülste entwickeln sich nicht
selten nach Traumen, oder aus Hämatomen, die während der
Schwangerschaft oder Geburt entstanden sind. Sie können
bösartig degenerieren und zu Metastasen führen. Bei Ent
fernung grösserer Geschwülste entstehen in der Bauchwand
Defecte, die durch plastische Operationen gedeckt werden
müssen. Nach solchen Operationen treten nicht selten Reei
dive auf. So sind von 107 von Pfeiffer gesammelten Fäl
len in 33 Fällen Recidive aufgetreten; 17 Kranke sind diesen
Recidiven erlegen.

R. W an a c h : Ueber Neubildungen der Patella.
Verf. beschreibt einen eigenen Fall,wo der Tumor der Knie
scheibe die Grösse eines Kindkopfes erreichte. Der Tumor
wurde mit der Kniescheibe zusammen exstirpiert. Der Defect
in der Synovialmembran wurde durch Muskelplastik gedeckt.
Die Genesung war glatt und das functionelle Resultat war
ein ausgezeichnetes. Die mikroskopische Untersuchung ergab
ein Sarcom. Verf. gibt eine ziemlich ausführliche Beschrei
bung von 15 Fällen von Patellartumoren, die er in der Lite
ratur auffinden konnte, und bespricht die Aetiologie, die kli
nischen Symptome und die Therapie dieser Erkrankung.
Bei der operativen Behandlung der Patellarsarcome wurde
die Amputation des Oberschenkels, die Exstirpation der Pa
tella und die Knieresection ausgeführt. Die letztere muss als
unrationelles Verfahren bezeichnet werden, da in den Fällen,
wo das Sarcom schon auf das Gelenk übergegangen ist, diese
Operation nicht mehr ausreicht und man zur möglichst hohen
Amputation schreiten muss. Bei centralen Sarcomen der Knie
scheibe ist die Exstirpation derselben indiciert. Wenn der zu
beiden Seiten der Patella gelegene Bandapparat geschont
wird, und der centraleTeil des Streckapparates durch Muskel
plastik ersetzt wird, braucht die Function des Knies nach der
Operation gar nicht beeinträchtigt zu werden, wie es der vom
Verf. operierte Fall so glänzend demonstriert.

Weber.

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck. Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. JN 15.
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Ueber die Ursachen der Amenorrhoe,

Von

Dr. v. zur Mühlen-Reval.
Vortrag, gehalten auf demVI. Estl. Aerztetage.

Wenn ich beabsichtige, Ihnen, m. H.,über die Ursachen
der Amenorrhoe zu berichten, so geschieht es, in der An
nahme, dass es vielleichtgerade den Collegen vom Lande lieb
sein dürfte, einmal in kurz zusammenfassender Form die
ses so häufig anzutreffende Symptom erörtert zu hören,
findet man doch in den Lehrbüchern nur wenige und
unter den verschiedensten Capiteln zerstreute Angaben
darüber vor. Ich biete Ihnen, m. H., also nichts Neues,
Würde mich im Gegenteil freuen, wenn meine Fachcolle
gen meine Ausführungen in der Discussion event. noch
ergänzen würden.
Wie bekannt, tritt die regelmässige Periode in unse
rem Klima etwa in der Zeit vom 14.–18. Lebens
jahr ein und hört durchschnittlich in den 40-er Jahren
auf. Vor und nach dieser Zeit kann man also von einer
Amenorrhoe in pathologischem Sinne kaum reden. Wohl
müssen wir unter den Begriff der A. auch das zu späte
Erscheinen und das zu frühe Aufhören der Regel rech
nen, da das Ausbleiben der Blutung bei bestehender
Ovulation als abnorm zu bezeichnen ist, doch fehlen uns
für die periodische Ovarialtätigkeit die klinischen Zeichen
und sind wir daher vom praktischen Standpunkt aus zur
Beurteilung des „zu früh und zu spät“ an oben ge
nannte Zahlen als Durchschnittswerte gebunden.
Im weiteren Sinne müssen wir ferner alle Fälle von
einmaligen Ausbleiben der Periode mit berücksichtigen,
wie die Suppressio mensium infolge Erkältung, Gemüts
bewegungen etc., doch wird die Am., die als solche die Pa
tientin zum Arzt führt, fast immer ein mehr oder weniger
chronischer Zustand, eine mehrmonatliche Unterbrechung
sein, gibt doch Schaeffer an, dass bei genauer Be
fragung jüngerer Frauen über die näheren Verhältnisse
ihrer Periode 58 pCt. angeben, dass sie kürzere Zeit

St. Petersburg, den 29. Januar (11. Febr.) 1911. XXXVI.JAHRGANG.

bisweilen, bes. in der Zeit der Entwicklungsjahre, ausge
setzt hatte.

Auch die abnorm schwachen Blutungen gehören kli
nisch sowohl als ätiologisch hierher, doch ist die Grenze
zwischen „schwach“ und „abnorm schwach“ schwer zu
bestimmen, ausser wenn die Kranken angeben, dass die
Periode merklich schwächer geworden sei.

-

Als physiologisch ist bekanntlich das Aussetzen der Pe
riode während der Schwangerschaft zu betrachten,
doch sind die Fälle nicht so selten, wo in den ersten
Monaten ein oder mehrere Male die menstr. Blutung
andauert, meist aber in geschwächtem Grade.
Auch die A. lactantium werden wir als physiolo
gisch ansehen dürfen, obwohl hier die Ansichten der
Autoren ziemlich stark divergieren. So behauptet Thorn,
dass die A. der Stillenden nicht nur das Natürlichere,
sondern auch das Häufigere sei als Folge einer physiol.
Uterusatrophie. Es seien 69% der Stillenden amenorrh.
Nach Rem fray 57%, nach Heil und Essen -Möller
dagegen nur 50 resp. 41%. Ersterer hält die A. für
pathologisch, da bei länger als 4 Monate Stillenden
die Periode häufiger eintrete als ausbleibe. Weinberg
und Mayer behaupten, dass am Ende der 6. Woche
bei Stillenden in 20%, bei Nichtstillenden in 80% re
gelmässige Menses eintreten. Nun, ich meine, für pathol.
kann man die A. lact. nur halten, wenn ihr die sog.
Lactationsatrophie des Uterus zu Grunde liegt, wie sie
gelegentlich nach Puerperalfieber, zu langem Stillen bei
andauernden puerp. Blutungen zur Beobachtung kommt.
Ich wende mich nun zu den eigentlichen local ein
Ursachen der A. und nenne als erste die Bildungs
und Entwickelungsstörungen, die Aplasie und
Atresie von Uterus und Ovarien. Bei vollständi
gem Fehlen von Scheide, Uterus, Tube und Ovarien
gibt es selbstredend auch keinen Monatsfluss, nur dass

diese Art von Entwickelungsstörung, als Ausdruck eines
völligen Defects beider Müllerschen Fäden, ausser
ordentlich selten beobachtet worden ist und nach einigen

Autoren nur bei nicht lebensfähigen Missgeburten vor
kommen soll. Die in der Literatur beschriebenen weni
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gen Fälle stellen sich nach Rosthorn als Ut. rudi
men tar. heraus. Hier kann man statt des Uterus
zwei aus Muskel und Bindegewebe bestehende ausein
anderstrebende Stränge palpieren, mal derb und fest,
mal blasenförmig ausgehöhlt, aber ohne iunctionsfähige
Mucosa. Eine Verkilmmerung geringeren Grades, aber
von mehr praktischem Interesse bilden der U terus f oe
talis und Ut. infantilis. Am Ende der 40. Woche des
intrauterinen Foetallebens beträgt die Länge des Ute
rus 2—3 ctm., trifft in dieser Zeit irgend eine Schäd
lichkeit den Genitalapparat‚ so bleibt der Uterus dau
ernd auf der foetalen Bildungsstufe stehen. Charakteris
tisch filr diese Zeit ist das kleine, knopfförmige Corpus
im Vergleich zum relativ viel mächtigeren Cervicalteii.
Bis zum 6. Lebensjahre erfolgt ein sehr langsames
Wachstum der Generationsorgane, dann erst fängt ins
besondere das Corpus uteri zu wachsen an und erreicht
etwa mit dem l2. Jahre die gleiche Grösse wie die
Cervix. Auch jetzt kann ein hemmender Factor eingrei
fen und dem Wachstum Stillstand gebieten; das Resul
tat ist der U t. infantilis. Bei beiden Formen be
steht meist auch eiue Hypoplasie der Ovarien, Tuben
und der Scheide, und es ist einleuchtend, dass eine meustr.
Blutung nicht stattfinden wird, doch sind bei der infan
tilen r rm Fälle von Oiigomennorrhoe beobachtet worden.‘
i" ist der Apiasie wäre die Gynatresie, der Ver
schluss des Genitalrohres‚ zu nennen. Menge teilt sie
ein in 1) die stets angeborenen Atresien, durch Verkilm
merung-Defectatresie, 2) die meist angeb.‚ z. Teil aber auch
extranterin erworbenen epithelialen Verklebungsatn, ge
wöhnlich kurze Rohrabschnitte betreffend, vorwiegend
membranöse Verklebung und 3) die stets erworbenen
bindegewebigen Narbenatresien. Sofern es sich hier um
einen einfachen, nicht doppelten Genitalschlanch —wie er
bekannlich nicht so selten vorkommt-handelt, wird
unter den klinischen Symptomen die Amenorrhoe als
erste zu nennen sein. Was die zuletzt genannten Ver
schlüsse anlangt, so nenne ich in aetiol. Beziehung nur
Abrasionen, zu starke Aetzung, Atmokausis und die
bakteriellen Entzündungen, die sog. diphtherit. Endom.

(nicht echte Diphtherie, obwohl sie im Puerp. auch beob
achtet worden ist, wegen des diphtherieähnlichen Ausse
hens der Uterusinnenfläche -— Gewebnekrose), die zu
Obliterationen führen kölliien.

Bezüglichder Eierstöcke soiidas vollkommene
Fehlen derselben eine äusserst seltene Anomalie sein,
und wo es beobachtet worden, fehlten auch Tube und
Uterus. Olshausen meint, dass bei erwachsenen
Individuen mit beiderseitigem völligem Ovarialdefect
immer eine Abschnürung vorliege. Häufiger ist die

mangelhafte Entwickelung der Ovarien, die Hypo
pl asie. Ursächlich spielen auch hier Zerrungen,
'I‘0rsionen, entz. Erkrankungen eine Rolle. Bei doppel
seitigen Ovariaitumoren kann es zu A. kommen,
falls entweder durch Innendruck der Cysteniiüssigkeit
oder durch Aussendruck benachbarter Myome, Parova
rialkystome das Eierstocksparenchyma zu vollständigem
Schwund gebracht wird. Nach Palmer Dudley
sollen varicöse Venenerweiterungen im Mesovarium Atr0
phie der Ovarien bewirkt haben. Das aber sind Aus
nahmen, in der Regel bleibt die Menstr. erhalten, und
bleibt mal bei doppelseitigen Eierstockgeschwlllsten die
Periode aus, so ist nicht ganz selten eine gleichzeitige
Schwangerschaft deren Grund. Allenfalls sind es die
bösartigen Tumoren, die häufiger mit A. einher
gehen, doch kann ich auch hier nicht so weit gehen,
wie ein französischer Autor, der behauptet, die Ame
norrhoe sei ein Hanptsymptom der Ovarialcarcinome.
Oelter als bei den eben kurz skizzierten Localerkrnn
kungen des Geschleclitsapparates begegnen wir der A.
als Folge einer Allgemeinerkrankung. Die von

manchen Autoren angenommene Scheidung der Ursachen

der A. in locale und allgemeine mag der Uebersichtlicli
keit wegen beibehalten bleiben; in letzter Linie liegt
auch hier dem Ausbleiben der Periode meist eine locale
Erkrankung von Uterus und Eierstock zu Grunde, her
vorgerufen durch die Allgemeinerkrankung. Ich nenne
als erste die Chlorose, die gerade bei weiblichen
Individuen im Alter der werdenden Geschlechtsreife auf
tritt, so sei daran erinnert, dass es sich hier nicht bloss
um die Herabsetzung des Hämoglobingehalts des Blutes
handelt, sondern nach Virchow auch eine mangel
hafte Entwickelung des Gefässapparates vorliegt, welche
dann häufig mit einer Entwickelnngshemmung der Geni
talien einhergehen kann. F raenkol sieht in der Ge
nitalatrophie das Primäre, in der Störung der Blutbil
dung das Secundäre. Nach Noorden handelt es sich
um eine Autointoxication infolge functioneller Insnlficienz
der Ovarien. Es ist jedoch zum mindesten fraglich,
ob diese Hypothesen sich werden aufrecht erhalten lassen,
da nicht so selten die Chlorose mit einer Hyperplasie
der Eierstöcke und einer Verstärkung der Periode ver
gesellschaftet zu sein pflegt. So wird es uns denn auch

nicht Wunder nehmen, wenn bei den jungen Mädchen
die Menstruation mal ungewöhnlich spät eintritt, oder nach
kurzem Verweilen für Jahre wieder fortbleibt, mal re
gelmässig nur äusserst spärlich sich äussert, schliesslicii

aber verfrüht auftretend von besonderer Stärke sein kann.

Ein Parallelismus zwischen diesen mannigfachen Symptom

ausserungen und den wechselnden Befunden am Eier
stock ist aber bisher mit Sicherheit noch nicht festge

stellt worden, es ist daher als berechtigt anzuerkennen,
wenn davor gewarnt wird, lediglich nach dem Symptom
der A. die Diagnose Chlorose zu stellen. lnsonderheit
sollen die Lungen einer sorgfältigen Untersuchung unter

zogen werden, denn nicht nur die Tubercuiose des
Peritoneums und der Ovarien, die im Beginne kaum

nennenswerte Beschwerden hervorruft, wohl aber schon

von A. begleitet sein kann, auch die Lungentuber
culose hat ganz geschwächte oder ganz fehlende monatl.

Blutung im Gefolge - nicht selten als allererstes
Symptom.
Dass sich an acute und auch chronischeAnämie n, an
stärkere Blutverluste eine kürzer oder länger anhaltende A.

anschliessen kann, wird verständlich erscheinen. Erfah
rnngsgemäss kann die Ovnlation zeitweise unterbrochen

werden bei schweren, fieberhaften Erkran
ku ngen, sei es dass eine parenchymatöse Entzündung
und Atrophie der Ovarien ihr zu Grunde liegen, sei es,
dass die Cessatio mensium auf einer durch Diphtheritis
vaginae zustande gekommenen Atresie der Scheide ba
siert, wie sie Cholera, Typhus, Scharlach etc. verur

sachen können, auch Febris recurrens wird genannt.
Widersprechend sind die Angaben bei Diabetes.
Während die Mehrzahl der Autoren über gleichzeitige A.

berichten, — ja Hofmeie r vergleicht die A. bei D. mit
der bei zuokerkranken Männern fast constant auftre

tenden Impotenz ——will Klein w äc h te r einen Einfluss
der Krankheit auf Verfrühung der Menopause nicht be

merkt haben. Derselbe Autor hat dagegen beim Mor
bus Basedowii ein Erlöschen der geschlechtlichen
Functionen bei allgemeiner Atrophie nicht nur der inneren

sondern auch der äusseren Genitalien constatieren können,

und seine Angaben sind von anderer Seite bestätigt worden.

Ursächlich kämen noch in Betracht: chronische
Nephritis, schwere Lues, Leukämie, Myx
oedem, Morbus Addisonii (in 10°/o). Bekannt ist
es, dass die Adipositas von Am. begleitet sein kann,
doch ist es oft schwer festzustellen, was das Primäre

ist. Hofmann hält Spärlichkeit der Menses bis
zu vollst. A. als das gewöhnliche, Keiler und andere
haben nach Marienbader Curen und Schwinden der Fett
leibigkeit das Wiederauftreten der Periode erlebt; ande

rerseits aber bewirkt Atrophie resp. Aplasie der Ova
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rien fraglos einen vermehrten Fettansatz. Zu den chro
nischen Erkrankungen gehören ferner die Ernährungs

‘störuugen, wie sie besonders nach langdauernden Ma
gen-Darmerkrankungen eintreten und dann zu

A. führen können; so schildert Moraller einen Fall
von atonischer Verdauungsschwache mit starker Reduc

tion des Körpergewichts (72 Pf.), nach deren Beseiti
gung die zeitweise ausgebliebene Regel wieder eintrat.
Nicht zu vergessen sind sodann die chr onischen
Vergiftungen, besonders der Morphinismus, chro
nischer Aicoholismus, auch Nicotinvergiftung werden er
wähnt. (Phenacetin). Bei Mitralfehlern soll nach
Guilmard die Menstruation verspätet auftreten und
früh erlöschen. Oppenheimer vermutet, dass es
Formen von A. gebe durch ein Nasenleiden verursacht.
Er hat 5 Fälle von Rhinitis hypertrophica
mit A. beobachtet, wobei letztere nach Beseitigung
der Hypertrophie schwand. Jawo rsky erwähnt einen
Fall von Akromegalie mit A. und Galaktorrhoe,
3 Jahre nach der ersten und einzigen Entbindung. End
lich gehören hierher noch die nervösen Erkran
kungen, angefangen von der A. hysterica Vede
lers, der A. bei Epilepsie, Chorea minor bis zur progr.
Paralyse, bei welch letzterer in ca. 500/0 der Falle Ces
satio mensium beobachtet worden ist.
Ich würde das Kapitel A. unvollständig behandelt
haben, wollte ich zum Schluss nicht noch derjenigen
Fälle gedenken, bei denen wir die Gründe für das Zu
standekommen und den inneren Zusammenhang zwischen
Ursache und Symptom nicht erklären können und die
man unter dem Namen der functionellen A. zu
sammengefasst hat. Es ist dieses Wort als eine Ver
legenheitsbezeichnung aufzufassen, denn unaufgeklart ist
es bisjetzt‚ wodurch bei plötzlichem So hreck, Angst
oder sonstigen psychischen Erregungen zur Zeit der

Regel die Menses plötzlich und da ner n d versiegen
können. Ich möchte auch die Fälle von grossesse
nerveuse, von eingebildeter Schwangerschaft zu der
‘funct. A. rechnen, zu einem Teil wenigstens. Ich er
rinnere mich eines Falles aus meiner Praxis, wo der
dringende Wunsch bestand, schwanger zu werden, und
oflenbar unter dem Einfluss dieses Afiectes die Periode
ansblieb, Uebelkeiten traten auf, Kindsbewegungen wur
den verspürt, der Leib nahm an Umfang zu und erst
die genaue Untersuchung stellte fest, dass sicher keine
Gravidität vorlag. Bald nachdem die Patientin dies für sie
betrübende Factum erfahren hatte, stellte sich die Pe
riode wieder ein. Schaeffer will für solche Fälle die
Fettleibigkeit ursächlich beschuldigen‚ doch trifft das
jedenfalls nicht für alle Fälle zu.
Ferner begegne ich nicht so selten, besonders bei
meiner poliklinischen Klientel, Klagen über Ausbleiben
der Periode, wobei weder eine locale noch sonstige Ur
sache nachweisbar ist, wohl aber oft die gleiche An
gabe, dass Pat. erst kürzlich vom Lande zur Stadt ge
zogen sei. Ob der Ortswechsel als solcher mit der
veränderten Lebensweise, 0b Chlorose hier die A. be
wirken, wage ich nicht zu entscheiden.
Aus dem Angeführten ersehen Sie, m. H., dass es
der Ursachen für die Amenorrhoe mannigfache gibt, und
ich will nicht behaupten, das Thema erschöpfend behan
delt zu haben, ganz zu geschweigen von Symptomato
logie, Prophylaxe und Therapie, auf die einzugehen,
die Zeit mir nicht erlaubt. Eine gründliche und genaue
Untersuchung ist bei Klagen über Ausbleiben der Pe
riode unumgänglich notwendig, häufig eine längere
Beobachtungszeit, um die Aetiologie richtig zu ergründen.
Eine vorschnelle Diagnose kann auch hier verhängnisvoll
werden, da sie die Behandlung auf falsche Bahnen leitet,
die dann mehr schadet als nützt.

Ueber puerperale Eklampsie.

Vortrag, gehalten auf dem estländischen Aerztetage in
Beval am 8. November 1910. »

Von

Dr. A. Knüpffer.

M. H.! Wenn der Arzt am Lager einer Eklamp
tischen auf die angstvolle Frage der erschreckten Ange
hörigen sagen muss, dass er für den günstigen Verlauf
der Erkrankung nicht einstehen kann, so ist das eine
recht unangenehme Situation, die dadurch noch peinlicher
wird, dass er sich kein klares Bild von dem Wesen der
Krankheit machen kann, denn so leicht es meistens ist,
die Diagnose zu stellen, so wenig sicher ist man noch
über die letzten Ursachen dieses Symptomencomplexes
orientiert. Wie eifrig aber die Forscher sich mit diesem
Problem abgegeben haben, dafür zeugt eine lange Reihe

von 'l‘heorien, ja, Zweifel hat die Eklampsie direct
„die Krankheit der Theorien“ genannt.
Selbstverständlich kann ich hier nicht auf alle mehr
oder weniger plausiblen Hypothesen eingehen und will
mich darauf beschränken, nur die allerwichtigsten kurz
zu berühren und in allgemeinen Umrissen diejenigen

hervorzuheben, die jetzt wohl am meisten Anhänger
haben.
Nachdem noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
die eklamptischen Krämpfe mit den epileptischen gleich

gestellt wurden, fiel es doch auch schon damals auf, dass
in der Mehrzahl der Fälle die Nierenfunction mehr oder
weniger, oft in erheblichem Masse, darniederlag und das
Krankheitsbild dem der Urämie sehr ähnelte. Man
dachte daher an Retention von Harnbestandteilen, an

Umsetzung des retinierten Harnstoffs in kohlensaures
Ammoniak, das auch im Blute Eklamptischer nachge
wiesen werden konnte (Frerichs 1851). Auch andere
zurückgehaltene Harnbestandteile, so das Kreatin und
Kreatinin wurden beschuldigt, sie sollten sich in der
Hirnrinde ablagern und dadurch Krämpfe erzeugen,
(Dührssen). Die Ursache für die zerstörte Nieren
funotien suchte man auf einen Krampf der Nierenarterien
zurückzuführen, der seinerseits reiiectorisch vom Uterus

ausgelöst sein sollte. Einige Autoren erklärten sich die
Urinretention durch erhöhte Spannung in den Nieren,
hervorgerufen durch Harnstauung infolge Drucks des

schwangeren Uterus auf die Ureteren (so H a l b e rt s m a),
wobei sie allerdings die Erklärung schuldig blieben,
warum bei Ureterenverengerung aus anderen Ursachen,
z. B. bei Carcinom, keine eklamptischen Krämpfe
auftreten.
Diese Theorien, die auf eine Vergiftung des Kßpers
mit Harnbestandteilen hinauslaufen, erlitten einen „t rken

Stoss durch Controllversuche über die Giftigkeit des
Harns von Schwangeren und Eklamptischen. Es stellte
sich nämlich heraus, dass der Harn gesunder Schwan
gerer nicht toxischer wirkte, als der Eklamptischer, wie

man doch eigentlich erwarten sollte, sondern dass die

Giftigkeit des Urins proportional seiner Concentration
war. Urine von gleichem specifischem Gewicht erwiesen
sich auch als gleich giftig, gleichgültig, ob sie von ge
sunden oder kranken Menschen stammten (so V o l hard,
Forchheiiner, Schumacher n. a.).
Andere suchten das Krankheitsbild durch nervöse Mo
mente zu erklüren»: bald war es eine erhöhte Reizbar
keit des Plexus splanchnicus, der auf die gefässveren

genden Nerven der Nieren und des Gehirns wirken

sollte (Osthof), bald eine Lähmung des Plexus coeliacus,
bei dessen experimenteller Zerstörung S oh äf f e r eklamp
sieähnliche Anfälle auftreten sah, bald eine sogenannte
„eklamptische Labilität der Grosshirnrinde“, die angeboren
oder erworben sein kann (Landois). Dass diese Mei
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nungen kein Licht in das Wesen der Krankheit brachten,
liegt auf der Hand.
Auch an eine Invasion und Vergiftung durch Mikro
organismen hat man gedacht. Eine ganze Reihe von
Forschern mit Kaltenbach an der Spitze bekennen
sich zu der Annahme einer Intoxication mit Bakterien
giften durch den Uterus, in dem eine sog. „latente
Mikrobemendometritis“ bestanden haben soll. Trotzdem
die pathologisch-anatomischen Befunde mit dieser Theorie
gut übereinstimmen würden, hat sie bei anderen Unter
suchern (Döderlein, Löhlein u

.

a.) keine Bestätigung
gefunden, und speciell Bakterien sind in der Decidua nur
selten gefunden worden. Dagegen spricht auch die Tat
sache, dass bei anderen bakteriellen Erkrankungen mit
völlig behindertem Abfluss, wo also Resorption stattfindet,
keine Eklampsie auftritt und andererseits eklamptische
Anfälle im Wochenbett beobachtet werden, wo die Se
crete freien Abfluss haben.
Mit der Mikrobentheorie fällt natürlich auch die
Lehre Stroganoffs von der Ansteckungsfähigkeit der
Eklampsie.

Im Jahre 1893 zeigte Schmorl an der Hand von
sehr genau untersuchten Sectionsbefunden, dass der Ek
lampsie ein ganz typisches anatomisches Bild zukommt:
zellige Degeneration und Thrombenbildung, anämische
und hämorrhagische Nekrosen und Blutungen in fast
allen lebenswichtigen Organen. GanzAehnliches fand sich
auch in den Organen der gleich nach der Geburt ge
storbenen Kinder.
Da derartige Veränderungen einzelner Organe
auch bei anderen Krankheiten vorkommen, bezeichnete
Schmorl die Gesamtheit der Veränderungen
als typisch für Eklampsie.
Dieser Schmorlsche Befund, der übrigens auch
von anderen Autoren bestätigt wurde, konnte nur durch
die Wirkung eines im Blute kreisenden Giftes erklärt
werden. Gefrierpunktsbestimmungen, die mit dem Harne
und Serum gesunder Schwangerer und Eklamptischer
vorgenommen wurden (so von Meyer-Wirz), ergaben
nun, dass e

s

sich nicht um Derivate der Harnstoffreihe,
sondern nur um einen Eiweissstoff handeln konnte.
Dienst fand den schon bei Schwangeren erhöhten Fi
bringehalt des Blutes bei Eklamptischen noch bedeutend
vermehrt und nahm an, dass das Fibrinferment aus den
weissen Blutkörperchen stamme, deren Vermehrung im
Blute auf eine leukotaktische Eigenschaft des betreffen
den Giftes zurückzuführen sei.

Wo werden nun diese giftigen Eiweissstoffe gebildet?
Sowohl der mütterliche – ich erinnere an die Para
thyreoidea - Theorie Vassal es– als auch der foe
tale Organismus werden angeschuldigt. Die beim Auf
bau des kindlichen Körpers sich bildenden Schlacken
und Substanzen seiner regressiven Eiweissmetamorphose

(Dienst) sollten sich im mütterlichen Blute häufen
und unter gewissen Bedingungen – bei Iusufficienz der
Excretionsorgane – zur Vergiftung führen.
Diese Meinungen haben jedoch, obgleich sie teilweise
auch noch jetzt ihre Vertreter haben (Thies), einer
eingehenden Kritik nicht standhalten können.
Eine dritte mögliche Bildungsstätte ist die Placenta,
ein Organ, über dessen hochcomplicierte Functionen eine
Reihe neuerer Arbeiten Licht zu verbreiten versprechen.
Es ist bekannt, dass während der Schwangerschaft Pla
centarbestandteile, speciell Chorionzotten, in den mütter
lichen Organismus verschleppt werden; man hat sie in

der Lunge und in anderen Organen gefunden, wo sie
für gewöhnlich ohne besondere Folgen zugrunde gehen.
Weit nahm nun an, dass sich im Körper der Mutter
ein Antikörper, ein Lysin bildet, der die verschleppten
syncytialen Massen der Chorionepithelien unschädlich
macht. Eine Störung im Verhältnis des Syncytiums zu

dem Syncytiolysin rufe die Krankheitserscheinungen der

Eklampsie hervor. Ein anderer Forscher, Ascoli,
meint, dass der Ueberschuss an Syncytiolysin, der sich
nach dem Ehrlich schen Gesetz der Uebercompensie
rung bilde, die Ursache der Vergiftung sei, und schliess
lich hat Weichardt die Theorie aufgestellt, dass erst
bei der Syncytiolyse sich Toxine bilden, die Eklampsie
zur Folge haben.
Diese durch Versuche mehr oder weniger gut fun
dierten Hypothesen wurden vom Leipziger Forscher
Lichtenstein angegriffen, der auf Grundlage seiner
Experimente eine specifische Wirkung von Placentar
gewebe auf den mütterlichen Organismus leugnete und
die Eklampsie nach Injection von Placentarbrei rein
mechanisch, d

.
h
.

als Folge von Embolien zustande kom
men liess, wie er denn auch genau dieselben Erschei
nungen nach Injection von indifferenten Materialien,

z. B. geschlemmter Kreide sah.
Eine Reihe neuerer und neuester Arbeiten, ich nenne
nur Freund in Halle, Schenk in Prag und Gag
gisberg in Bern, haben jedoch mit grosser Sicherheit
nachweisen können, dass Placentarpresssaft, gewonnen

nach gründlicher Zertrümmerung der Zellen, seine Gif
tigkeit nicht verliert und dass sich diese Giftigkeit nach
zwei Richtungen documentiert: e

s tritt Thrombenbildung
mit Zelldegeneration ein und e

s

macht sich eine toxische
Wirkung auf das Centralnervensystem, besonders auf die
motorischen Centren geltend. Dass e

s

sich um eine
Complexwirkung mehrerer Gifte handelt, wurde unter
anderem dadurch bewiesen, dass nach Ausschaltung des
Thrombose erregenden Agens durch Injection von Hirudin,
der Placentarpressaft seine Giftigkeit meist nur zum Teil
verlor.

Da in den Zottenepithelien von Freund und Mohr
auch ein hämolytischer Factor in Form des ölsauren
Natrons, ferner von Liepmann und anderen fett
spaltende Fermente, sowie auch Albumosen als Zeichen
des Eiweissabbaues von Falk nachgewiesen sind, so

lässt sich die Annahme nicht von der Hand weisen, dass
die Placenta ein hochorganisiertes Stoffwechselorgan dar
stellt, in dessen Zellen sich eine ganze Reihe wirksamer
Fermente bilden, mit deren Hilfe die spaltenden und
synthetischen Vorgänge stattfinden.
Als Resultat der vielen mühsamen Arbeiten über die
Pathogenese der Eklampsie und unter Zuhilfenahme
dessen, was man über die Physiologie der Placenta weiss,
könnte man sich die Entstehung der Krankheit so vor
stellen, dass unter gewissen Bedingungen ein reichlicheres
Eindringen von Chorionepithelien durch die intersillösen
Bluträume in die mütterlichen Blutbahnen erfolgt, wo
sie als Träger einer ganzen Reihe von Fermenten ihre
Wirkung ausüben. Reichen die vorhandenen und sich
bildenden Antikörper nicht aus, um die toxische Wir
kung Zu paralysieren, so treten Vergiftungserscheinungen

auf– Thrombenbildung und Zelldegeneration in den
grossen Drüsen, ferner Reizung und schliesslich Läh
mung der motorischen Centren. Die Zerstörung der
Leber- und Nierenepithelien bedingt natürlich eine In
sufficienz dieser Organe; sind die Nieren schon vorher
krank gewesen, so ist der Krankheitsverlauf um so stür
mischer. Noch sind wir nicht orientiert über die Ur
sachen der Ueberschwemmung des Organismus mit Pla
centarzellen; die überwiegende Mehrzahl der Forscher

is
t

jedoch darüber einig, dass der Sitz der Giftbildung
die Chorionepithelien sind und dass nach dieser Richtung
hin der Weg liegt, der für die weitere Forschung die
meisten Chancen bietet.

M. H.! Gestatten sie mir nun noch mit ein paarWor
ten der Therapie zu erwähnen, die natürlich nur ratio
nell sein kann, wenn sie auf die Aetiologie Rücksicht
nimmt. Da wir es mit einer Vergiftung zu tun haben
und die Bildungsstätte der Gifte mit grösster Wahr
scheinlichkeit die functionierende Placenta ist, so ist
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unser therapeutisches Handeln eigentlich schon vorge
zeichnet; wir haben die Geburt zu beenden, den Gift
herd zu entfernen und den mütterlichen Organismus in
seinem Bestreben, das in ihm kreisende Gift zu eliminie
ren, zu unterstützen. Es ist nicht recht einzusehen, wie
noch jetzt viele Aerzte und Geburtshelfer, besonders in
England, bei der abwartenden Therapie bleiben wollen,
sich darauf stützend, dass die notwendigen Manipulationen
an den Genitalorganen Krämpfe hervorrufen oder die
Wehen mehr Gift in die Blutbahnen hineinpressen könn
ten. Schon die Statistik lehrt, dass nach Einführung der
activen Therapie die Mortalitätsziffer sank und zwar
nach Bumm von 30% auf 8%, nach Döderlein
von 16,5% auf 6–5%, ja Baisch und Liepmann
haben die Mortalität sogar bis 2–2,5% herabgedrückt.
Allerdings heilen viele Eklampsiefälle ohne künstliche
Beendigung der Geburt, sei es, dass dieselbe rechtzeitig
spontan erfolgt, sei es, dass das Kind abstirbt und da
mit die Function der Placenta erlischt, oder dass es dem
mütterlichen Organismus gelingt, die sich bildenden Gifte
zu paralysieren– dem gegebenen Falle kann man es
aber nicht ansehen, wie er endigen wird. Alle Anzeichen,
nach denen man die Prognose stellen zu können glaubt,
haben nur bedingten Wert. Die etwas rigorose Forde
rung, eine Eklamptische unter allen Umständen sofort
zu entbinden, kann nun leider nicht immer durchgeführt

werden. Es kommen mitunter recht eingreifende Opera
tionen in Betracht, die wohl in Hospitälern, nicht aber
in Privathäusern und noch weniger in den erbärmlichen
Wohnungen der ärmeren städtischen oder Landbevölke
rung ausgeführt werden können. Wo es daher nicht
möglich ist, die Kranke in ein Hospital zu transportie
ren, und ferner in den Fällen, wo nach Beendigung der
Geburt die eklamptischen Erscheinungen nicht aufhören,
resp. im Wochenbett erst eintreten, wird man seine Zu
flucht zu den übrigen Heilmethoden nehmen, unter de
nen die Anwendung narkotischer Mittel obenan steht.
Der Effect derselben ist ja allerdings ein recht in die
Augen springender, da das hervorstechendste Symptom
die Krämpfe –meist günstig beeinflusst werden. Immer
hin kämpft man damit gegen Symptome und nicht gegen

die Krankheit, wenn man sich nicht der Ansicht Zwei
fe ls anschliessen will, der als eine der Ursachen der
Eklampsie Milchsäurevergiftung infolge übermässiger

Muskelcontractionen annimmt. In jedem Falle wäre die
Anwendung von Mitteln, nach denen degenerative Pro
cesse in den grossen Drüsen vorkommen, z. B. vonChlo
roform, irrationell. Die zweite Aufgabe des Arztes wäre,
das im Körper kreisende Gift unschädlich zu machen
und zu möglichst baldiger Ausscheidung zu bringen.
Hirudininjectionen konnten eine Componente, das Throm
bin ausschalten, sind aber ihrer die Blutgerinnung hem
menden Wirkung wegen in der Nachgeburtsperiode nicht
gefahrlos. Die übrigen Gifte entziehen sich unserem Ein
fluss, weil wir sie nicht genügend kennen. Ausgiebigen
Gebrauch hat man von Blutentziehungen gemacht und
vielfach Kochsalzinfusionen angewandt, und es scheint
wohl, dass durch letztere die Nierentätigkeit, auf die ja
soviel ankommt, angeregt wird. Auch heisse Bäder und
Packungen werden empfohlen, obgleich man damit nicht
zu weit gehen soll, weil der Blutdruck schon so wie
so ein hoher ist und Apoplexien während der Anfälle
mehrfach beobachtet worden sind. Dass man versuchen
soll, durch hohe Eingiessungen die Darmtätigkeit anzu
regen, ist selbstverständlich, auch hat sich der Magen
schlauch bewährt, wobei man bisweilen erstaunliche
Mengen von Flüssigkeit herausfliessen sieht.
Die mehrfach beobachtete starke Kapselspannung in
den Nieren hat die Anwendung der Ede bohlschen
Kapselspaltung bei Eklampsie zur Folge gehabt. Ob
gleich in manchen Fällen die Nierentätigkeit sich da
nachzu bessern schien, sind die Erfolge doch noch recht

unsichere. Für den Praktiker kommt diese Therapie
nicht in Betracht, in Krankenhäusern könnte sie in Er
wägung gezogen werden, wenn trotz Beendigung der Ge
burt keine Besserung eintritt und wenn dabei die Nie
rensecretion total darnieder liegt.

Zum Schluss gestatten Sie mir noch, eines Falles zu
erwähnen, der im letzten Sommer in die hiesige Frauen

klinik eingeliefert wurde und der, obgleich die Prognose
anfänglich recht zweifelhaft schien, schliesslich doch einen
günstigen Verlauf nahm.

Es handelte sich um eine 35-jährige Erstgebärende, gravid
im VIII. Monat, die vor 36 Stunden einige Anfälle gehabt
hatte und seit 24 Stunden in tiefem Coma lag. Da die Cervix
vollständig geschlossen war, die Portio hoch stand und die
Weichteile rigid waren, entschloss ich mich, den klassischen
Kaiserschnitt zu machen und entwickelte ein lebendes

Kind,

das allerdings nach einigen Stunden zugrunde ging.
Noch am selben Abend – die Operation wurde ca

.

um 7 Uhr
abends gemacht – wurde das Sensorium etwas freier, blieb
frisch den folgenden Tag und die Nacht darauf noch recht
benommen. Die Urinsecretion, die bei der Aufnahme ganz
darniederlag – es fanden sich in der Blase nur Welle
Tropfen braunen sehr eiweissreichen Urius – begann all
mählich zu steigen. Am 2

.Tage stellten sich starke Aufre
gungszustände und Hallucinationen ein, gegen die eine
Scopolamininjection von 3 Decimillg. einen nur vorüber
gehenden Nutzen brachte. Erst nach einer Kochsalzinfusion
von 10000 und einer Magenspülung, die grosse Mengen
bräunlicher Flüssigkeit zu Tage förderte, hob sich das Allge
meinbefinden,dasSensorium wurde allmählich freier, dieUrin
secretion nahm zu und der Eiweissgehalt ab, bis letzterer
schliesslich ganz verschwand und die Kranke nach dreiwöchent
lichem Aufenthalt in der Anstalt, gesund entlassen werden

konnte. Ich glaube, dass in diesem Falle das sofortige Ent
fernen des Giftherdes, verbunden mit dem Aderlass, den hier
der Blutverlust bei der Operation darstellte, sowie die nach
trägliche Einverleibung der Kochsalzlösung günstig gewirkt
haben. Narcotica wurden, mit Ausnahme der erwähnten
Scopolamininjection nicht angewandt, d

a

die Frau im Coma
operiert wurde.

Bücherbesprechungen und Referate.

Allgemeines.

P
. J. Möbius. Nietzsche. Dritte Ausgabe. Mit ei

nem Titelbilde. XII–194 Seiten. Leipzig. 1909

J. A. Barth. Band V der Ausgewählten Werke von
P. J. Möbius.

Die Abhandlungen des leider zu früh verstorbenen geist
vollen Arztes und Kritikers P
. J.Möbius über Dichter und

Denker vom medicinischenStandpunkt erfreuen sich mit Recht
einer grossen Beliebtheit bei denen, die für die allseitige Er
forschung des Lebens und Wirkens der Geisteshelden Ver
ständnis haben, und deshalb wird die erneute Ausgabe der
Biographie Nietzsch e

s

allen willkommen sein, die sich für
den genialen Philosophen wie für seinen Biographen interes
sieren. Bei der Bearbeitung der neuen Auflage hat der Verf.
noch einige nach der ersten Ausgabe erschienene Bücher
über Nietzsche als Quellen herangezogen, ohne indessen in

der Ausführlichkeit der biographischen Darstellung zu weit zu

gehen, war doch sein Ziel ein anderes. Möbiu S. Weist.Vor
allen Dingen nach, dass die Krankheit, a

n

der N
. zugrunde

ging, die progressive Paralyse war, die sich bei ihm aller
dings durch einen ganz besonders langen Verlauf auszeichnete,

so dass an der Diagnose mitunter Zweifel auftauchten. Ferner
galt es, Laien gegenüber klar zu legen, dass die Krankheit
eine exogene, durch ein Virus entstandene, war, dass
seine «Philosophie und seine Geisteskrankheit nicht ursäch
lich verknüpft waren», weder so «dass sein Philosophieren ihn
amEnde verrückt machte, noch «dassdie in ihm schlummernde
Geisteskrankheit sich zuerst durch wilde Gedanken kundgab:
Allerdings gibt aberMöbius zu, dassNietzsche auf Grund
hereditärer Anlage abnorm und «seine geistige Beschaffenheit
disharmonisch war», und infolge dieser Abnormität ist e

s

schwer, festzustellen, wann das Pathologische in der Denkweise
Nietzsch es beginnt. Möbius verlegt den Anfang der
Krankheit in das Jahr 1881,als der Zarathustra-Gedanke ent
stand. Bis zu dem im Jahre 1900 erfolgten Tode würde das

1
9 Jahre ausmachen, vom grossen Anfall (1888) bis zum Tode

l1/2 Jahre. Eine ungewöhnlich lange Dauer, – aber wer den
Ausführungen Möbius folgt, wird von der Richtigkeit der
selben überzeugt. Fliessend und überzeugend ist die ganze
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Schilderung des Lebens und Krankheitsverlaufs, und wer das
mit der bekannten meisterhaften Beherrschung des Stoffs wie
der Form geschriebene Buch in die Hände nimmt, legt es nicht
weg, ehe er es in einemZuge zu Ende gelesen. Eine wertvolle
Beigabe der neuen Ausgabe bildet eine Abbildung der
Nietzsche - Büste von Klinger, die nach der Toten
maske gearbeitet war, und an der die Spuren der Lähmung
zu erkennen sind.

F. Dör be c k.

Anatomie. Physiologie. Pathologie.

Pfitzner, W. Situsübungen an der Leiche. Zum Ge
brauche bei Demonstrationen und Repetitionen aus
gearbeitet. Zweite Auflage. Leipzig und Wien.
1911. Franz Deuticke. Preis Mk. 20.

Dieser von weil. Prof. W. Pfitzm er in Strassburg aus
gearbeitete Leitfaden erschien vor 10 Jahren, indem er einem
Bedürfnis der zum Examen sich vorbereitenden nachkam.
Sein Wiedererscheinen in zweiter Auflage beweist, dass auch
jetzt dafür ein Bedürfnis besteht. Manchem Studierenden oder
Examinanden wird die kurze Aufzählung der Bezeichnungen,
wie sie bei der topographischen Betrachtung der Körperhöhlen
dem Gedächtnis einzuprägen sind, bei Repetitionen willkom
men sein, aber auch mancher Arzt wird sich vielleicht gele
gentlich altbekannte Dinge ins Gedächtnis zurückrufen, deren
er zur schnellen Orientierung bedarf

Ucke.

Fr. Veronese. Versuch einer Physiologie des Schlafes
und des Traumes. Uebersetzung aus dem italieni
schen. Leipzig und Wien. 1910. Franz Deuticke.
84 Seiten.

Verf. hat sich zur Aufgabe gestellt, nicht einfach theoretische
und scholastische Erörterungen über die Physiologie desSchla
fes und des Traumes zu geben, sondern einen wissenschaft
lichen Bericht und eine kritische Untersuchung des ange

häuften Materials zu machen, um das Wesen der Schlaflosig
keit und die Pathogenese dieses Krankheitszustandes zu klä
ren. Wenn der Verf, es nicht besonders betont hätte, worin
er seine Aufgabe erblickt, würde es vielleicht weniger aufge

fallen sein, dass das Versprechen «praktische Kriterien zu ge
ben, die sich auf die ganze Klinik erstrecken», nicht erfüllt
worden ist, denn eine solche Bedeutung wird dem Endresultat
der Arbeit, nämlich der Annahme, dass Schlaf, Traum,
Hypnose und die verwandten Erscheinungen auf einer comple
mentären Function des Thalamus beruhen, kaum zuzu
sprechen sein.

Holzinger.

N. N. Petrow. Allgemeine Lehre von den Geschwül
sten. (Pathologie und Klinik). O6IIIee Muehie o6,
onyxoIAxt. (IIaTomorial H KIHHHka). LM3Nahie
kypHama „THrieHa H Cahim Tapia“. IIb Ha 2 py6.
75 Kom. C. IIeTep6ypr. 1910.

Die russische medicinische Literatur ist so arm an Mono
graphien, dass wir das Erscheinen einer solchen, zumal wenn
es ein Lehrbuch ist, mit besonderer Freude begrüssen. Das
vorliegendeWerk stammt aus der Feder des auch in der experi
mentellen Carcinomforschung bekannten russischen Gelehrten
und muss als durchaus gelungen bezeichnet werden. Die unge
heure Literatur auf demGebiete der Geschwulstlehre vollkom
men beherrschend, gibt Verf, uns in äusserst übersichtlicher
Darstellung ein vollkommenes Bild von dem derzeitigen Stande
dieser Lehre. Der Geschwulstbegriff, die Verbreitung der Tu
moren in der Natur, deren Classification, Bau, Herkunft,
Wachstum, Function, Verbreitung, Immunität, Aetiologie,
sowie Diagnose, Verhütung, Prognose und Therapie der Tumo
ren werden in einzelnen Capiteln behandelt. Jedem Capitel ist
ein ausführlicher Literaturnachweis beigegeben.
Auf 360 Seiten in 4° gelang es demVerf, seiner Aufgabe
gerecht zu werden. Der Preis von 2 Rbl. 75 Kop. muss als
ein sehr mässiger bezeichnet werden, zumal die Ausstattung
vielleicht hinter der Eleganz der ausländischen Monographien
zurücksteht, von russischen Ausgaben aber durch gutes Papier
und guten Druck sich vorteilhaft auszeichnet.

U ck e.

Innere Medicin.

H. Boas. Die Wassermann sche Reaction mit be
sonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Ver
wertbarkeit. Mit einem Vorwort von Geheimrat
Prof. Dr. A. Wassermann. Berlin. 1911. Ver
lag von S. Karger. Preis Mk. 560.

Eine actuelle Frage, zumal zur Zeit, wo «606»allgemein die
Gemüter bewegt, ist die nach der Bedeutung derWasser

manmischenReaction. Während jedoch vielfach die Tendenz
vorliegt, die Technik der Reaction zu vereinfachen, mit dem
Bestreben, sie womöglich dem praktischen Arzt in die Hand
zu geben, werden eine Anzahl warnender Stimmen laut, die
nicht nur den diagnostischen Wert der Reaction noch weiter
gesichert sehen, sondern durch Verfeinerung der Technik eine
grössere Präcision erzielen wollen. An der Spitze steht hier
derjenige Mann, der der Reaction den Namen gegeben
und auch dem vorliegenden Werk das Geleitwort geschrieben
hat. Mit diesemVorwort von Geheimrat Wassermann ist
seine Tendenz, aber auch sein Wert bestimmt.
Hervorgegangen ist das Buch aus einer grossen Reihe von
Untersuchungen, die vom Verf. im staatlichen Seruminstitut
in Dänemark ausgeführt sind, wo die serodiagnostischenUn
tersuchungen vom Director Madsen seit längerer Zeit orga
nisiert sind.
Wenn wir den Inhalt kurz an uns vorübergehen lassen, so
finden wir nach einer kurzen historischen Uebersicht, die uns
im Gebiete gut orientiert, znnächst die Technik ausserordent
lich klar abgehandelt. Ein in serologischen Arbeiten Unkundi
ger wird auch hier sich nicht zurechtfinden, doch sollte auch
er beim Lesen die Ueberzeugung gewinnen, dass das Bestreben
vorliegt, sich aller Cautelen zu vergewissern, und eine sicher
arbeitende Methode in Händen zu haben.
Nachdem die verschiedenen Modificationen der Reaction,
sowie Methoden, die einen Ersatz bilden sollen, aufgeführt und
besprochen sind, wird über die Untersuchung von 1064Con
trollfällen berichtet, wo unter Gestanden oder mit anderen
Krankheiten behafteten nur einScarlatinafall positiv reagierte.
Es werden dann die zahlreichen eigenen Beobachtungen an
den verschiedenenStadien der Syphilis, Induration, secundäres
und tertiäres Stadium, latente Lues, Tabes dorsalis, Dementia
paralytica, Syphilis congenita mitgeteilt und kritisch gesichtet,
woraus sich die Ueberzeugung ergibt, dass die Reaction für
Syphilis charakteristisch ist, selbstverständlich keine Organ
diagnose erlaubt, bei unbehandelter Lues constant ist, bei
behandelter fehlen kann und bei unbehandelter stärker auf
tritt als bei behandelter.
Das Buch ist jedem Arzt, der irgend ein Interesse an der
Wassermann schen Reaction hat, wärmstens zu empfehlen.

Ucke.

L. Hofbauer. Technik und Erfolge der Atmungs
gymnastik beim Bronchialasthma. Sonderabdruck
aus der „Medicinischen Klinik“ 1910. Nr. 11.

Beschreibung des Apparates, den Verf. zum Zweck, dem
Asthmatiker die Ausatmung in genügendemAusmasse möglich
zu machen, construiert hat, und Schilderung von 3 Kranken
geschichten, in denen vollkommene Heilung erzielt worden ist.

Holzinger.

Mathilde Biehler. Behandlung des Keuchhustens
mit Fluoroformwasser. Medycynai Kronika lekarska.
Nr. 23. 1910.

Verfasserin, die bereits früher über 89 mit dem vonTis
sie r empfohlenen Fluoroformwasser behandelte Fälle von
Keuchhusten berichtet hat, veröffentlicht nun ihre Beobach
tmngen an weiteren 232 Patienten (Kindern im Alter von 10
Tagen bis 16 Jahren und 3 Erwachsenen), an denen sie sich
überzeugte, dass das Fluoroform besser wirkte als alle
bisher gegen Keuchhusten angewandten Mittel. Dasselbe
beeinflusste den ganzen Krankheitsverlauf äusserst günstig,
verkürzte die Dauer der Krankheit (durchschnittlich währte
dieselbe in den behandelten Fällen 3–4 Wochen), verminderte
die Zahl der einzelnen Hustenanfälle (in einem Falle von 40
desTags auf 10–12 nach1 wöchentlicher Behandlung), beugte
eventuellen Complicatonen vor, setzte in Fällen mit Tempe
ratursteigerung die Körperwärme herab. Je früher man mit
der Fluoroformbehandlung einsetzte, desto günstiger war der
Verlauf der Krankheit. In den Fällen, wo das Mittel von Be
ginn der Krankheit verabreicht wurde, waren Erbrechen, Blu
tungen und dergl. überhaunt nicht zu verzeichnen gewesen.
Im Allgemeinen genasen ältere Kinder rascher als kleine.
Irgendwelche schädliche Nebenwirkungen wurden nicht be
obachtet. In 16 der behandelten Fälle wurde von dem Manne
der Verfasserin das Blut auf Leukocytose untersucht, wobei
sich erwies, dass bereits nach 1 wöchentlicher Darreichung
von Fluoroform die Zahl der Leukocyten um "/-% zurück
ging. Das Mittel wurde wegen seiner vollständigen Geschmack
losigkeit selbst von ganz kleinen Kindern (in Zuckerwasser,
Milch und dergl.) ohne Widerstreben genommen. Gegeben
wurde das Fluoroformwasser in Form von Tropfen (15–30 und
mehr Tr, je nach dem Alter der Patienten, 3 mal täglich), in
schweren Fällen bis 15, 20, Erwachsenen sogar bis 50 gm.
pro die ohnejeglichen Schaden. Der einzige Nachteil des Mit
tels besteht im hohen Preise desselben. Angewandt wurde das
in Frankreich hergestellte Präparat.

W. Dörbe c k.
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Urologie.

Dr. Otto Grosse. Die Erkrankungen der Harnorgane.
München. Verlag von Otto Gmelin. Mit 5 Abbil
dungen im Text. 64 S. M. 1.40.

Das vorliegende Buch gehört zu einer Serie von gemein
verständlichen Abhandlungen, und bildet das 33. Heft dieser
Serie, die den Titel führt : «Der Arzt als Erzieher». Es ist
recht zweifelhaft, ob und welchen Nutzen medicinischeAb
handlungen bringen, die gemeinverständlich gehalten sind.
Es liegt die Gefahr nahe, dass die Leser nach der Lectüre
solcher Werke imstande zu sein glauben, sich ohne Arzt be
helfenzu können; andererseits gibt es eine Klasse von ängst
lichen und nervösen Kranken, in denen das Lesen solcher
Werke die Vorstellung erweckt, gerade an den schlimmsten
dergeschilderten Krankheiten zu leiden. Nur wenigen Per
sonendienen sie als nützliche Aufklärung und Anleitung, im
Grossen und Ganzen wird durch solche Arbeiten nur der
Halbbildung und dem Halbwissen Vorschub geleistet. Im Ueb
rigen ist das kleine Werk klar und übersichtlich geschrieben,
in der Einleitung gibt der Verfasser eine anatomische und
hysiologische Beschreibung der Harnorgane, dann folgt ein
apitel über die Nierenentzündung, die Entzündung des Nie
renbeckens, die Erkrankungen der Harnleiter, die Wander
niere, die Sackmiere, die Nierensteine, Tuberculose, Ge
schwülste, Krebs der Nieren. Es folgt dann eine Beschrei
bung der verschiedenen Leiden der Blase, schliesslich der
Catheterismus der männlichen Blase.

W. Schiel e.
Dr. H. Engel. Die Nierenleiden, ihre Ursache und Be
kämpfung. 3 u. 4. verm. u. verb. Auflage. Mün
chen 1910. Verl. von Otto Gmelin. 81 S. M. 1.40.

Das Buch stellt das Heft 21 der Serie: «der Arzt als Er
zieher»dar. Das oben Gesagte gilt auch für vorstehende Ar
beit. Der Verfasser ist allerdings der Ansicht, dass die Bro
schüren einen grossen Nutzen bringen. Er spricht sich dar
über im Vorwort folgendermassen aus: «Der langjährige
ärztliche Umgang mit Nierenkranken, die Rücksprache mit
denjenigen von ihnen, welche die vorliegende Broschüre ge
lesen hatten, ihr Urteil und ihre Stellungnahme zu ihrer
Krankheit nach Lectüre des kleinen Buches hat mich am
besten davon überzeugt,dass solche gemeinverständliche Dar
stellungen, wenn sievon Aerzten geschrieben sind, die sich
auf den betreffendenspeciellen Gebieten specielle Erfahrungen
erworben habenund sie richtig populär-medicinisch zu ver
werten wissen, dem Krankenpublicum und seinem Verhältnis
zum Arzt wirklich nur zum Vorteil gereichen». Hoffen wir,
dass dem so sei, die Aeusserung des Autors klingt aber fast
wie eine Entschuldigung.

W. S chiel e.
Ne me now. Ein seltener Fall pyelographisch darge
stellter Verdoppelung des Nierenbeckens und des
Ureters. Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgen
strahlen. Band 16.

Auf den Aufnahmen sind deutlich die Beckenschatten zu
sehen. Man sieht ferner 2 vollkommen getrennte, sich kreu
zende Ureteren, welche gesondert in die Blase einmünden.
Eine vollkommene Trennung der Ureteren kommt sehr selten
vor und dieser Fall ist der einzige eines verdoppelten Nieren
beckens, in welchem die Pyelographie angewandt wurde. Die
Röntgenbilder sind vom Verf. Zum IX. Congress Russischer
Chirurgen in Moskau demonstriert worden.

Hesse.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

I520. Sitzung. 15. December 1910.
Anwesend 63 Mitglieder und 8 Gäste.

Vorsitzender: Dr. P. Klemm. Schriftführer: Dr. C. Brutzer.
P. 1. Dr.Girgensohn stellt einen Patienten vor, der
von einem perforierten Magen ulcus operativ ge
heilt wurde. Der Patient wurde mit der Diagnose Gallen
steinkolik ins Krankenhaus gebracht, wo sich bald feststellen
liess, dass es sich um einen typischen Fall von Magenperfora
tion durch ein Ulcus handele. Redner betont, wie wesentlich
es sei, dass solche Patienten bald zur Operation kommen, und
citiert Brauns Ausspruch, dass das Schicksal dieser Pa
tienten in der Hand der praktischen Aerzte liege, die sie
zuerst sehen und sie ohne zu zögern zur Operation schicken
sollten. Die besten Anhaltspunkte für die Diagnose geben die,

Angaben über plötzlichen Beginn der Erkrankung mit enor
men Schmerzen, die allerdings verschieden localisiert werden:
meist im Epigastrium, doch auch in der Ileocöcalgegend und
anderen Stellen des Abdomens, vereinzelt auch in der rechten
Schulter.
Der vorgestellte Patient hatte anamnestisch angegeben, er
leide seit vielen Jahren oft an Sodbrennen. Seit 1

/2 Jahr be
standen häufig Uebelkeit und Erbrechen, in letzter Zeit 2–3
mal täglich, doch kein Blutbrechen. Bei einem Spaziergang
wurde e

r plötzlich von heftigen Schmerzen im rechten Epi
gastrium befallen und erbrach; sein Zustand war so schlimm,
dass er den nächsten Arzt consultierte. Bei der Aufnahme

im Krankenhaus war das Abdomen stark gespannt und druck
empfindlich, so dass ein genaueres Abtasten nicht möglich
war. 18 Stunden nach der Perforation wurde Patient in
Aethernarkose laparotomiert. Zuerst drängten sich geblähte
Darmschlingen in die Wunde; in der Magengegend stürzte
zwischen ihnen Eiter und Mageninhalt vor. In der Pylorus
gegend fand sich ein erbsengrosses Ulcus, in der Umgebung
fibrinöse Beläge. Die Bauchhöhle wurde trocken mit Gaze
gereinigt und das Ulcus in zwei Etagen durch Knopfnähte
geschlossen, was gut gelang, da die Ränder nicht infiltriert
waren. Eine Gastroenteronastomose nach Körte wurde
wegen des schlechten Zustandes des Patienten unterlassen;
auch hat sie in Fällen mit durchlässigem Pylorus wenig Be
deutung, da der Mageninhalt durch den natürlichen Weg
entleert wird. Um eine schnelle Ernährung zu ermöglichen,
schlägt Eiselsberg für solche Fälle Jejunostomie vor.Hohenegg führt aus demselbenGrunde ein Drain durch
das Ulcus und ernährt die Kranken durch die Fistel.
Die Prognose der se“ ist bei operativer Behandlung in den ersten 24 Stunden günstig und im Allge
meinen besser als bei den Perforationen der Appendix, weil
der Salzsäuregehalt des Magensaftes eine Infection des Peri
toneums verhindert.
Dr. Born haupt spricht über die Differential-Diagnose
zwischen Gallensteinkolik und Magenperforation und betont,
dass die bretthart gespannten Bauchdecken bei eingezogenem
Abdomen auf Perforation schliessen lassen.

P
.
2
.

Dr. Engelmann demonstriert das Präparat einerProstata, die e
r

in letzter Zeit mit der Kapsel einem
80-jährigen Patienten ex stirpiert hatte. Cystoskopisch
erschien der'' exulceriert, und da auch die Palpation eine knotige Veränderung der Drüse feststellen liess,

so wurde eine maligne Neubildung angenommen. Die Opera
tion bestand früher darin, dassdie Prostata von einem kleinen
Schnitt durch die Bauchdecken und Harnröhre mit dem Nagel

in einzelnen Stücken ausgelöst wurde; jetzt entfernt man die
ganze Drüse durch einen entsprechend weiten Schnitt (nach

A 1bar an d).
Die Operation wurde, wie bei allen diesen Fällen unter
Lumbalanästhesie vorgenommen. Die Wunde wurde drainiert
und ein Verweilkateter in die Blase geführt. Die Becon
Valescenz verlief gut, doch acquirierte Patient eine Rachen
diphtherie. Er überstand sie, starb aber vor ein paar Tagen
an Herzschwäche. Daher ist es möglich, auch die bei der
Section herausgenommene Blase zu demonstrieren. Die Blase
ist etwas geschrumpft, man sieht das Caput galinaginis. Die
Stelle, an der die Prostata sass, ist fast völlig vernarbt. Red
ner zeigt noch 2 andere Prostatapräparate, durch Operation
70- und 80-jährigen Patienten entfernt. Die Patienten wurden
gesund entlassen. Incontinenz nach der Operation hat e
r

unter 20 derartigen Fällen keinmal gehabt. 1 von den Ope
rierten starb, weil die Blase primär geschlossen wurde, was
eine Phlegmone zur Folge hatte. Seitdem die Wunde tam
poniert und die Blase durch Verweilkateter
wird, sind keine Todesfälle mehr vorgekommen.

3
.

Dr. Mich el so h n (Eigenbericht) stellt eine Pa
tientin vor, bei der wegen Gang rä n der Flexura
sigm. infolge von Volvulus, die Flexura zweizeitig r es eciert
worden ist. Im Anschluss an diesen Fall bespricht M. kurz
die Therapie des Flexurvolvulus, wobei e

r

als Methode der
Wahl bei allen Fällen, in denen es noch nicht zu irreparablen
Veränderungen am Darm gekommen ist, die doppe l sei -

tige Fixation des Mesenteriums an die vordere Bauchwand
hinstellt. In den Fällen, wo die torquierte Darmschlinge
nicht mehr lebensfähig ist, soll die Resection stets zweizeitig
vorgenommen werden. Da die Therapie überhaupt nur im
Anfangsstadium der Erkrankung Aussicht auf Erfolg hat,

so verlangt M. möglichst frühzeitige Ueberführung in eine
chirurgische Klinik, auch schon bei blossem Verdacht auf
Volvulus, und warnt namentlich vor der Verabreichung von
starkwirkenden Abführmitteln. (Der Vortrag erscheint in der
St. Ptbg. Med. Wochenschrift).
Dr. Bergmann. Die besten Resultate bei Volvulusopera
tionen hat Dr. Kiwu l in Wenden zu verzeichnen, der von

1
1

Patienten 9 durchgebracht hat. Ein so guter Procentsatz
ist sonst nirgends erreicht worden und ist wohl nur dadurch
zu erklären, dass Dr. Kiwul sein Material gewissermassen
aus erster Hand bezieht. In der kleinen Stadt. Wenden wird

entleert
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Dr. Kiwul bei jedem schweren Fall Consultiert, und audio
rerseits sind die Collegen, mit denen er arbeitet, mit den In
dicationen zur Operation von ihm vertraut gemacht. In der
grossen Stadt ist das Vorgehen nicht so einheitlich, und es
wird nach verschiedenen Methoden behandelt. Die Patienten
kommen oft spät zur Operation, und wenn der Darm schon
gangränös ist, ist sie nicht immer glücklich. Die Gangrän
beschränkt sich oft nicht auf die Flexur, sie reicht höher
hinauf, oder die Flexur kann auch gar nicht gangränös er
scheinen,während das Mesocolon und höhere Darmteile schon
gangränös sind. Redner beglückwünscht Referenten zu der
gelungenen Operation.
P. 4. Dr. Ed. Schwarz stellt denselben Patienten vor,
den er auf der letzten Sitzung mit l u etisch ein Ulcera
tionen des weichen Gaumens demonstriert hatte. Damals
hatte der Patient soeben eine Injection von «606» erhalten.
3 Tage nach der Injection war der Foetorex ore geschwunden.
Das Ulcus damals ein 10-Kopekenstück gross, ist jetzt erbsen
gross; in der Umgebung durchziehen weisse strahlige Narben
die Schleimhaut. Der Process, der seit dem October ver
geblich mit Jod und Quecksilber behandelt wurde, ist geheilt
und vernarbt.
P. 5. Dr. Thilo: Correferat zur Behandlung der Rück
grats-Erkrankungen. Vortragender will einige Er
gänzungen zu demVortrag, der von Dr. Sarfels über Cor
sett und Gipsbett auf der letzten Sitzung gehalten wurde,
bringen. Im Wesentlichen stimmt er denAusführungen seines
Vorredners bei. Das Gipsbett ist ein allgemein anerkanntes
Heilmittel, namentlich wie es von Dr. Fink in Charkow
angewandt wird: zum Uebercorrigieren der verkrümmten Wir
belsäule. Die Patienten werden zur Herstellung des Gips
bettes in Bauchlage über 2 Klötze gelagert, so dass dieWir
belsäule nach vorn einsinkt. Das Gipsbett wird in dieser Po
sition gearbeitet, indem die Patienten später in Rückenlage
liegen." Einige Orthopäden lassen die Kranken auch längere
Zeit in Bauchlage liegen, und zwar ist dieses ein
sehr altes Mittel, das Vortragender als Student schon
von seinem Lehrer Prof. Bergmann vortragen hörte,
Später ist es 1894 wieder von Prof. S hmits empfohlenwor
den mit dem Hinweis, dass die Hochlagerung der entzündeten
Wirbel einen guten Einfluss auf den Krankheitsprocess habe,
wie man es bei Eutzündungen der Extremitäten allgemein
anerkennt. Bei Entzündungen der Kreuzbeingegend wählen
die Patienten der Druckschmerzenwegen selbst die Bauchlage.
Kein anderer als Mitschel, der Erfinder der Liege- und
Masteuren hat aber auch auf die Schäden des langen Liegens
aufmerksam gemacht. Der Herzschlag wird verlangsamt, es
stellt sich Appetitlosigkeit und Muskelschwäche ein ; dagegen
werden Massage und passive Bewegungen empfohlen und
von Redner mit Erfolg angewandt. Ein weiterer Schaden
sind Lähmungen der Beine, namentlich Spitzfüsse, die einige
Monate lang bestanden,nicht wieder zu corrigieren sind. Um
diesem Leiden zu begegnen, demonstriert. Redner von ihmCon
struierte Drahtgestelle. -
Nach Schwund der Schmerzen und Ausheilung des Processes
darf die Gewöhnung an die aufrechte Haltung nur sehr all
mählich geschehen. Redner lässt anfangs Krücken gebrauchen,
dann Corisette. Wenn Sa r fels' Ansicht, dass die Corsette
nicht genügend stützen, auch beigestimmt werden

muss, so
gibt es doch Fälle, in denen durch ein Corsett schnell ge
holfen werden kann. Thilo führt 2 solche Fälle aus seiner
Praxis an. - - -
Der eine betraf einBauermädchenmit Spondylitis, das einige
Stunden nach Anlegen eines Gipscorsetts schmerzlos einher
ging; im anderen Fall war es ein Soldat, der im Kriege einen
Schuss in den Rücken erhalten hatte und sich mühsam im
Lazarett der Fürstin Krapotkin in Segewold umherschleppte
mit dem Corsett ging er ausgezeichnet, klappte aber auch
später beim Ablegen des Corsettes zusammen, so dass er ohne
dasselbe nicht einmal sitzen konnte. -
1 Fall, den Thilo 9 Jahre nach der u

n
g Ill

Bauchlage beobachtet hat, trug zuerst Gipscorsette, dann
Celluloid –endlich Stoffcorsette. Es war ein junger Mann, der
sich so frei im Corsett bewegen konnte, dass er ein kräftiger
und gewandter Turner wurde, dem einmal beimSpringen über
einenhohenBock der Radiusbrach. Redner führt schematischdie
Typen der Corsette vor. Die ersten Corsette, von Taylor
construiert, bestandenaus 2Metallstäben, die zu beiden Seiten
der Wirbelsäule auf dem Rücken angebracht waren, an einem
Beckengürtel befestigt. Die Wirbelsäule sollte a

n

diese Stäbe
herangezogen, fixiert und gestützt werden. n

Dies Princip wurde später vernachlässigt, als Corsette gebaut
wurden, die den Hauptstützpunkt in die Achsel verlegten, die

bekanntesten derartigen sind die Hessingschen Corsette,
Thilo will beide Principien im Corsett vereinigt haben; auf
die Achselstützen muss sehr geachtet werden, wenn sie zu

niedrig werden, müssen sie verlängert werden, weil sie sonst
schädlich wirken. Im Allgemeinen gibt die tuberculöse Spon
dylitis eine sehr ungünstige Prognose, weil plötzliche Rück
fälle stets zu befürchten sind. Die Patienten müssten sich

daher oft vorstellen, um die stützenden Apparate Controllieren
zu lassen.
Dr. Brennsohn. Die Behandlung einschlägiger Fälle mit
Gipspanzern ist von Redner früher ausschliesslich angewandt
worden, und in der Tat traten die Krankheitserscheinungen,
Schmerzen und I„ähmung bald nach Anlegen des Panzers zu
rück. Trotz dieser Vorzüge ist er doch von dieser Behandlung
abgekommen.Die Patienten der ländlichen Praxis fühlen sich in
Panzer genesen, entfernen ihn, und mit der Verschlimmerung
des Leidens ist das Vertrauen zu der Behandlung verloren.
Ein grosser Mangel ist die Unreinlichkeit bei der Gipsbehand
lung, durch die trotz der Schutztücher die Haut leidet. Redner
wendet jetzt auch das Gipsbett an. Ein neues Verfahren hat
Call ot gelehrt, das eventuell eine Concurrenz für das Gips
bett sein kann. Von seinembrüsken Redressement ist Ca l lot
abgekommen. Er legt den Patienten in leichter Suspension
ein Gipscorsett an, in dem an der Stelle des Gibbus ein Fen
ster ausgeschnitten wird: durch Wattepolster, die in das
Fenster geschobenwerden, wird der Gibbus gradatim ausge
glichen. In jedem Fall nimmt die Behandlung eine lange Zeit,

2 bis 3 Jahre in Anspruch. Es ist daher wesentlich, die Krank
heit früh zu erkennen, bevor es zu Deformitäten gekommen
ist. Ein Frühsymptom, das oft nicht beachtet wird, sind immer
wiederkehrende Schmerzen in der Magengegend.
Nach der Genesung kommen die Corsette in ihr Recht. Vor
den Stoffcorsetten sind die aus Celluloid wegen ihrer flächen
haften Unterstützung zu bevorzugen.
Dr. Sar fels meint, die einfache Bauchlage leiste doch
nicht das, was das Gipsbett mit seinem directen Druck durch
das Wattepolster (nach Fink) auf den Gibbus vermag. Es
resultiere sonst eine Lordose. Störend seien in der ersten Zeit
die Blähungen des Abdomens. Die Patienten klagen oft über
Schmerzen gleich nach dem Essen, die nach Aufstossen ver
gehen. Massage sei gegen die Blähungen ein gutes Mittel.
Den Appetit hat Redner nicht leiden sehen; e

r

bessert sich
im Gegenteil, weil die Schmerzen wegfallen. Gegen die Cor
settbehandlung führt Redner an, dass jede Verbiegung bei
Belastung die Neigung zeigt zuzunehmen. Wenn noch keine
Verbiegung besteht, kann das Corsett sehr gut sein, nament
lich bei Erkrankung der Lumbalgegend. Doch auch für diese
Fälle sei die ideale Behandlungsmethode das Gipsbett, weil e

s

allein absolute Ruhigstellung der Wirbelsäule ermöglicht.
Ueber das Zurückgehen von Abscessen im Gipsbett stehen ihm
keine Erfahrungen zu Gebote; e

r

hat aber nie Abscesse im
Gipsbett entstehen sehen, was bei Corsettgebrauch wohl vor
kommt. Dieselbe Beobachtung macht man auch an anders lo
calisierter Tuberculose. Stellt man die erkrankten Teile ruhig,

so schwinden die Abscesse; bei Bewegung treten sie wieder
auf. Gegen das Stoffcorsett wäre anzuführen, dass e

s

nur in

der Längsrichtung starr ist, in der Querrichtung aber allsei
tig nachgibt.

Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte

des städtischen Obuchowhospitals in St. Petersburg
1909/10.

VII. Sitzung am 12. März 1910.
Vorsitzender : A. Netschajew. Schriftführer:

und Kosakow.

l) Der Vorsitzende Netschajew gibt in kurzen Zügen
einen Ueberblick über die Tätigkeit des soeben verstorbenen
Chefarztes der Leuchtenberger Abteilung desObuchow-Kranken
hauses Dr. med.An iss im ow und fordert die Versammlung
auf, sein Andenken durch Erheben von den Sitzen zu ehren.

2
. Sternberg demonstriert, 2 Patienten a
)

einen mit
Tuberculosis linguale, b) einen anderen mit Lu -

pus p har Yng is.

a
)

Der erste Patient hat vor 13Jahren Lues acquiriert, hustet
seit 5 Jahren. Vor 3 Jahren wandte er sich an Vortragenden mit
Klagen über Husten, Abmagerung und allgemeine Schwäche;
die Temperatur schwankte zwischen 370–37,8. In beiden
Lungen wurden Veränderungen constatiert (TBC.pulm. II stad)
Patient versuchte mehrere Mal Tuberculinbehandlung, leider gab

e
r

sie nach einem,höchstens zwei Monaten wieder auf. Im No
vember 1909 begann e

r

wieder mit Tuberculinbehandlung,
dochjetzt waren zu den früheren Beschwerden nochSchmerzen
im Munde hinzugetreten. Auf der Zungenoberfläche, nah am
vorderen Rande, sieht man ein ungefähr 10 Kop. grosses Ulcus
mit speckartigem Boden und entzündeten Rändern, e

s

war
sehr schmerzhaft. Syphilidologen hielten das Ulcus für
eine luetische Erscheinung. Patient bekam eine Hg-Injection.
Da jedoch der Allgemeinzustand des Patienten eine Hg-Cur
nicht zuliess, ferner der Charakter des Ulcus mehr für Tu
berculose sprach, so wurde das Hg. eingestellt. Für die Dia
gnose konnten also nur klinische Daten verwandt werden,
die biologischen Reactionen, der Wassermann oder die
Tuberculinprobe, waren hier nicht am Platz, d

a

sowohl Lues

H.es sie
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als auch Tuberculose vorhanden war. Die mikroskopischen
Untersuchungen hatten auch keine differentialdiagnostischen
Anhalstpunkte für Lues oderTuberculose gegeben. Das Ulcus
wurdealso mit ac. lacticum behandelt. Bis zur vollständigen
Klärung des Charakters des Ulcus sollte von der Tuberculin
behandlung abgesehn wenden. Trotz Milchsäure vergrösserte
sichdas Ulcus; vor ungefähr 3 Wochen zeigte sich an seinem
vorderenRande eine Aussat kleiner, grauer Tuberkeln; ein
Teil derselben ist noch jetzt zu sehen, der andere Teil ist
exulceriert. Mit der Aussaat der Tuberkeln war der tuber
culöseCharakter des Ulcus klar.
b) Der zweite Patient leidet seit 9 Monaten an Gehörab
nahmeauf einemOhr. Katheterismus des Ohres bleibt ohne
Resultat fürsGehör. Der behandelndeArzt constatiert beim Pa
tientenLues pharyngis. Der Kranke empfindet keine Beschwer
denim Hachen, weder im ruhigemZustande noch beim Essen.
Patient negiert Lues, derWassermann fällt auch negativ
aus. lm Rachen sieht man folgendes: die hintere Wand, die
Seitenstränge,zugleich mit den Gaumenbögen und der Uvula
habendas Aussehen einer unregelmässig höckerigen ..

.Ober
fläche,die hier und da mit leicht entfernbarem Belag bedeckt

3
) F. Gram e n izkij: Ein Fall von arterielle

Blutu ng aus der Blase. (Erscheint im Druck).
Discussion:

Cholzow weist auf die grosse Seltenheit dieses Falles
hin. Venöse Blutungen konnten nach den Angaben der Lite
ratur in 20 Fällen beobachtet werden; arterielle Blutungen
dagegen aus der Blase sind noch nicht beschrieben worden.

4
)S. Li okum ow its c h : Ein Fall l von I n c ru sta

tion der Harnblasen wand.
(Erschienen in der Wratschebnaja Gazeta 1910).

Discussion:
Cholzow: In diesemFalle kann man eineCystitis dolorosa
annehmen, wobei die Incrustation als eine secundäre Erschei
nung hinzugetreten ist.
Priv. Doc. A. S. so kol ow: Auf demSectionstisch trifft man
nicht selten lincrustationen der Blase als Folge langdauernder
Cystitis. Dabei findet man in diesen Fällen gewöhnlich auch
Salzablagerungen in den Nieren, so dass e

s

schwer zu sagen
ist, ob man die Incrustation in der Blase für eine primäre
oder secundäre Erscheinung halten soll.

ist. Die Schleimhaut ist infiltriert und hyperämisch. Lungen-
befund– über der rechten Scapula Dampfung, verändertes
Aumenund subcrepitierende Geräusche, Allgemeinzustand
betriedigend,T. nicht höher als 37„l. Beim Kranken wurde die
klassische (subcutane Injection) Tuberculinprobe gemacht.
Nachder Injection von 1,0mg alt Koch Tuberculin stieg dieT.bis
385.DieSchleimhaut desbeachtensrötetesich intensiv, und e

s

traten
Schluckbeschwerdenauf.Wenn schon dasAussehen des lachens
gegenLues sprach, so gab die Koch sche Reaction den Aus
schlagdafür, dass e

s

sich hier nur um eine tuberculöse Affec
uonhandelnkonnte. Jetzt musste nur noch die Frage gelöst
werden, o

b

es Lupus oder Tuberculose war ? Das Fehlen von
destrucuvenErscheinungen (Ulcera) sowie des Schmerzes, da
gegender vorwiegend hypertrophische Process sprachen für
Lupusundnicht für Tuberculose.
Waskönnen wir diesen beiden Patienten für eine Prognose
stellen ?Vortragender hat schon an anderer Stelle darauf hin
gewesen,dass dieSchleimhaut der Mundhöhle von Kindheit an
durchGeniessenvon tuberculös inficiertem Material immuni
siert wird und deshalb der am meisten gegen Tuberculose
geteilteUrt im Organismus ist. Eine tuberculose Affection der
Schleimhaut der Mundhöhle weist also darauf hin, dass der
ganze Organismus gegen Tuberculose sehr abgeschwächt ist
und die Prognose quoad vitam nur schlecht ausfallen kann"),
auchdannsogar, wenn das Ulcus bei localer Therapie verheilt.
Der soeben demonstrierte Patient ist der 9-te TC-fall der
Mundschleimhaut, den Vortragender beobachtet hat. In allen
früher beobachteten bällen griff der tuberculöse Process nach
demAutureten der Muudlaffectionrasch um sich, und die Patien
ten starben bald darauf.
Was die Prognose des Lupusfalles anbetrifft, so ist dieselbe
quoadvitam gut. Die Art Tuberkelbacillen, die eine Lupus
affection hervorrufen, sind ihrem biologischen Charakter nach
wahrscheinlich schon verändert, so uass die Ursachen des
Lupus oder derTuberculose auf den Schleimhäuten verschie
dene sein müssen.

Discussion:
Blumenau. Primärer Lupus des Rachens ist eine höchst
seltene Erscheinung, und in der Literatur ist noch kein Fall
beschrieben worden. Die Differentialdiagnose, Lupus oderTu
berculose ist noch unklar. Sowohl die eine Krankheit als auch

Dieser Fall muss eher als tuberculoses Ulcus des Rachens
augesehen werden.Kernig hält den betreffenden Fall für einen Lupus pha
ryngis und unterstreicht dieSeltenheit der Erkrankung.Sternberg. Wenn man die Grenzen zwischen „Lupus
und Tuberculose ziehen will, so muss tolgendes in Betracht
gezogen werden: 1

)

bei der Tuberculose steht ein destructiver |

Process – ein Ulcus im Vordergrunde, 2) bei Tuberculose
ist die Schmerzhaftigkeit äusserst gross. In unseren Falle fehl
uen diese Erscheinungen. Der Process dauert 9 Monate, geht
seinen Gang weiter und hat dabei keine Tendenz zum Zerfall;
deshalb muss dieser Fall sowohl in klinischer, als auch patho
logisch-anatomischer Hinsicht für eine typische Lupuserkran
kung gehalten werden. Im allgemeinen gibt die Tuberculose
der in"in" eine böse Prognose. Unser Fall dagegen
verläuft gut und gibt Hoffnung auf Heilung. Wahrscheinlich
verursachten Lupus und Tuberculose in prognostischer Hin
sicht verschiedenartige Bakterien.Goldberg meint, in dem Falle – Tuberculosis linguae –

ist die Differentialdiagnose zwischen Tuberculose und Syphi

lis nicht überzeugend. Syphilis wäre uur möglich ex-juvanti
bus auszuschliessen.
St er inberg: Eine Hg-Cur war in diesem Falle des ho
hen Fiebers wegen contraindiciert.

*) Der Patient is
t

im Mai 1910gestorben.

5
)

M. M ag u la: Ueber die operative Behandlung
der Stich verletzungen des Zwer c in fel les. (Er
schienen in Langenbecks Archiv für klinische, Chirurgie
Bd. 93, Heft 3).

Discussion :

I.Grekow: In Ihrem Vortrage ziehen Sie die Indications
grenzen zum primär operativen Eingriffe schon enger als
früher, indem Sie den oberen Rand der 4

. Rippe als höchste
Grenze der obligatorischen primären Wunderweiterung anneh
men. Doch finde ich diese Grenze etwas zu hoch gegriffen.
Mit Ihren übrigen Leitsätzen stimme ich vollkommen überein.
Bei den Diaphragmawunden sind sehr leicht auch Verletzungen
der Organe der Bauchhöhle möglich, und deshalb müssen sie
stets erweitert werden. Die Diagnose der Zwerchtellverletzun
gen ist nicht schwer, wenn man sich streng an ihre Locali
sation hält. Was das Operationsverfahren anbetrifft, somüsste
man sich wohl für die combinierte Methode, wo Brust- uud
Bauchhöhle zugleich eröffnet werden, entscheiden.Vor einiger
Zeit konnte ich mich von den Vorzügen dieser Methode über
zeugen. Bei einer Patientin, bei der die Milz verwundet war,
durchtrennten wir die Rippenknorpel, eröffneten die Brust
und Bauchhöhleundbekamendadurch Lunge, Magen und Milzzu
sehen. In einem anderen Falle – bei einer in die Bauchhöhle
perforierenden Schussverletzung des Zwerchfelles, habe ich
diesen Schnitt, der von Prof. Zeidler stammt, auch mit
Erfolg angewandt. Die combinierte Methode ist gut, gefahrlos
und gibt dabei einen guten Zutritt. Es tritt kein grosser
Pneumothorax auf, die Rippenknorpel lassen sich leicht durch
trennen und danach gut vernähen.
Prof. Zeidler. Die kritische Bearbeitung unseres Materials
von 65 Stichverletzungen des Zwerchfells ist sehr wertvoll,
und die Zahlen des Vortragenden sprechen zu Gunsten der
Ansicht, die wir in betreff der primären Erweiterung der Stich
verletzungen des Thomax vertreten. Die Begrenzung bis zur

4
. Rippe bezieht sich nur auf die Verletzungsmöglichkeit des

Zwerchfells. Für Verletzungen des Herzens und der Lungen
gibt e

s

andere Indicationen. Wir bleiben unserer alten Än
sicht treu und werden durch eine ganze Reihe von Vorträgen
unsere Resultate illustrieren. (B0 ljarski, Lawrow,

H esse). In jedem Falle sprechen 69 pCt. Complicationen
bei Stichverletzungen des Zwerchfells für ein primäres ac

- tives Eingreifen.
die andere haben Tuberkeln, die endlich resorbiert werden.

B

M. Magula weist darauf hin, dassbei Schussverletzungen
die inneren Organe oft verletzt werden, und dass deshalb in

diesen Fällen die Combinierte Methode vorzuziehen sei, was
jedoch die Stichverletzungen anbetrifft, so zeigt die soeben
angeführte Statistik, dass die Thoracotomie in den meisten
Fällen vollständig genüge.

6
) Privat- Docent A. S so ko low demonstriert. 2 Krebs

präparate, dievon jugendlichen Kranken stammen. I. Fall.
Obwohl Patient nur kurze Zeit im Hospital lag, wurde noch
bei Lebzeiten die Diagnose Cancer ventriculi mit Leberme
tastasen und Druck auf die Vena cava gestellt, was die
Section auch vollständig bestätigte. Im Magen fanden wir
ein kleines Ulus mit cancroider Infiltration seiner Umgebung.
Die Leber mit Klebsmassen durchsetzt, verengte das Lumen
der V. cana inf, sie fest umspannend. II. Fall, Das zweite
Präparat stammte von einem noch jüngeren Subjecte– die
Leber war mit Krebsneubildungen durchsetzt, die Quelle des
Leidens war die Cauda des Pankreas, was erst durch mikro
skopische Untersuchung festgestellt wurde.

7
)

Privatdocent Ss 0kolow: Demonstration eines Präparates
einer Hennia fossae duodenojejunalis. Ueber die Hälfte des
Dünndarms lag im Bruchsack hinter dem Magen, dem linken
Teil des Colon transversum et descendens. Die Wandung des
Bruchsackes bestand aus 2 Blättern des Peritoneum parietale,
war stark gespannt und e

s

schimmerten die einzelnen Schlin
gen des Dünndarms durch. Die Eingangspforte zum Sack,
begrenzt von der Plica duodenojejunalis, war weit und der
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Dünndarm konnte leicht aus demSack Schlinge für Schlinge
entfernt werden.
8) L. St. u ckey demonstriert einen neuen besonders ge
bogenenWund haken zur Operation der App e n-
dic it is.
9) B. von Zu r -M ü h l e n Demonstriert einen sehr grossenPräputi als t ein. (Autoreferat).
Diesen Stein hat Vortragender im Jahre 1907bei einem
45-jährigen Tataren im Militärhospital in Semipalatinsk ent
fernt. Trotz ritueller Beschneidung muss Patient eine Phimose
mit Balanitis und Verwachsung des inneren Präputialblattes
mit der Glans penis gehabt haben. Der Kranke gibt an, stets
den Stein gehabt zu haben, derselbe wurde immer grösser
und grösser; er habe des Steines wegen keinen Geschlechts
umgang treiben können. An das erschwerte Urinieren habe
er sich gewöhnt, und nur die Absicht zu heiraten, habe ihn
znerOperation bewogen. Beim Urinieren schlug der Strahl an
den Stein, umkreiste ihn, um sich tropfenweise durch das
Orificium praeputiale zu entleeren. Der Kranke ist sonst nor
mal entwickelt, nur der Penis ist stark verdickt, am Päpu
tium befindet sich eine runde, kokusnussgrosse Geschwulst.
In dieser Geschwulst fühlt man leicht und ohne Schmerz
durch die Haut den Stein durch. Das Orificium externum
praeputi war stecknadelkopfgross. Patient verbreitete einen
Geruch sich zersetzenden Urins. Das Präputium erwies sich
beim circulären Schnitt stark verdickt und verlängert, das
innere Blatt war rauh, stellenweise mit oberflächlichen Epi
theldefecten. Die Glans penis war schlaff und runzelich. Es
war leicht, den Stein von dem ihn bedeckenden Präputium zu
befreien. Sein Gewicht gleich nach der Operation = 11800g.
Seine Form fast rund, von einer Seite etwas concav vis à vis
der Uretralöffnung ; sein Diameter 11X 10X 9. Die Ober
fläche des Steines war rauh, seine concave Bucht recht glatt.
Seine Färbung war graugelb. lm Bruchstücke ist deutliche
Schichtenablagerung zu sehen. Der Stein verbreitete einen
Geruch sich zersetzenden Urins.

Referent L. Oeser.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg.Am 2. (15) Februar findet die Feier
des 50-jährigen Bestehens des Evangelischen Hospitals und
Diakonissenhauses statt.– Zum Vorsitzenden des (deutschen) Vereins St. Peters
burger Aerzte wurde für das beginnende Jahr Prof. Dr. G.Tiling wieder gewählt, zum Vicepräses wurde Priv.-Doc.
Dr. R. W an ach gewählt, zum geschäftsführenden Secretär– Dr. W. S c h ie l e, zum Bibliothekar – Dr.W. S c h aack,
zum wissenschaftlichen Secretär – Dr. Fuhrman n. Zum
Cassierer wunde Dr. Nösch el wiedergewählt.– Der Obermedicinalinspector Geheimrat Dr. med.Mali
mowskij, der wegen der Pestepidemie nach Ostasien ge
reist war, hat bei einer Eisenbahnkatastrophe in der Nähe
von Charbin leichte Verletzungen davongetragen.– Am 30. Januar findet in Charkow die feierliche Er
öffnung des Medicin isch en Instituts für Frauen
statt, das von der Charkowschen Medicinischen Gesellschaft
gegründet ist. In der uns zugegangenen Einladung zur Er
öffnungsfeier heisst es unter anderem:
«Schon seit langer Zeit ist die Idee der höheren medi ci
mis c h ein Ausbildung der Frau en ein Gegenstand
wärmster Sympathien seitens der «Medicinischen Gesellschaft»
in Charkow gewesen. Im Jahre 1910, d. h. im 50-sten Jahre
ihrer Existenz, ist es ihr gelungen, diese Idee zu verwirk
lichen.
Durch die Bitte von etwa 400 Personen weiblicher Jugend
dazu angeregt, fasste die «Medicinische Gesellschaft» am8. Mai
des vorigen Jahres den Beschluss -Höhere Medicinische Kurse
für Frauen» in Charkow zu gründen.
Die Mühe der «Medicinischen Gesellschaft» nach dieser Rich
tung wurde endlich von Erfolg gekrönt, und im August d.J.
1910wurde das «M edi cin is c h e Institut für Frau ein
an der Medicinischen Gesellschaft zu Charkow» gegründet».
Seit dem 1. November (14. Nov. n. St.) 1910 begann der
Unterricht, und gegenwärtig beträgt die Zahl der Studen
tinnen bereits 977.– Der vierzigste Congress der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie findet vom 19.–22. April
1911in Berlin im Langenbeckhause statt.
Die Herren Mitglieder können im Bureau des Herrn Melzer
(Berlin N. 24, Langenbeckhaus, Ziegelstrasse 10/11)am Diens
tag, dem 18.April, von vormittags 8 Uhr bis abends8 Uhr,
sowie am Mittwoch, dem 19.April, vormittags von 8bis 10Uhr,
die gedruckte Tagesordnung, sowie die Mitgliedskarten gegen
Erlegung des Jahresbeitrages in Empfang nehmen. Die Mit
gliedskarten müssen beim Betreten des Sitzungssaales vorge
zeigt werden.

Die Eröffnung desCongresses erfolgt am Mittwoch,
dem 19.April, vormittags 10Uhr, in Langenbeckhause mit
einer Feier, demAndenken an den 100.Geburtstag von Lan
genbecks gewidmet. Während der Dauer des Congresses
werden Morgensitzungen von 9–12" 2Uhr und Nachmittags
sitzungen von 2 bis 4 Uhr abgehalten werden. Als Haupt
th emat a sind zur Besprechung vorgesehen:
Ueber freie Transplantation en (Herr Lexen),
Die Desinfection der Hände und des Opel
rationsfel des (Herr Küttner),

Morbus Based ow (Herr Koch er),
Co e c um mob i l e (Herr Wilms).

Weiterhin sind Vorträge angemeldet über intravenöse Nar
kose, über Ulcus duoden, über die Behandlung der Vanicen.
Von auswärts kommen de Kranken können nach
vorheriger Anmeldung in der Kgl. Universitäts-Klinik (Ber
lin N., Ziegelstr. 5 9) Aufnahme finden. Präparate, Ap
pa 1a te und l Instr um ein te etc. sind mit Angabe ihrer
Bestimmung an Herrn Melzer (Berlin N., Langenbeckhaus,
Ziegelstr. 10/11)zu senden.
Eine Ausstellung von Instrumenten, Appa
raten und Gebrauchsgegenständen zur Kranken
pflege ist nach Massgabe des verfügbaren Raumes und der
erfolgenden Anmeldung in Aussicht genommen(Anmeldungen
an die Hauscommission des Langenbeckhauses zu Händen
des Herrn M1e lzer).
Der Demonstrationsabend für Röntgenbilder etc.
findet am Mittwoch, dem 19. April, abends 8 Uhr, im
Langenbeckhause statt.– Mlar sei l le. Die Sanitätsverwaltung in Marseille trifft
Strenge Massnahmen, um die Einschleppung der Pest zu ver
hindern. Alle Schiffe, die aus pestverdächtigen Ortschaften
eintreffen, werden einer strengen Besichtigung unterworfen
und erhalten erst nach Erfüllung aller Sanitätsvorschriften
die Erlaubnis, in den Hafen einzulaufen.– C h0l er a. Vom 29. December 1910bis zum 10.Januar
19ll erkrankten 28 Personen uud starben 17.–Türkei.

lin Konstantinopel erkrankten vom 3
.

bis zum 9
. Januar 17

Personen, starben 20, in Smyrna vom 2–8. Januar 36 (20). –

H'0 rtugal. Auf Madeira erkrankten von 15.bis zum 26. De
cemberv. J. 350 Personen und stauben 90.– Niederlän
dis c h 1 n d 1 e 11

.

In Soerabaya und Umgegend fanden vom
27. November bis zum 3

.

December v
. J. 2 Erkrankungen

und l Todesfall statt. – Japan. Provinz Nagasaki. Vom
16.bis zum 26. December erkrankten 7 und starben 5. Auf
Formosa fanden vom 15. November bis zum 31. December

V
. J. 17 Erkrankungen und 3 Todesfälle statt.– Pest. Br 1 t is c h - In die n. Von 11. bis zum 17. De

Cember v
. J. fanden 10736 Erkrankungen und 8399 Todes

fälle statt – Aegy p ten. Vom 7
.

bis zum 13. Januar er
krankten 9 und starben 3 Personen.– China. Zizi kar.
Seit Auftreten der Epidemie sind in der Stadt gegen 1000
Personen an der Pest gestorben. In den letzten Tagen ster
ben Laglich 40 bis 50 Menschen.– 1) 1 e C 1 0 1 e r a in Russland. In der Woche vom

9
.

bis zum 15. Januar fanden Erkrankungen und Todesfälle
an der Cholera statt: im Gouvernement Podolien (KreisWin
niza) 4 (3), Gouv. Kiew (Kreis Berditschew) 5 (3).– D 1 e Pest in Russland. Ml an dsc h u rei. Vom 8.
bis zum 11. Januar fanden an der Ostchinesischen Eisenbahn
Erkrankungen und Todesfälle statt: in Chanbin 198(178) in

Dunzinschan 1 (l), in Kuantschenzi l (1). Seit dem Beginn
der Epidemie (14. Oct. 1910)bis zum 14. Januar 1911sind an
der Linie der Ostchinesischen Bahn 1043Chinesen und 32 Eu
10päer erkrankt und 1020Chinesen und 29 Europäer gestor
beu. – G 0 u. v. Astrach an. Kirgisensteppe. Nach dem

8
. Januar liegen keine Berichte über neue Pestfalle vor.---

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 6
. Januar in

Taganrog Dr. A. Will einskij, geb. 1858,approb. 1891.

2
)

Am 14.Januar in Moskau Dr. M. Remis ow, geb.
1836, apphob. 1859. 3) In Chodorkow (Gouv. Kiew) Dr.

N
. Lazin nik, geb.1881,approb. 1907,am Flecktyphus.

Da ich die Leitung der 1
. therapeutischen Ab

teilung am Evangelischen Hospital übernommen
habe, sehe ich mich wegen Zeitmangels veranlasst,
bis auf weiteres Herrn Dr. F. Holzinger mit der
Vertretung in Redactionsangelegenheiten zu be
trauen. Alle Zusendungen an die Redaction sind in

der nächsten Zelt zu adressieren an Herrn Dr. med.

F. H o lzinger, W. O. 2. Linie 35.
F. Dörbeck.
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Vergiftungen durch Tiere und tierische Stoffe.

Von

Univ. Doc. Dr. med. e
t phil. Friederich Kanngiesser.

Braunfels a. d. Lahn.

Die durch niedere Lebewesen hervorgerufenen In
fectionskrankheiten tangieren das gewählte Thema
dadurch, dass sie häufig durch Arthropoden übertragen

werden.So selten dies für Typhus-, Ruhr- und Cholera
bakterien der Fall sein mag, so regelmässig gilt dies für
das Plasmodium Malariae und das Trypanosoma gam
biense, die beide durch den Biss von Stechmücken,

(ersteresdurch Anopheles-Arten, letzteres durch Glossina
palpalis)übertragen werden und das Wechselfieber resp.

d
ie

Schlafkrankheit bedingen. Der tropische Rattenfloh spielt

d
ie Hauptrolle bei der Uebertragung der Bubonen-Pest *)

von Ratte zu Ratte und von Ratte zu Mensch. Neuerdings

is
t

man auch geneigt das Recurrensfieber aus Uebertra
gung durch Insecten zu erklären, nachdem dies für das
afrikanische Rückfallfieber, wo eine Zeckenart als Ver
mittler in Betracht kommt, einwandfrei festgestellt wor
den ist. Doch darüber vergleiche den interessanten Auf
Satzvon Reiner Müller. Arthropoden als Krankheits
überträger in Nr. 46. Jg. 1910 der Münchener Medici
mischenWochenschrift.

Ein toxicologisches Interesse haben gewisse Glieder
füssler dadurch, dass sie ein giftiges Speichelsecret

bei ihrem Biss austreten lassen und infolgedessen juck
ende Ausschläge hervorrufen.
Die Kopflaus (Pediculus capitis) ist hellgrau. Sie
bewirkt, teils auch durch ihre Bewegungen, Jucken und

*) Die Lungen-Pest hingegen wird durch den Pestkeime
haltigen (blutigen) Answurf und Atem direct, ohne Vermitt
ler, übertragen. Die gegenwärtige Pestepidemie ist in der
Mongolei durch Jagd auf den Tarbagan, eine Biberart, ent
standen, die an Lungen-Pest erkrankt die Pestmikroben durch
die Luft auf den Menschen übertragen hat. (vgl. A. C

.
h an -

tem esse. New-York Herald 19ll).

Petersburg, den 5. (18) Februar 1911. XXXV. JAHRGANG.

Kratzen; Ekzem, auch am Nacken, ev. sogar im Gesicht.
Drüsenschwellungen: daher Verwechslung mit Skrophu
lose. Bindehautkatarrh durch Autoinfection mit den Fin
gern, die durch Kratzen mit den reizenden Absonderun
gen der Läuse in Berührung kommen. Therapie: Ab
tötung durch Waschen des Kopfhaars mit warmem Seifen
wasser. Entfernung der festhaftenden Eier (Nisse) durch
Läusekamm. Am einfachsten Kurzscheeren des Haupthaars.
Die Kleider läuse (Pediculus vestimenti) sind der
Kopflaus ähnlich, nur etwas grösser. Sie finden sich im
Allgemeinen nur bei den Aermsten der Armen. Sie halten
sich besonders im Hemd auf, um von hier aus die Haut
als Blutsauger zu attackieren. Zur Diagnose der durch
sie hervorgerufenen stark juckenden Hautentzündungen
(Excoriationen, ev. Abscesse) muss man die Kleiderlaus

in den Kleidern, nicht am Körper suchen.
Die Filzlaus (Phthirius inguinalis) wird meist bei
der Cohabitation erworben. Die Filzläuse siedeln sich

vornehmlich in den Schamhaaren an, machen aber von
hier aus Wanderungen u
.

a
.
in die Achselhöhlen und
lassen an Bauch, Rumpf und Beinen durch ihr Speichel
drüsensecret „blaue Flecken“ entstehen, die mit der
Roseola syphilitica verwechselt worden sind, sich aber
nicht bei allen mit Filzlaus behafteten, sondern vornehmlich
bei solchen mit blonder Haarfarbe vorfinden. Die Filz
läuse, die im Gegensatz zu den beiden vorerwähnten,
eine mehr rundliche Form haben, verhalten sich ähnlich
wie die Kopfläuse. Therapie: Unguentum cinereum, Waschen
mit warmem Seifenwasser.

Die Floh stichpustel ist durch hämorrhagischen
Punkt in ihrer Mitte charakterisiert. Die Wanzen
entleeren das Secret von Giftdrüsen in die Bissstellen
und rufen daselbst Quaddeln hervor. Gegen die Stech

m ü cken (Culex pipiens etc.) kann nurprophylactisch (Mos
kitonetze und Trockenlegung derWassertümpel und Sümpfe)
vorgegangen werden. Die Bremsen undWaden stecher
(oder Stechfliegen) seien hier gleichfalls erwähnt. Die
Wadenstecher, die im Hochsommer ihr Unwesen treiben,
sehen unseren Stubenfliegen sehr ähnlich. Unsere ein
heimischen Tausendfüssler (Myriopoden) können durch
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ihren Biss zu Quaddelbildung und von da sich ausbrei
tender Schwellung des betroffenen Gliedes Veranlassung
geben.

Unter den Milben (Acarinen) wäre zunächst die be
kannte Krätzmilbe zu erwähnen, von der man neuer
dings annimmt, dass sie vielleicht auch durch irgend

welche toxische Producte ihres Körpers reizt. Zu den
Milben werden auch die verschiedenen halbparasitischen

Zecken (Holzböcke) gerechnet. Als weniger bekannt
sei die Saum zecke erwähnt, die durch ein am Rande
nach oben umgebogenes Rückenschild charakterisiert ist.
Sie saugt besonders des Nachts an Tauben Blut und be
fällt gelegentlich den Menschen. Die Grasmilben, win
zige fast unsichtbare kleine Tierchen, Larven von Trom
bidium holosericeum verursachen bei den Schnittern zur
Erntezeit heftiges Jucken, da sie gern auf die Haut be
sonders der Beine übergehen, woselbst sie ein entzünd
liches Exsudat mit Quaddelbildung, ev. sog. „Beeren
hügel“ hervorrufen. Die Krankheit, die unter Umstän
den unter Frösteln und Fieber verlaufen kann, ist auch
als „Herbsterythem“ beschrieben worden. In Argen
tinien ist diese Dermatose viel verbreiteter.
Verschiedene Spinnen besitzen Giftdrüsen und rufen
durch ihrem Biss zunächst lebhaften Schmerz hervor.

Sicher festgestellt ist die Giftigkeit der im deutschen
Sprachgebiet seltenen Chiranthium nutrix, deren Biss ev.
bis in die Achselhöhle ausstrahlenden Schmerz, Rötung
und Jucken an der Bissstelle, seltner Mattigkeit und
Schüttelfröste hervorruft. Auch der Biss der Kreuzspinne
gilt als verdächtig, angeblich Mattigkeit, Blutungen,
Kopfweh, Gelenkschmerzen, Durchfall und Kolik.
Gewisse Raupenhaare rufen, wie ich selbst zu be
obachten Gelegenheit hatte, nach dem Berühren ein Nes
seln (Brennen und Prickeln in den Fingern) hervor,
das bei empfindlichen Personen in einen Ausschlag über
gehen soll. Man spricht auch geradezu von Brennhaaren
einzelner Raupen und zwar sollen solche Haare durch
ein Drüsensecret beleuchtet sein. Beim Reinigen der
Seidecoccons in den Warmwaserkesseln werden die Ar
beiterinnen von einem Bläschen ausschlag befallen (Mal
de bassin), seien aber alsdann immun gegen die „Kessel
krankheit“. Der in Deutschland vorkommende Eichen
spinner und der besonders an der Küste heimische
Kiefernspinner, beide sog. Processionsraupen, besitzen
ausser den sichtbaaren Haaren mikroskopisch feine Härchen
an den Sammetflecken der Leibesringe. Diese Härchen,

die vielleicht mit Drüsen in Verbindung stehen, mengen
sich der Luft bei und rufen bei Leuten, die die betroffe
nen Waldungen betreten, Urticaria-Eruptionen (jucken
den, nässenden Bläschen ausschlag) an Gesicht, Hals,

Geschlechtsteilen etc. hervor. Desgleichen bedingen sie
eingeatmet Reizung der Schleimhaut, des Nasen-Rachen
raums und des Schlundes. Am unangenehmsten wird der
Bindehautkatarrh empfunden. Ausser Conjunctivitis soll
es zuweilen auch zu einer Ophthalmia nodosa genannten
Erkrankung kommen. Darunter versteht man nach Fuchs,
Pagenstecher etc. eine tuberkelähnliche Erkrankung, die
durch Hineingeraten von Raupenhaaren (wohl der ge
nannten Processionsraupen) in den Bindehautsack her
vorgerufen wird. Nach Wochen und Monaten entstehen
unter heftigen Reizerscheinungen Knötchen sowohl in
der Iris als auch oft in der Bindehaut und Hornhaut;
die Untersuchung der excidierten Knötchen zeigt, dass
dieselben Raupenhaare enthalten. Auch Glaskörpertrübung

und Verlust des Auges, selbst ein Todesfall (durch Ver
eiterung?) sei bei einen Mann beobachtet worden, der
mit dem Einsammeln von Processionsraupen im Forst
beauftragt war. 1865 war der Besuch des Bois de Bou
logne durch das Auftreten des Eichenspinners beeinträch
tigt und in den 80-ger Jahren war der Kiefern-Processions
spinner an der Ostseeküste derartig verbreitet, dass in
einzelnen Orten daselbst die Urticaria endemisch auftrat.

Bienen- Hummel - Wespen- und die ge
fährlichen Hornissenstich e rufen durch ein
alkaloidhaltiges Secret ihrer Giftdrüsen, das mittelst
eines Stachels subcutan injiciert wird, zuweilen heftige
Symptome hervor. Zunächst tritt durch das Einbohren
des Stachels ein excessiver Schmerz auf, der alsbald von
localer Schwellung, die allmählich zurückgeht, gefolgt ist.
Mir ist ein Fall bekannt, wo ein junger Mann durch eine
in den Kleidern hochgekrochene Biene in den Hoden
derart gestochen wurde, dass der Hoden anschwoll und
der betreffende unter dem brennenden Schmerz 4 Tage
und schlaflose Nächte zu leiden hatte. Bei directem Ein
stich in ein Blutgefäss oder bei empfindlicheren Personen
kann der Stich obengenannter Insecten Allgemeinsymp
tome: Ohnmachten, Vertigo, Erbrechen, Durchfall, Urin
verminderung, Fieber, Störungen der Herzaction, Ge
fühlsverlust, allgemeine Urticaria, Delirien, Schlafsucht
etc. hervorrufen. Durch Stich auf die Zunge soll infolge
Anschwellung derselben Erstickungsgefahr entstehen und
Tracheotomie erforderlich werden. Ein mir bekannt ge
wordener Fall von Bienenstich auf die Zunge hat jedoch
derart bedrohliche Symptome nicht hervorgerufen, son
dern nur einen 3–4 Stunden anhaltenden Schmerz mit
leichter Schwellung, die die Sprache undeutlich machte.
Die Biene war dem Knaben in den offenen Mund ge
flogen. Dass Bienenstiche etc. bedenklich sein können, ist
hinlänglich erwiesen und sind Todesfälle gut beglaubigt,
besonders in solchen Fällen, wo Leute von Bienen oder
Wespenschwärmen überfallen und förmlich zu Tode gebis
sen worden sind. Die beste Therapie gegen den Stich ist
Entfernung des Giftstachels aus der Wunde, wobei da
rauf zu achten ist, dass man die häufig noch anhaftende
Giftdrüse zuerst entfernt und mit der Pincette nicht aus
drückt. Als dann Ausdrücken der Wunde, Incision in
dieselbe, um durch das auslaufende Blut das Gift fort
zuschwemmen, Spülungen in laufendem Wasser und län
geres Eintauchen der Wunde in 5% Kaliumperman
ganatlösung, um das Gift zu zerstören. Bei einem Fall,
den ich unmittelbar nach dem schmerzhaften Bienenstich
sofort derart behandelt habe, kam es zu keinerlei Symp
tomen, nicht einmal Schwellung der betroffenen Stelle
ist eingetreten.
Vergiftungen mit Canthariden. Schon beim Zerstossen
der Canthariden (meist der Käfer Lytta vesicatoria) in
den Apotheken kommt es bei den damit beschäftigten
zur Reizung der Schleimhäute: meist Niesen, doch sind
auch Bindehautentzündung, selbst Trübung der Horn
haut und blasige Abhebung des Epithels derselben be
obachtet worden, wahrscheinlich dadurch, dass Pulver
durch die Finger in den Bindehautsack kam. Die Cantha
riden wurden zu Salben resp. Pflaster verarbeitet und
als Wesicans aufgelegt. Dabei hat das Mittel häufig über
seinen Zweck hinausgewirkt und durch Resorption All
gemeinerscheinungen also auch Nierenreizung hervorge
rufen. Für gewöhnlich aber ist die Ursache der Vergiftung
die, dass das Pulver von gewissenlosen Menschen, Weibern
unter vorgesetzten Wein heimlich eingemengt wurde. Es
steht nun zweifellos fest, dass durch Reizung der Ure
thralschleimhaut, die Libido sexualis zunächst erregt wird,
doch wird das Wollustgefühl bald von den übrigen
Symptomen, die in heftiger Gastroenteritis und schmerz
hafter Nieren- und Blasenreizung bestehen, vollkommen
unterdrückt. Von den zahlreichen anderen Symptomen
sei hier nur der übermässigen Salivation, des Brandge
fühls, der Schling beschwerden und der zuweilen auf
tretenden (meist tetanischen) Krämpfe gedacht, vornehm
lich aber nochmals auf die für die Diagnose wichtigen
Symptome von Seiten des Harnapparats: die heftige
Nephritis mit ihren Folgeerscheinungen (Haematurie,
Oligurie, Strangurie) hingewiesen. Eine ev. Reconvales
cenz ist sehr schleppend und bleibt eine chronische Neph
ritis häufig zurück. Der Procentsatz der Mortalität dürfte
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ein ziemlich hoher sein. Schon 1,30 g. des Pulvers hat
den Tod eines Mädchens zur Folge gehabt. Bei der
Section zeigt sich u. a. Schwellung der stark entzündeten
Niere, deren Canäle teils von Epithel entblösst und deren
malpighische Körperchen mit leukocytenhaltigen Extra
vasatangefüllt sind, das die Blutgefässknäuel comprimiert.
Die Kapsel der Niere ist an verschiedenen Stellen von
Blutaustritten emporgehoben. In dem heftig entzündeten
und ulcerierten Magendarmtract findet man speciell
zwischen den Falten bei Lupenbetrachtung die metallisch
grünglänzenden Reste der Chitinflügel des Canthariden
käfers, was nach Vergleich zum gerichtlichen Nachweis
verwendet werden kann. Die Therapie besteht in Magen
spülung. Auch Mundspülung, da die Partikelchen gern
haften und locale Entzündungen hervorrufen, ist indiciert.
Gegen die Harnbeschwerden warme Bäder. Oelige Pur
gativa dürfen nicht gereicht werden, da sich das Can
tharidin, die wirksame Substanz des Cantharidenpulvers,

in diesen löst und die gefürchtete Absorption begün
stigt.

Die verschiedenen Eingeweidewürmer vermögen
Urticaria hervorzurufen. Durch hohe Darmspülungen ist
daherschon manche hartnäckige Urticaria zur Ausheilung
gelangt. Die Bandwürmer, speciell der Botriocephalus
laus der Ostseeprovinzen und der französischen Schweiz,
vermögendurch giftige Stoffwechselproducte u. U. schwere
Anämien infolge Verminderung der Zahl der roten
Blutkörperchen hervorzurufen. Die Echinococcus
flüssigkeit ruft durch Resorption beim Platzen der Blase
oder bei Operationen Urticaria hervor. Diese Finne sollte
nie punctiert, sondern ganz herausgeschält werden.
Durch Punction oder im Falle spontaner Ruptur hat
sie schon zu Entzündung der serösen Häute, zu allge
meinenVergiftungssymptomen, sogar schon zu Todesfällen
Anlass gegeben.Diese Vorkommnisse werden als Ana
phylaxie gedeutet,da man annimmt, dass die Echino
coccus-Träger durch Resorption von geringen Mengen

des FinneneiweissesAntikörper gebildet haben, welche
sich mit der Zeit derart vermehren, dass es bei Punc
tion oder Incisur oder Ruptur der Blasen zu einer Re
action von deren Eiweiss mit den Antikörpern kommt,
wobei toxische Abbauproducte gebildet werden. Der
Spulwurm (Ascaris lumbricoides des Schweins und
des Menschen) und besonders Ascaris megalocephala
(des Pferdes) ruft bei dafür empfindlichen Personen
infolge einer widerlichen Ausdünstung und eines gif
tigen Leibeshöhleninhalts Brechreiz, Schleimhautentzün
dungen (heftige Conjunctivitis, Niesen, Husten durch
Kehlkopf und Bronchialkatarrh) und ev. prolongiertes, oft
zu bestimmter Morgenstunde auftretendes Asthma hervor.
Wer einmal diese Spulwurmvergiftung durchgemacht hat– nicht alle sind susceptibel –wird in der Regel ana
phylactisch, d. h. die Erkrankung äussert sich bei neuem
Insult in einem sich steigernden Maasse. Besonders giftig
wirkt directe Berührung mit dem Leibeshöhlensaft des
Spulwurms: schmerzhafte Schwellung der Fingerspitzen,

durch Autoinfection heftiger Schwellungskatarrh der
Bindehaut ev. blasige Abhebung derselben. Es sind meist
Zoologen, die bei der Präparierung dieses Wurms unter
der Ascarisvergiftung zu leiden haben. Dass auch die
Erkrankung durch den Ascarisparasitismus teilweise
eine Vergiftung ist, dürfte nach obgesagten sehr leicht
möglich sein. Auch das Secret des Oxyuris vermicularis
auf die Conjunctiva durch Autoinfection übertragen, ist
m. E. imstande dort Reizungserscheinungen auszulösen.
Gewisse Coelen teraten, darunter Seerosen, See
anemonen, Seepolypen und Quallen, enthalten besonders
in ihren Tentakeln conpliciert gebaute Kapselzellen, die
beim Berühren explodieren und auf der zarten Haut ein
heftiges Brennen und Jucken hervorrufen. Man hat die
Tiere daher auch Nesseltiere genannt. Ueber die Natur
der giftigen in der Kapsel enthaltenen Flüssigkeit ist man

sich ebenso wenig recht klar wie über die Natur des in
den Brennnesselhaaren enthaltenen Giftes.

Gewisse Fische können durch ihre Eierstöcke spec.
zur Laichzeit (im Mai) giftig werden, wie unan dies von
dem Roggen der Karpfen, Brachsen, Quappen, Hechte
insbesondere aber von dem Roggen der Barben weiss.
Genuss solcher Eierstöcke ruft Brechdurchfall (Barben
cholera), ev. Wadenkrämpfe, Harnverhaltung und Collaps
hervor. Die Neunaugen secernieren ein Hautgift, das
auch nach dem Kochen wirksam bleibt und zu blutigen
Durchfällen Anlass gegeben hat. Die Muränen unter
den Seealen sind nicht nur wegen ihres kräftigen Bisses
gefürchtet, sondern man weiss auch, dass sie aus einer
Manteltasche des Mundes dem Biss ein Gift beimengen,
das eine locale Entzündung hervorruft. Die Seebrille
und der Knurrhahn haben in ihren Kiemendeckeln
Stacheln, die mit Giftdrüsen in Verbindung stehen. Der
Giftfl u n der der englischen Südküste schlägt mit
seinemmit Giftstacheln besetzten peitschenförmigen Schwanz
Wunden, die ev. Krampfanfälle, selbst den Tod zur
Folge haben können. Die Petermännchen (Trachi
nusarten), die auch an unseren Küsten vorkommen, haben
an den Kiemendeckeln und an der Rückenflosse auf
richtbare Stacheln, die beiderseits mit einer Rinne ver
sehen sind, in der je ein Ausführungsgang einer Gift
drüse in Gestalt eines zarten Röhrchens liegt, dass das
Gift bis zur Stachelspitze hinleitet. Der Stich des Peter
männchens hat Schwellung, ev. Lymphangitis, Nekrose,

lancinierende Schmerzen, Delirien, Erstickungsgefühl, u.
U. sogar den Tod zur Folge.
Die Kröten enthalten in ihren Hautwarzen speciell
auf dem Rücken und in der Schläfengegend Giftdrüsen,
deren milchigen Inhalt sie in starker Bedrängnis (nach
Steinwurf, Verletzung mit einer Schere, elektrischer Rei
zung) von sich geben. Der Giftgehalt ruft Schwellung
der betroffenen Hautstelle und ins Auge gelangt Binde
hautkatarrh, leichte Trübung und Anästhesie der Horn
haut und Parese der Augenmuskeln hervor, doch dauern
diese Symptome nur kurze Zeit an. Die Wasser
salam an der (Tritonen) scheiden ebenfalls nur bei
starker Bedrängnis ein rahmiges Gift aus den Drüsen aus,
die spec. am Hinterkopf und auf dem Rücken gelegen sind.
Kommt das Gift in den Conjunctivalsack, so ruft es
einen starken Schwellungskatarrh der Lider hervor. In
der Nase bedingt es Kitzeln und protrahiertes Niesen.
Der Feuersalamand er scheidet gleichfalls nur bei
starker Bedrängnis eine rahmige Flüssigkeit aus den Gift
drüsen aus, die an den Seiten des Hinterkopfs und am
Rücken angeordnet sind. Das Gift sei speciell den Schleim
häuten gefährlich. Ueber Toxicosen wird in der Litera
tur nicht berichtet.
Vergiftungen durch Schlangenbisse ereignen
sich in Europa vornehmlich durch die über diesen Erd
teil verbreitete Kreuzotter (Pelias Berus), durch die in
den österreichischen Alpenländern und in den Mittelmeer
gebieten vorkommen le Sandviper (Vipera ammodytes)
und durch die ebendort, aber auch schon in Süddeutsch
land, speciell in der Schweiz vorkommende Aspisviper
(Vipera aspis). Die Sandviper ist kenntlich an einer
Hornwarze vorn auf der Schnauze. Die Aspisviper ist
ausgezeichnet durch vier Längsreihen dunkeler Flecke
auf ihrem Rücken. Die Kreuzotter selbst ist, sofern sie
nicht wie das Weibchen als „Höllennatter“ oft ganz
schwarz ist, durch ein meist ununterbrochenes zickzack
kartiges schwarzes Band über den Rücken und durch
eine ja fast X-förmige, schwarze Zeichnung auf dem
Kopf gekennzeichnet. Unter ihren Schläfenmuskeln be
sitzen die genannten Vipern eine Giftdrüse, deren
Inhalt (giftig durch Toxalbumine) sie beim Angriff
in die beiden Giftzähne des Oberkiefers, mit denen
sie zubeissen und das Gift einimpfen, ausfliessen las
sen. Der Stich ist entsprechend der Stellung dieser
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beiden Zähne meist • • doppelt und nicht schrammen
förmig wie der ungefährliche Ringelnatternbiss, sondern
so als ob zwei Stecknadeln nebeneinander zugestochen
hätten. Blut tritt daher nur kaum merklich aus, oft erst
dann, wenn man ausdrückt. Die Symptomatologie der
Folgen des Wipernbisses ist ungemein polymorph. Stets
folgt von der sich graublauschwarz verfärbenden Biss
stelle (meist Finger) aus, eine schmerzhafte ödematöse
Schwellung, die sich über die ganze betroffene Extremi
tät ev. auf Teile des Rumpfes ausbreitet. Lymphangitis
und Phlegmone, speciell subcutane Blutungen treten inner
halb der so betroffenen Partien auf. Von Allgemein
symptomen seien als am häufigsten genannt: Kältegefühl,
Schwindel, Ohnmachten, Respirationsstörungen, Erbrechen,

Diarrhoen ev. mit Beimengung von Blut, Nephritis und
Harnbeschwerden. Auch Lähmungen z. B. Sprachverlust
und Sehstörungen (llemianopsie, Neuritis und Atrophie
der Sehnerven), sind beobachtet worden. Die Reconva
lescenz, die meist nach 1–2 Wochen einsetzt, kann sich
aber auch ungemein protrahieren. Exacerbationen, Auf
bruch der Wunde, langdauernde Mattigkeit, Abmagerung,
Icterus, Schwerhörigkeit und Blindheit, auch Todesfälle
noch in der Reconvalescenz sind beobachtet worden.
Die Mortalität, der durch Vipernbisse Verletzten schwankt
zwischen 1–10 pCt. Der Tod kann schon nach 20 Mi
nuten eintreten. Bei der Section gewahrt man meist Ec
chymosen, vornehmlich in den serösen Häuten und in der
Magen- und Darmschleimhaut. Die Therapie als erste
rascheste Massnahme an Ort und Stelle besteht in
festem, nicht straffem Umbinden des Gliedabschnitts cen
tralwärts von der betroffenen Stelle, ferner Ausdrücken
des Giftes und herzhafte Incisionen an der Bissstelle

mit einem sauberen Taschenmesser, um durch reichliche
Blutung das Gift mit fortzuschwemmen, desgleichen Aus
spülen in laufendem Wasser. Die Aufgabe des Arztes
ist abgesehen von dieser ersten Hilfe, um die Bissstelle
herum etwa 10 Injectionen von je 1 ccm. einer 1 pCt.
Kalium permanganatum Lösung zu machen und die
Wunde selbst in einer 5 pCt. Kal. permang. Lösung
eine zeitlang eingetaucht zu halten. Zeigen sich bereits
allgemeine Symptome, dann sind in Intervallen vorzu
nehmende Magenausspülungen mit dem Kussmaulschen
Magenheber indiciert, um das in den Magen zur Aus
scheidung gelangende Gift aus diesem zu entfernen. Aus
saugen der Wunde ist nicht angebracht, da sich im Munde
häufig kleine Schleimhautdefecte finden, wodurch ein neuer
und da dem Hirn nahe, gefährlicherer Infectionsweg sich
öffnet. Die schon im Altertum bekannte Alcoholtherapie
der Schlangenbisse hat wohl nur eine betäubende
Wirkung gegen diese oft qualvollen Schmerzen. Das
Schlangenheilserum von Calmette und das von Fraser
ist leider nur auf das Gift tropischer Schlangen geaicht
und daher gegen den Kreuzotterbiss wohl wirkungslos,
im übrigen hierzulande schwer oder gar nicht, zum min
desten nicht rechtzeitig genug erhältlich.

Vergiftungen durch verdorbene Speisen.
Fast alle Speisen haben schon zu Vergiftungen Anlass
gegeben dadurch, dass sie–wir sehen hier selbstredend
von giftigen Beimengungen ab – in Zersetzung über
gegangen waren. Die dabei enstandenen Fäulnisgifte oder
die Stoffwechselproducte, Toxine der Fäulnisbakterien,
wie des Bacillus proteus, die Paratyphusbacillen, das
Bacterium coli, der Bacillus enterititis und der gefürch
tete Bacillus botulinus rufen nach Genuss der betreffen
den Speisen Vergiftungen hervor. Als solche Speisen
kommen u. a. in Betracht: das Fleisch von Haustieren,
Fischen, Vögeln, Wildpret, Austern, die (blauen) Mies
muscheln, Hummern, Krebse, Granelen, Conserven, Milch,
Créme und Käse. Die Aetiologie ist recht mannigfaltig
um so mehr als unter Speisevergiftungen im weiteren
Sinn auch solche Krankheiten verstanden werden, die

durch Genuss von Fleisch oder Milch kranker Tiere“), zum
Teil durch directe Uebertragung der Krankheitserreger
entstehen. Es würde zu weit in das Gebiet der Infec
tionskrankheiten einschneiden, wollte ich darüber aus
führlich berichten, wie denn schon vorliegender Ab
schnitt weniger die Toxicologie als hauptsächlich die
Hygiene betrifft. Doch sei das Unicum der Aetiologie
der Bar l owschen Krankheit (Knochenauftreibung und
Purpuraflecken bei kleinen Kindern) erwähnt, die dadurch
zustande kommt, dass den betroffenen Kindern statt
roher Kuhmilch, sterile und keimfreie Kuhmilch verabreicht
wurde. So mannigfaltig wie die Aetiologie der Speise
vergiftungen, ebenso polymorph sind die Symptome. Es
hiesse eine allgemeine Symptomatologie der Vergiftungen
schreiben, wollte ich alle die Symptome aufzählen, die
bei solchen Vergiftungen beobachtet worden sind. Man
hat eine exanthematische, eine gastrointestinale und
eine paralytische Form der Speisevergiftungen beschrieben,
doch gehen diese Formen sehr häufig in einander über.
Eine Form der Speisevergiftungen aber ist sehr typisch
und hat zu Verwechslungen mit der Atropinvergiftung
Anlass gegeben, da Mydriasis und Trockenheit der Haut
und Schleimhäute besteht. In solchen Fällen wurde daher
Dysphagie uud Rauhheit, selbst Tonlosigkeit der Stimme
beobachtet. Die bei den Speisevergiftungen vorkommende
Paralyse betrifft meist die Gesichts- und Augenmusku
latur. Man findet also Facialislähmung, doch häufiger
Störungen im Gebiet der Innervation des Auges: Ptosis,
Lähmung der Accomodation, Lähmung der Augenmuskeln
(Doppeltsehn oder Schielen) und die erwähnte Mydriasis,
also Störungen im Bereich des Oculomotorius, Trochlearis
und Abducens. Die Lähmung kann peripheren oder cen
tralen Charakter haben. Wadenkrämpfe werden öfters
beobachtet, Taumeln (Ataxie) ist nicht selten. Erregungs
Zustände mit Schlaflosigkeit kommen vor. Doch fehlen
Bewusstseinsstörungen bei den Speisevergiftungen in der
Regel, was differentialdiagnostisch von Wert ist. Für
die Differentialdiagnose von Belang ist ferner, dass die
Incubationszeit meist über 10 oder 24 Stunden hinaus
geht. Die Reconvalescenz ist sehr protrahiert (Muskel
Schwäche, Abmagerung). Die Mortalität ist nicht gering.
Therapeutisch sind Magen- und hohe Darmspülungen in
diciert, um das Gift oder die Bacillen aus dem Digestiv
tract heraus zu schwemmen. Prophylactisch ist strenge
Durchführung tierärztlicher Viehhofcontrolle und gute
Marktaufsicht geboten. Auf die Fischmärkte sollten nur
lebende Fische gelangen. Fleisch notgeschlachteter Tiere,
die sehr häufig zu Fleischvergiftungen Anlass geben,

sollte zum Verkauf nicht zugelassen werden. Conserven,
die Bombage (Auftreibungen der Büchse) aufweisen, sind
zu vernichten. Geöffnete Conserven warnen, wenn sie ver
dorben sind, oft durch schlechten Geruch. Conserven
müssen nach dem Oeffnen sofort zubereitet und alsbald
gegessen werden und dürfen nicht etappenweis zum Con
Sum entleert werden. Gerade durch Stehenlassen von
Conserven und allmähliche Entnahme ihres Inhalts ist
es häufig zu Vergiftungen gekommen. Differentialdia
gnostisch ist Trichinose und Typhus auszuschliessen.
Letzterer wird übrigens nicht selten durch mit typhus
haltigem Wasser gepantschte Milch und durch Fische,
die Typhusbacillen beherbergen, übertragen. Auch durch
Eis, in dem Fische und Fleisch zur Versendung gelangen
und aufbewahrt werden, sind Typhus- und Paratyphus
bacillen übertragen worden, da das Eis deren Lebens
kraft nicht zerstört. Es ist übrigens vielerlei auszu
schliessen, bevor man eine Krankheit mit Sicherheit als
Speisevergiftung betrachtet, und dabei muss man sich
immer noch bewusst sein, dass Speisevergiftung nur ein
Collectivum ist für eine noch nicht genügend durchforschte
Erkrankung. Die Section von an Speisevergiftung Ge

*) Anm. Speciell die Mastitis acuta der Rinder.
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storbenen zeigt sehr häufig Hyperämien, feine Hämor- I

rhagien, Nephritis und

Kernen der I-lirnnerven.

Serumkrankheit. (Kleine Mengen artfremden
Serums in den Körper injiciert, rufen Albnminurie,grössere
Mengen Krämpfe, ja sogar Todesfälle nach Resnirations
und Herzstörungen hervor. Die Ursachen des plötzlichen
Todes bei intravenöser Injectiouen artfremder Blutkörper
ist in einer durch diese hervorgerufene Verstopfung des

Lnngenkreislaufes zu suchen. (vgl. A. F. Coca. Vir
chows Archiv. Bd. 196). Durch Trinkenlassen grosser
Mengen Stierblut hat man in früherer Zeit der Geschichte

hingerichtet*). Sehr giftig ist das Aalblut(Breehdurchfall,
Collaps). Auf die Zunge appliciert, erregt 1 Tropfen des
Aalblutes heftiges Brennen. Der acute Magenkatarrh,
der so häufig nach Genuss von mit Aal belegten Brötchen
entsteht, ist darauf zurückzuführen, dass der Aal beim
queren Durchschneiden vor dem Marinieren nicht alles
Blut verloren hat). Selbst die üblichen sehr kleinen art
fremden Serummengeu‚ wie sie in der Therapie gebräuch
lich: das aus Pferdeblut gewonnene Diphtherieheilserum,
Antimeningococcenserum etc. haben schon alsbald und
nach bis zu lz-tägiger Incubation zu toxischen Symp
tomen Anlass gegeben: Lymphdrüsenschwellung in der

Umgebung der Injectionsstelle, Gelenk- und Muskel
schmerzen, Oedeme Albuminurie, selbst Nephritis, sogar
Collaps und Todesfälle sind beobachtet worden, vor
nehmlich aber nrticarielle‚ev. scarlntiniforme Eruptio
nen, die auch als Spätexantheme auftreten können. Die
Serumkrankheit kann, teils durch Nachschübe, bis zu
Monaten dauern, ist aber prognostisch meist sehr

günstig.
Vor den prophylactischen Seruminjectionen ist nach
Schreiber (Münch. Med. W. 1910 p. 2261) in sol
chen Fällen zu warnen, wo vor Zeiten eine gleiche
Seruminjection schon einmal gemacht worden war. Nach
einer Seruminjection entwickelt sich schon nach 6 Tagen
bekanntlich eine Anaphylaxie: _Ueberempfindlichkeit
gegen das betreffende Serum, die nach einer wieder
holten Application des Serums zu bedrohlichen Erschei
nungen die zuweilen in momentanem Ausbruch obge
nannter Symptome bestehen, Anlass geben kann. „Auf
dieser Anaphylaxie beruht ja bekanntlich auch der
Nachweis der Blntart nach der Uhlenhntschen
Methode: Bluttropfen verschiedenen Ursprungs wor
den je einem Kaninchen eingespritzt. Einen Monat
spater erhält jedes der vorbehandelten Kaninchen
Blutsernm vom Menschen, vom Hunde, von Kanin
chen, vom Pferde u. s. w. Nur ein Tier der gan
zen Reihe geht zugrunde, nämlich jenes, welches
das erste Mal Pferdeblut erhalten hat und nunmehr nach
dem Gesetze der Anaphylaxie auf Pferdeblut mit Tod

reagiert. Man kann hieraus mit Sicherheit sehliessen,
dass eine unbekannte Blutspur, die dem Kaninchen vor
Monatsfrist eingespritzt wurde, ganz bestimmt Pferde
blut war.“ (Vgl. Dr. A. Kronfeld-Wien. Bericht
über den Wiener Physiologencongress. Frfrt. Ztg.
Blt. 3. 14. Oct. 1910). Es sei hier an den Fall erinnert,
wo ein Stellungspflichtiger bei der Musterung fehlte mit
der Motivierung, dass er eben einen Blutsturz gehabt.
Es begab sich eine Untersuchungscommission an das
Krankenlager und fand den betreffenden blutüberstromt
im Bette liegen. Die Mundhöhle war gleichfalls blutüber
laufen. Die Untersuchung des Bluts nach der Uhlen
huthschen Methode zeigte, dass es sich um Rinderblut
gehandelt hat.—Zum Wesen der Anaphylaxie sei nach einer
neueren Arbeit E. F r i e d b e r g e r s (Münch. Med.W. 1910.
Nr. 50 und 51) noch das Folgende bemerkt: Bei der ersten
Injection einer Spur artfremden Serums entsteht im
Blut ein „Antikörper“, der mit der Zeit immunisatorisch

‘i ‚.511; r o a o t. 111. 15.

zuweilen Veränderung in den

l

vermehrt wird. Bei der „Reinjection“ tritt das artfremde
Eiweiss in Reaction mit diesem Antikörper, wobei giftige
Abbauproducte entstehen, die, da sie nicht im Darm

sind, keinen natürlichen Ausweg haben, sondern auf

das Blut, in dem sie ausfallen, einwirken, von diesem

überall hintransportiert werden und dadurch schwere

ev. tötliche Vergiftungssymptome bedingen. Bei den

„sensibilisierten“ d. h. erstmals mit einer Spur artfremden
Serums injicierten Tieren dauert es ca 1—-2 Wochen
bis das gleiche artfremde Serum reinjiciert giftig wirkt.
Die Vergiftung aussert sich in schweren Krämpfen,

auch der Bronchialmuskeln, wodurch es zu Lungenstarre

u‘nd Erstickung kommt. Der einmal mit Pferdeserum ge
spritzte Mensch kann bis zu 5 Jahren überempfindlich
gegen die Reinjection bleiben. Für prophylactisclte In
jectiouen ist daher antitoxisches Serum vom Hammel

empfohlen worden, um dann unbedenklich bei eventu

ellem Ausbruch der Diphtherie hochwertiges Pferdeserum

verabfolgen zu können. Auch lndiosynkrasien gegenüber

fremdem Eiweiss können durch Injectiouen des betreffen

den Eiweisses gesteigert werden. Ein Arzt (Besche.
Berliner klin. W. 1909) besass von Jugend an so hoch
gradige Idiosynkrasie gegenüber Pferdeeiweiss, dass schon

der Aufenthalt in einem Pferdestall schweres Asthma
und Dyspnoe hervorrief. Es genügten wie F ried be r ge r
meint offenbar die Spuren von Pferdeeiweiss, die etwa

von Epithelschuppen ") von der Haut der Tiere in die
Luft übergingen und auf die Schleirnhant des Betreffen
den gelangten, nm den Anfall auszulösen: vgl. die Pollen
krankheit (Heufieber), die von Wolff-Eisner eben
falls als eine erworbene Anaphylaxie gedeutet wird. Der
erwähnte Arzt bekam nach einer prophylactischen Ein
spritzung von Pferdeserum einen heftigen Hustenanfall,

schweres Asthma und Dyspnoe, so dass er nach Hause

getragen werden musste. Danach war dieser Arzt 3 Mo
nate hindurch gegen Pferdeausdünstnngen noch viel

empfindlicher, anaphylactischer als zuvor. Die Indiosyn

krasie mancher Kinder gegen Kuhmilch (Brechdurcltfall,

Fieber, Asthma, Gollaps) beruht wohl darauf, dass früher

einmal, vielleicht bei Darmstörungen, kleine Kuhmilch

mengen direct ins Blut gelangt waren und die betreffenden
Kinder „sensibilisiert“ haben. Gegen Hühnereiweiss be
sitzen manche Menschen eine in Anaphylaxie ausartende

Idiosynkrasie. Ein derartig Ueberempindlicher hatte das
Kräftigungsmittel „Puro“, so lange es aus Fleisch ge
wonnen wurde, unbeschadet zu sich genommen, nachdem

aber zur Purobereitung Hühnereiweiss benutzt wurde,

genügte etwas von diesem Saft auf seine Zunge zu bringen,

um eine geschwürige Entzündung der Schleimhant da

selbst und Durchfall hervorzurufen. Bei der Einreibnng

von geringen Mengen Hühnereiweiss in die Haut des

Betreffenden trat regelmässig eine Art Urticaria auf

(vgl. Landmann. Münch. Med. W. 1908).
Die sog. Sehwangerschaftstoxicosen ent

stehen wahrscheinlich dadurch, dass die während der

Graviditat entstehenden Giftstoffe nicht durch Gegen

gifte, die ebenfalls vom Körper produciert werden, un
schädlich gemacht werden. Unter solche Toxicosen sind
gewisse Formen von llyperemesis, Schwangerschafts

niere, Schwangerschaftsleber und Eklampsie zu zahlen.

Von Hauterkrankungen infolge von gravidität seien ge

wisse juckende, urticarielle und ekzematöse Formen und

der zuweilen tötlich endende Herpes gestationis genannt.

Dieses äussert sich in einem serös oder eitrig pustu
lösen, krustösem Ausschlag, der unter Fieber, Albumi

nnrie und starker Prostration einherzugehen pflegt. Durch

Einspritzen von BlutseLum einer gesunden Schwangeren

") Anm. Neuerdings hat Curtade mittelst des Ultramikros
kops durch Anhauchen eines Glasstreifens festgestellt. dass
im Atem u. a. auch kleine Epithelzellen vorkommen. (vgl.
Feuilleton der Frankfunter Zeitung 15. ‘Jan. 1911).
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(10 später 20 ccm.) wurde ein solcher Fall wesentlich
gebessert (vgl. Mayer und Linser. Münch. Med. W.
1910. Nr. 52).
Vergiftungen mit Thyreoidea -(Schilddrüsen)
Präparaten sind vorgekommen: teils durch zu hohe
Dosen resp. protrahierten Gebrauch, teils durch Fäulnis
basen, die sie enthielten. Symptome: Nausea, Magen
beschwerden, Steigerung der Pulsfrequenz, Gewichtsab
nahme, vermehrte Stickstoff- und Phosphorsäureaus
scheiduug. Es sei hier bemerkt, dass die Basedow sche
Krankheit als eine Vergiftung durch krankhaft gestei
gerte Secretion der Schilddrüse aufgefasst wird. Diese
Möbiussche Theorie scheint durch die Besserung, die
sich nach operativer Verkleinerung der Schilddrüse
zeigte, erwiesen zu sein.
Nach Adrenalin resp. Sup raren in, d. h. Neben
nierenpräparaten hat man Glykosurie, Hantgangrän, Ver
tigo, Beklemmungen (Herzklopfen, Atemnot), Ohnmach
ten; nach subduraler Injection angeblich auch eiuen Todes
fall beobachtet.
Nach Bearbeitung von Perlmutter muscheln
und verwandten Arten, auch den Gehäusen gewisser

indischer Schnecken acquirieren auch nur in einzelnen
Betrieben gewisse, meist jugendliche Arbeiter osteomye
litische Entzündungen: Anschwellungen der verschiedensten
Knochen, die in Nekrose übergehen können, sofern die
Arbeit forgesetzt wird.

Zum Schluss sei noch der eigenartigen Idiosyn -
krasien gedacht. Es gibt Menschen, die nach Genuss
von Krebsen, Hummern, Granelen, Austern etc. einen
juckenden Ausschlag über den ganzen Körper bekommen.
Dass gewisse Menschen gegen die genannten Speisen, auch
gegen Schweinefleisch, Hammelfleisch, Käse, Milch und
Eier einen abnormen Widerwillen haben, dürfte bekannt
sein. Auf Genuss von solchen Speisen reagieren sie
häufig mit Erbrechen und Magenbeschwerden. Gegenwart

von Kröten ruft bei einzelnen wenigen Menschen Niesen
hervor, die Gegenwart von Katzen wird von einzelnen
höchst unerträglich empfunden. Solche Personen sollen
ohne die Katze zu sehen deren Aufenthalt im Zimmer

„wittern“.
Mit der Bitte an die Herrn Collegen mir ihre Er
fahrungen auf zootoxischem Gebiet, oder diesbezügliche
Notizen gütigst zukommen zu lassen, möchte ich vor
liegenden Grundriss beschliessen, der nur eine Ueber
sicht über die für uns praktisch in Betracht kommenden
Gifte animalischer Provenienz enthält. Von einer Be
sprechung der Gifttiere, die abseits von unserem Sprach
gebiet vorkommen, also auch von der Besprechung der
zahlreichen tropischen Giftschlangen und Giftfische wurde
Abstand genommen.
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Ueber Gebärasyle in kleinen Städten.

Vortrag, gehalten auf

d
e
n

ländischen
Aerztetage zu
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.

Von

Dr. Victor Schröppe.

M. II. ! Von den verschiedenen sozial-medicinischen,
hygienischen und sanitären Fragen, die auf unseren
heimischen Aerztetagen teils eingehende Besprechungen
und Bearbeitungen, teils Anregung gefunden haben, ist
die Frage der Versorgung des flachen Landes mit
Hebammen zu einer rel. glücklichen Lösung gekommen
durch die Gründung der Landes-Hebammenschulen in

Reval und Riga. Jeder der vor dieser Zeit und nachher
Geburtshilfe auf dem Lande getrieben hat, wird den
bedeutenden Unterschied resp. den Fortschritt zum Bes
seren dankbar anerkennen, leider nur noch nicht mit dem
Gefühl, dass jetzt schon ideale Zustände existieren. Die
Zahl der Hebammen ist noch viel zu gering, so dass
ein Erreichen derselben z. B. in eiligen Fällen mit viel

zu grossen Schwierigkeiten verbunden ist; die vorhan
denen aber werden auch noch viel zu wenig ausgenutzt
und müssen immer noch mit den bekannten „alten Wei
bern“ concurrieren. In vielen Fällen ist es die begreif
liche Scheu vor dem Neuen, häufig aber auch direct der
Widerstand der Alten gegen den Wunsch der jetzt
Mutter werdenden städtisch geschulte Hilfe zu erhalten,
was die gedeihliche Entwickelung der Arbeit unserer
landischen Hebammen behindert. An ihrem endlichen
Siege ist ja aber nicht zu zweifeln, da die heutigen
Lebensbedingungen ein Grossziehen von neuen „alten
Weibern“ nicht unterstützen, die in früherer Zeit faut

d
e

mieux aus den Verhältnissen herausgezüchtet werden
mussten. Es müsste aber auch alles dran gesetzt wer
den, diesen Sieg der Hebammen zu beschleunigen, und
ich denke, wir Aerzte sind durchaus berechtigt, dazu beizu
tragen durch Schaffung gewisser Zwangslagen; so müsste

z. B
.
in Jahresabmachungen mit Gütern, Gemeinden etc.

die Forderung aufgenommen werden: der Arzt kommt
nur zu geburtshilflichen Fällen auf die Aufforderung einer
Hebamme. Ebenso müsste in der privaten Bauernpraxis
immer die Hinzuziehung der Gemeindehebamme zur Ge
burt verlangt werden.
Sind s0 endlich mit der Zeit überall leicht erreich
bare Hebammenposten auf dem Lande geschaffen worden,
und die Hinzuziehung der Hebamme zu jeder Geburt
errungen, dann ist wohl das Erstrebenswerteste auf
diesem Gebiet getan, und eine einigermassen einwand
freie Geburtshilfe resp. Pflege der Neugeborenen in ge
wisser Hinsicht garantiert.
Nun gibt es ja aber eine ganze Reihe von geburts
hilflichen Fällen, in denen die Hilfe einer Hebamme
allein nicht genügt, die unbedingt ärztliche Hilfe haben
müssen vor, während oder nach der Geburt. Dieses Ca
pitel aber, die Geburtshilfe des Landarztes, ist wohl das
dunkelste und unbefriedigenste aus seiner ganzen Arbeit.
Weder ist eine von Anfang a

n richtig durchgeführte
exspectative Behandlung, noch ein Abwarten des geeig
netsten Momentes zu einem event. Eingriff möglich.
Einmal ist man gezwungen aus Zeitmangel, auf Drängen
und Bitten der Umgebung früher als unbedingt nötig
einzugreifen, das andere Mal steht man der absoluten
Notwendigkeit gegenüber, operativ beendigen zu müssen

in einem Fall, dessen Vorgeschichte unbekannt oder we
nigstens sehr dunkel ist und unter Verhältnissen, die
für alles andere, nur nicht für operative Eingriffe pas
send sind.

Dass diese Schilderungen nicht absichtliche Uebertrei
bungen sind, brauchte ich ja wohl kaum Ihnen, m. H.,

zu beweisen. Wenn Franz auf einer Versammlung
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‘recht werden.

mittcldeutsclier Gynäkologen die Forderung aufstellte:

„die Geburt muss so lange als möglich den Naturkraften

überlassen werden“, — welcher landsche Arzt kann denn
im einkammrigen Bauerhaus in verzweifelter, aufge

regter und ungeduldiger Umgebung stunden- oder tage

lang warten? Es fehlt ihm die Zeit, die eigenen Nerven
versagen. Schreibt doch Schau ta aus Wien „in der
privaten Geburtshilfe herrsche die grössere Polyprag
masie (gegenüber den Anstalten) als Folge des Drän

gens der Angehörigen" — aus der Stadt, wo doch

immer der Geburtshelfer die Möglichkeit hat, sich zu

rückzuziehen und von Stunde zu Stunde zu vertrösten.

Und die häuslichen Verhältnisse auf dem Lande unter

denen Sie bei Fehlen jeglicher Assistenz operieren
müssen? Zu schildern brauche ich sie nicht, aber cha

rakteristich für ihre Bedeutung ist die Forderung Sell
heims im klinischen Unterricht, in der Geburtshilfe mit
allen in Betracht kommenden Mitteln eine Anpassung
der Studierenden an ein Operieren in einem häuslichen

Milieu zu erzielen, indem man sie nur mit den ein
fachsten Mitteln, unter den primitivsten Verhältnissen in

Gegenwart des ganzen Auditoriums ihre ersten Eingriffe
machen lässt.

Und wie weit eine Nachbehandlung auf dem Lande

möglich ist, \veiss auch jeder von Ihnen.

Alle diese Ueberlegungen und traurigen Erfahrungen
einer langjährigen laudschen geburtshilflichen Praxis
veranlassten mich zur Gründung einer Zufluchtsstätte

für Schwangere und Gebärende eine geeignete Persön

lichkeit zu interessieren und es gelang mir im vorigen
Jahre die Bestätigung eines Gebärasyles mit 2 ständigen
Betten zu erlangen. Da dieses Asyl in Wesenberg
das erste seiner Art in unserer Heimat ist, glaubte ich
ein Recht zu haben, Ihnen einen kurzen Bericht über
seine Tätigkeit im 1. Jahr seines Bestehens zu gehen.
Im Anschluss an die Privatwohnung einer Hebamme
und auf ihren Namen wurde das Asyl am 6. IX 1909
eröffnet, olficiell bestehend aus einem comfortabel ein

gerichteten Zimmer und einem einfacheren mit je 1 Bett.
Reservebetten, Isolierzimmer und Badezimmer stehen zur

Verfügung; das Instrumentarium stellt der behandelnde
Arzt; jeder Arzt in der Stadt hat das Recht seine Pa
tientinnen im Asyl unterzubringen und selbständig zu

behandeln.

Sellheim fordert bei jedem kleineren Krankenhause
die Errichtung eines aseptischen Entbindungslocales, wo
durch, wie er meint, „viele Mütter und Kinder durch

operatives Eingreifen gerettet werden könnten“. Dieser

Forderung wollten wir bei unserer Gründung nicht ge
Die radicale operative Geburtshilfe mag

Eigentum einzelner grosser Kliniken bleiben, die weit
aus grössere Privatpraxis verhält sich wohl mit vollem
Recht durchaus ablehnend gegen diesen Radicalismus,
der auch von anderen Seiten, Dobbert-St. Petersburg,
Eberhard-Köln, Bockelmann etc., energisch zu
rückgewiesen wird. Aber darin sind alle Geburtshelfer
einig, dass, wie Schauta schreibt, nur in Anstalten
eine permanente medicinische Ueberwachung intra und

post partum, und eine gewissenhafte Durchführung der
notwendigsten Asepsis möglich ist, und diesen minimalen

grundlegenden Forderungen moderner Geburtshilfe nur
sollte unsere Anstalt genügen; sie sollte: unter Aus
schaltung des klinischen Charakters die denkbar günstig
sten häuslichen Verhältnisse fixieren, permanente medi
cinische Controlle und jederzeit leicht zu erreichende
ärztliche Hilfe garantieren.
Vom 6. Sept. 1909 bis zum 6. Sept. 1910 wurden
im Wesenbergschen Gebitrasyl aufgenommen: 61 Patien
tinnen und an 440 Krankheitstagen verpflegt.
Von den 61 Pat. waren: 17 aus der Stadt, 40 aus
dem Kreise Wesenberg und 4 waren Auswärtige.

w

Unter den 61 Pat. waren: 45 Schwangere und Ge
bärende und 16 andere Kranke.
Von den 46 Schwangeren waren:
a) 28 am normalen Ende ihrer Schwangerschaft; bei
17 trat die Unterbrechung vorzeitig ein (9 Frühgeburten
8 Aborte). _ . .

b) 26 waren I parae im Alter von l4bis 41 Jahren;
19 waren multiparae.
Geboren wurden: 26 lebende Kinder (darunter 1 mal
Zwillinge; 4 tote (darunter 1 mal vorzeitige Zwillinge
bei Eclampsie).
11 mal wurde die Zange angelegt, das Resultat war
9 lebende Kinder, 3 tote (1 mal Zwillinge); alle bei
Eclamptischen.

'

Im Ganzen wurde 6 mal Eclampsie beobachtet; 1 mal
Ecl. gravidarum, 5 mal Ecl. parturientium mit 2 leben
den Kindern.
An ‘sonstigen Complicationen wurden beobachtet:
1 Placent. praev. marg. (Frühgeb. im 7. Mon.)‚ 1 Neph
ritis parench. mit sehr starkem Anasarka universal (le
bend. Kind); 1 Ilacmatoma vulvae mit gangranösen De
cubitusgeschwüren beider labil maj. (Tod an Pyämie.
lebende Zwillinge) bei einer 37-jährigen VI. par. mit
sehr stark ausgebildeten knotenförmigen Venectasien an
beiden Unterextremitäten und auf der Bauchhaut. Das
Hämatom beider labii maj. hatte sich 3 Tage vorder
Geburt gebildet nach dem Aufladen von Heu im Walde
auf den Schlitten und Feststampfen des Heus mit den
Füssen.

'
‚_

Diese kurzen statistischen Daten können natürlich für
Sie, m. H., kein wissenschaftliches Interesse haben; ich
habe sie auch garnicht vom dem Gesichtspunkte aus
angeführt, ich wollte durch sie ‘nur versuchen zu be
weisen, dass die Zweifel an dem Bedürfnis nach der
artigen kleinen Anstalten, die besonders gerade von col
legialer Seite erhoben wurden, durchaus unbegründete
waren. Meiner Ueberzeugung nach beweist die Frequenz
des 1. Jahres, dass das Gebärasyl in Wesenberg einem
wirklichen Bedürfnis entsprach, ich bin aber auch über
zeugt, dass jede derartige Anstalt in kleinen Centren
nicht nur einem ideellen, sondern auch durchaus einem
dringenden, praktischen Bedürfnis entsprechen würde.
Sollten communale oder andere öffentliche Mittel zur
Verfügung stehen, könnten diese Anstalten ja wohl viel
leicht grossartiger und noch besser eingerichtet werden.
Die Anstalt in Wesenberg aber hat bewiesen, dass selbst
beschränkte private Mittel durchaus zur Erhaltung ‘g

e

nügen; das ist aber auch alles, was ich über die finan
cielle Seite der Frage sagen kann, da ich persönlich nichts
mit derselben zu tun gehabt habe. Bestimmte Preise
waren jedenfalls nicht pro Tag und Bett festgelegt, son
dern blieben freier Uebereinkunft überlassen. Das ärzt
liche Honorar wurde immer extra berechnet.
Ich persönlich wäre gegen eine Angliederung von der
artigen Gebärasylen an die bestehenden städtischen etc.
Hospitäler. Gewöhnlich stehen diese in der Verwaltung
von Feldschern, und Competenzstreitigkeiten und Un
einigkeiten mit der als Leiterin des Asyles unbedingt
erforderlichen Hebamme wären die unausbleibliche Folge
zum Nachteil des Ganzen.
Durch die Tagespresse ging kürzlich die Nachricht,
dass in einer kleinen Stadt Livlands eine ähnliche kleine
Anstalt wie in Wesenberg eröffnet werden würde, —
ich wünschte zum Heil der Frauen, dass sich noch viele
für die Frage über Gebärasyle interessieren und unserem
Beispiele folgen möchten, wodurch auch der Zweck dieser
kurzen Ausführungen voll erreicht wäre.

Reval‚ November 1910.
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Bücherbesprechungen und Referate.

Allgemeines.

L o ri G raff. Roman von Hans von Hoffens th al.
Berlin. 1910. Fleischel u. Co.

Wenn es überhaupt statthaft ist, in einem medicinischen
Fachblatt einen Roman zu besprechen, so verdient dieser
hier eine Empfehlung. Durch einen Tiroler Collegen auf ihn
aufmerksam gemacht, hat Referent diesen «Gonococcen-Roman»
zur Hand genommen, mit Interesse und Spannung gelesen
und tief ergriffen fortgelegt. Ein tiefernstes, sehr trauriges
Buch, Der Verfasser, Arzt in Bozen, verfolgt darin die un
seligen Schleichwege einer gonorrhoischen Infection. Er meint
es ernst, verschweigt nichts und erspart uns nichts, weder
das Leid eines wider Willen gelösten Verhältnisses nach die
ganze Tragik eines unwiederbringlich zerstörten jungen Ehe

K" Das Buch ist, abgesehen von einigen Längen undWiederholungen,mit Talent geschrieben. Es erfüllt uns mit
lebhafter Teilnahme für die sympathischen Menschen, die alle
durch diese eine unbewusste Intection unglücklich werden,
vor Allem für das tragische Geschick der jungen Frau L or 1
G r a ff-Alfried er, die durch körperliche Leiden und ent
täuschte Lebenserwartungen zermürbt durch schwere see
lische und gesellschaftliche Conflicte erschüttert, schliesslich
durch bösen Klatsch der lieben Mitmenschen in den Tod ge
hetzt wird. Nicht minder auch für ihren unglücklichen jungen
Ehemann. Die treffend gezeichneten Krankheitsbilder verraten
den ärztlichen Verfasser. Der Arzt, der sie liest, erkennt so
fort, worum es sich handelt, obwohl die Anamnese eigentlich
erst allmählich klar wird. Dabei ist die Darstellung durchweg
deCent und künstlerisch. Das Buch erhebt,zugleich schwere
Anklage gegen die Gesellschaft, die in ihrer Prüderie alles
bemäntelt, aber nichts verzeiht. Das Ganze gewinnt noch
einen besonderen Reiz durch das locale Colorit, die schönen
Schilderungen von Bozen und Umgegend. Der Verfasser hat
seinen Roman «denheiratsfähigen Mädchen und deren Eltern»
gewidmet. Ob es für erstere eine geeignete Lectüre ist bleibe
dahingestellt, den letzteren sollte man es aber in die Hand
drücken. Ein Tendenzroman treilich – aber ein guter, lesens
werter !

Blessig.

Dr. Oskar Pfister. Die Frömmigkeit des Grafen Lud
wig von Zinzendorf. Ein psychoanalytischer Beitrag
zur Kenntnis der religiösen Subliemirungsprocesse

und zur Erklärung des Pietismus. Schriften zur
angewandten Seelenkunde, herausgegeben von Prof.
Dr. Sigm. Freud. 8. bleft. 118 Seiten. Leipzig
und Wien. 1910. Franz Deuticke. Preis Mk. 450.

Verf, Pfarrer in Zürich, unternimmt es mit Hilfe der Psy
choanalyse an der Hand der gesamten Lebensgeschichte Zin
zendorts ein Verständnis für dessen schwärmerische Verirrun
gen in den vierziger Jahren (1741–1749) zu geben. Er lie
fert den Nachweis, dass diese Schwarmperiode. Keinfach die

Capitel «therapeutische Technik» kann der Praktiker alles
finden, was ihn in dem einen oder anderen Falle interessieren
könnte. Zum Schluss folgt ein recht volles Verzeichnis der
Cur- und Badeorte nebst Charakteristik der wichtigeren, wie
auch ein Verzeichnis der Privatheilanstalten. Die 7. Auflage
des Buches beweist schon, dass es sich bereits viele Freunde
erworben hat und der geringe Preis desselben nebst reichem
Inhalt wird ihm auch wieder neue Anhänger schaffen, so dass
das Buch wohl kaum einer besonderen Empfehlung bedarf.

K. He im r ich sie n.
Eduard Hitschmann. Freuds Neurosenlehre. Nach
ihrem gegenwärtigen Stande zusammenfassend dar
gestellt. Leipzig und Wien. 1911. 156 Seiten. Franz
Deuticke Preis 4 Mark.

«Die Schrift soll als Einführung dienen sowie als Anre
gung zum Studium von Freuds Arbeiten und zur Verwen
dung der psychoanalytischen Methode». Weite Kreise der
Aerzteschaft verharren in Indifferenz gegenüber dieser Me
thode oder sind durch Angriffe fanatischer Gegner abge
schreckt. «Die gegenwärtige Aerztegeneration, aus der che
misch-pathologisch-anatomischen Schule hervorgegangen, ver
mag es nicht, den psychischen Verursachungen der Krank
heiten den ihnen gebührenden Platz einzuräumen». Den heftig
sten Widerspruch hat die Aufdeckung sexueller Momente
durch Freud als regelmässige Verursachung der Neurosen
gefunden. Freu ds Lehre von der strengen Determiniertheit
jedes psychischen Vorganges widerstrebt zu sehr dem allge
mein menschlichen Gefühl vom Zufall im seelischen Geschehen
seine Traum- und Symptomdeutung erzeugen noch Zweifel, die
von ihm aufgedeckten frühen sexuelleu Aeusserungen der
Kinder werden noch fälschlicherweise als Kuriosa und abschre
ckende Beispiele vorzeitiger Verderbtheit angeführt. Auch die
Ausdehnung desBegriffes «Sexualität»durch Freud hat Wider
spruch erregt, während sie grade als fruchtbar sich erwiesen
hat. Alle diese Einwände entkräftet Verf. durch die einge
hende Darstellung der Freudschen Neurosenlehre und sei
ner psychoanalytischen Methode in zehn Capiteln. Den Schluss
bildet eine chronologische Uebersicht der F r eud schenSchrif
ten von 1893–1910.

Mich e lso n.
Prof. Dr. Sigm. Freud: Sammlung kleiner Schriften
zur Neurosenlehre aus den Jahren 1S93–1906.
Zweite unveränderte Auflage. Leipzig und Wien.
1911. Franz Deuticke.

Die Sammlung enthält 14 kurze Aufsätze, die in verschie
denen wissenschaftlichen Zeitschriften früher veröffentlicht
worden und als Vorläufer der später erschienenen und auch
hier besprochenen Arbeiten des Verf, über die Neurosen zu

von jeher in Zinzendorf schlummernden sadistischen und ma-
sochistischen, homosexuell gerichteten Begierden aus ihrer
Verdrängung befreite und im Gewande der Frömmigkeit in
vollem Tageslicht sich excessiv betätigen liess.» «Zinzendorf
hat die Religion auf das liässlichste sexualisiert, der Sittlich
keit aber alle, auch die sublimierte Libido entzogen und sie
total entwertet. So verfiel der Graf trotz redlichen Strebens
dem tragischen Geschick, ein Verderber der Sittlichkeit und
der Frömmigkeit zu sein». «Um Zinzendorf gerecht zu werden,
muss man sich daran erinnern, dass er noch keineswegs die
hässlichsten und unsittlichsten Formen christlicher Religions
verirrung darstellt, und dass er kein Heuchler oder Wüstling,
wohl aber das Opfer einer verfehlten Erziehung und einer an
bizarren Geschmacklosigkeiten überreichen Zeit war.»

Michel so n.

Innere Medicin.

M. Schnirer, Taschenbuch der Therapie mit besonde
rer Berücksichtigung der Therapie an den Berliner,
Wiener und anderen deutschen Kliniken. Würzburg,
1911. Kabitzsch. Preis geb. 2 Mk.

ln äusserst bequemenTaschenformat verfasst, enthält das
450Seiten starke Buch ein ausser kurzer Diagnose-und The
spie der einzelnen Krankheiten eine reiche Fülle von Re
eepten deutscher Kliniken. Wir finden hier auch ein Capitel
über Kosmetik der Haut, Haare. Nagel und des Mundes und
bei den gebräuchlschten Arzneimitteln auch die Preise ange
geden. Die bis Juni 1910erschienenen neueren Medicarete
sind nach ihrer therapeutischen Wirkung geordnet. Recht ge
manwerden die acuten Vergiftungen besproculea and in dem

betrachten sind.
M i c h el so n.

Laryngologie, Rhinologie, Otologie.

Therapeutisches Taschenbuch der Nasen-, Rachen- und
Kehlkopfkrankheiten von Prof. Dr. A. Rosen–
berg. Fischers therapeutische Taschenbücher.
Band IX. Berlin. 1910. Preis Mark 3.50.

Auf den 102 Seiten dieses vorzüglichen Büchleins hat es
Prof. Rosenberg verstanden, in überaus klarer und voll- -
ständiger Weise die Diagnostik und Therapie der Nasen-,
Rachen- und Kehlkopfkrankheiten zusammenzustellen. Trotz
seiner Kürze enthält das Werk eine solche Fülle therapeu
tischer Ratschläge, dass es auch für den Specialisten ein
gern gebrauchtes Nachschlagewerk bilden dürfte. Besonders
aber entspricht es den Bedürfnissen des praktischen Arztes -
es sei hiermit aufs beste empfohlen.

A. Sach er.
Verhandlungen des Vereins Deutscher Laryngologen 19.10 -
Herausgegeben von Dr. med. Felix Blumenfeld
Würzburg. 1910. Curt Kabitzsch. (A. Stubers Ver
lag. Preis M. 5.

Die diesjährige XVII. Tagung des Vereins DentischerL
ryngologen zu Dresden. 11. nnd 12. Mai 1910,war recht zah –
reich besucht und zeigte die Präsenzliste 144 Teilnehmer
i’ie im Auftrage des Vereins von Schriftführer Dr. med. Fe
lix B 1nm enfeld -Wiesbaden herausgegebenen Verman
lungen bilden einen stattlichen Band von 185Seiten. Zab- --
reiche, hochinteressante Vorträge und wissenschaftliche MI - -
teiiurgen aus allen Gebieten der modernen Euino- Laryng
logie. Demonstrationen recht seltener, diagnostisch schwierige -
Präparate und teils neuer, teils mit filierter Instrument --
geben den samsten und besten Beweis für den raschen For--
schritt der Rain-Laryngologie in Deutsculani und die es --
sale Arbeitsleistung unserer deutschen Fachco.iegen.

--

A- S a c h er
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Pathologie und Therapie der Rachenkrankheiten. Von
Prof. Dr. Albert Rosenberg in Berlin. Mit 50
Abbilduugen. Wien und Leipzig. 1911. Alfred
Hölder. Preis M. 4.20.

Dieses 164 Seiten starke Buch soll den praktischen Be
dürfnissendes Arztes und Studierenden dienen. Der allgemeine
Teil desselben ist der Besprechung der Anatomie, Physiologie,
allgemeinen Aetiologie, Symptomatologie, Untersuchungs
methoden,Diagnostik und Therapie gewidmet. In viel grösserer
Breite wird darauf der specielleTeil behandelt, in dem die
eigentlichen Rachenkrankheiten dargestellt sind. Besonders
ausführlich sind diejenigen Capitel besprochen, die von grösse
rer praktischer Wichtigkeit sind, weil sie eben Krankheiten
betreffen, die dem Arzte in seiner Praxis häufiger begegnen
undDomäne seiner Tätigkeit sind. Kurz gestrichen sind da
gegendie noch zur Discussion stehenden Fragen. Die Dar
stellungdes Buches ist eine sehr, sehr gute, wofür der wohl
bekannteName des Verfassers und seine sowohl wissenschaft
licheals praktische Tätigkeit bürgen. Dempraktischen Arzte
und Studierenden kann das Buch bestens empfohlen werden,
vieleinteressante Winke wird darin aber auch der ausgebildete
Laryngologe finden.

A. Sach er.

Prof. V. Urban tsch it sich. Lehrbuch der Ohren
heilkunde. Fünfte, vollständig neubearbeitete Auf
lage. Mit 156 Abbildungen im Texte. XIX– 622
Seiten. Verlag von Urban und Schwarzenberg.
Berlin und Wien. 1910. Preis Mk. 18.
Wennein Werk, wie das vorliegende, in einer neuen Auf
lageerscheint, dünkt uns eine ausführliche Besprechung des
selbenbei diesem Anlass überflüssig. Das Lehrbuch von
Urbants c h its c h ist seither rühmlichst bekannt und hat
in Fachkreisen längst diegebührende Anerkennung gefunden;
nochmalsdie Vorzüge des Werkes hervorheben, hiesse also
Eulen nach Athen tragen. Deshalb wollen wir uns damit
begnügen,auf die wichtigsten Veränderungen, welche die
neueAuflage von der vorhergehenden unterscheiden, auf
merksamzu machen.
Vor allen Dingen finden wir eine Abweichung von den
früherenAuflagen in der Anordnung des Stoffes, indem die
Anatomieund Physiologie der einzelnen Teile des Gehöror
ganesnicht,wiefrüher, einem jeden die Pathologie und The
rapiedesbetreffendenTeiles behandelnden Capitel als Einlei
tung vorausgeschicktwird, sondern im Anfang des Buches
einenbesonderenAbschnitt bildet, wodurch das Studium, er
leichtertunddasGehörorgan in seiner einheitlichen Gesamt
helt demLeser besservor Augen geführt wird. Im Uebrigen

is
t

kaum einCapitel zu nennen, das nicht vervollständigt
Wäre, viele sind gänzlich umgearbeitet, manches neu ge
schrieben. Die Physiologie des Labyrinthes und die Laby
rintherkrankungen sind diejenigen Gebiete der Otiatrie, auf
denenim Laufe des letzten Jahrzehntes wohl die bedeutend
stenFortschritte zu verzeichnen sind. Dementsprechend sind
auchdie betreffenden Capitel des Lehrbuches umgearbeitet

undzum Teil neu geschrieben, wie z. B
.

das Capitel über die
Störungen desGleichgewichtes und die Scheinbewegungen. |

Auchfinden wir eine eingehende Beschreibung der zur Zeit
üblichen Labyrinthoperationen, die in der vorhergehenden
Auflage (1901)begreiflicherweise fehlte. Nicht minder haben

d
ie Forschungen und Beobachtungen der letzten Jahre in das

Wesender sogenannten Neurosen neues Licht gebracht, und
Verf.versäumt e

s nicht, uns in seinemWerke die Besprechung
der Reflexerscheinungen und sonstigen «nervösen» Störungen

vorzuführen. Die Radioskopie und Radiotherapie haben sich
neuerdings auch in der Otiatrie als nicht zu verwerfende Un
tersuchungs- und Heilmethoden erwiesen. U. hebt die Be
deutung der Untersuchung mit Röntgenstrahlen für die Er
kennung pathologischer Veränderungen im Warzenfortsatz
und der in Knochen eingeschlossenenTeile des Gehörorgaues
hervor und bespricht auch den in neuesterZeit von einigen Au
toren hervorgehobenen therapeutischen Wert der Behandlung
mit Röntgenstrahlen, der sich in der günstigen Wirkung
dieser Behandlungsmethode auf einige äussere Erkrankungen
desOhres (Eezem, Epitheliom etc.), sowie auch auf abge
grenzte Mittelohreiterungen kundgibt. An dieser Stelle wird
auch auf die bei experimentellen Untersuchungen an Tieren
beobachtete Degeneration des Cortischen Organs durch
Radiumbestrahlung hingewiesen. Bei Besprechung der Otto
sclerosezeigt sich U. ais Anhänger der von vielen Forschern
bestätigtenPo l i tz erschen Lehre von der primären Erkran
kung der Labyrinthcapsel als Ausgangsursache dieses so lange
Zeit dunkel gebliebenen Krankheitsbildes. Im Allgemeinen
sehenwir, dass Verf, der Therapie der einzelnen Erkran
kungsformen besondere Aufmerksamkeit schenkt und einge
hender behandelt als in den früheren Auflagen; es sei z. B

.

auf die Besprechung der therapeutischen Eingriffe beim chro

desGehörorganes in neuer Beleuchtung und erweiterter Form

nischen Paukenhöhlenkatarrh hingewiesen. – Die Zahl der
Abbildungen ist im Vergleich zur vierten Auflage mehr als
um das Doppelte vermehrt.
Wir sind dem verehrten Verfasser zu Dank verpflichtet,
dass e

r

uns sein treffliches Werk in einer neuen Auflage,
durch Anfnahme der neuen und neuesten Errungenschaften
auf dem Gebiete der Otiatrie sowie durch selbstgewonnene
neue Erfahrungen bereichert, in die Hände gibt.

W. Dörbe c k.

PPO (IOCOlle
des Deutschen ärztl. Vereins zu St.Petersburg.

1385. Sitzung am 25. October 1910.

Heu king hält seinen angekündigten Vortrag ; Das
Trauma als ä t i o l og is c h es Moment der App e n -

dic it is. Mit Demonstration von Abbildungen und Präparaten
Discussion .

M asing: Innere Traumata, wie durch verschluckte Fremd
körper, hat der Vortragende nicht berücksichtigt.
Michel son: In den 6 ersten Fällen des Vortragenden
könne nicht gut von traumatischer Appendicitis gesprochen
werden, eher von einer traumatischen Peritonitis, denn in allen
diesen Fällen bestand die Appendicitis schon lange vor dem
Trauma nachgewiesenermassen, letzteres brachte sie nur zu
erneutemund verstärktem Aufflammen mit nachfolgender Peri
tonitis.
Til in g : Eine traumatische Appendicitis nachzuweisen, ist
sehr schwer, da eine früher bestehende chronische Appendicitis
schwer auszuschliessen sei. Die Zahl solcher Fälle wird gewiss
noch zu gross angegeben. In den 6 ersten Fällen des Vortra
genden handelt e

s
sich nicht um traumatische Appendicitis,

sondern um einen durch das Trauma hervorgerufenen neuen
Anfall der Appendicitis. Von den nach Meinung des Vortra
genden wirklich primären traumatischen Appendicitisfällen
lasse sich einer einfach als Darmruptur bezeichnen. Der letzte
Fall des Vortragenden scheine ihm noch am ehesten für eine
traumatische Appendicitis zu sprechen, wenn frühere Anfälle
sicher auszuschliessen wären. Von traumatischer Appendicitis
dürfe man nur sprechen, wenn mit grösster Wahrscheinlich
keit nachgewiesenwird, dass schon der erste Anfall durch
ein Trauma bedingt ist, die späteren Anfälle können durch
alle möglichen Schädlichkeiten, darunter auch durch ein
Trauma hervorgerufen werden. Er selbst hat einen Fall von
reiner traumatischer Appendicitis gesehen und gefunden, wolle
aber die Möglichkeit ihres Vorkommens durchaus nicht
leugnen.
Heuking (Schlusswort): Verschluckte Fremdkörper, Steine

u
. a., spielen in der Aetiologie der Appendicitis eine ganz an

dere Rolle, als die äussere Gewalteinwirkung, welche e
r

in

seinem Vortrage nur berücksichtigt habe.– Die Appendicitis
vergesellschaftet sich rasch mit Perityphilitis und Peritonitis,
sodass e

r

nur der terminologischen Einfachheit wegen von
traumatischer Appendicitis gesprochen habe.– Seine 6 ersten
Fälle sollen gar nicht solche von primärer traumatischer
Appendicitis darstellen, sondern betreffen nur Traumata bereits
veränderter Appendices. Dagegen widerlegt der letzte Fall
die Meinung von Bergmann u
. A., dass ein gesunder
Appendix gar nicht von einem Trauma betroffen werden
könne. In der Literatur werden nur 8 Fälle von primärer
traumatischer Appendicitis angeführt, doch ist die Diagnose
weder durch eine Operation noch durch eine Section Control
liert. In 6–7 weiteren Fällen aus der Literatur war zu lange
Zeit zwischen Trauma und Operation verflossen, als dass sie
unter diese Diagnose gebracht werden könnten. Weil in sei
nem Falle sehr rasch nach dem Trauma operiert wurde und
alle Spuren einer früheren Entzündung fehlten, müsse e

r

ihn
als reine traumatische Appendicitis sensu strictiori hin
stellen.

Director: Dr. W. Ker nig.
Secretär: E. Mich e l s 0 n.

1386.Sitzung am 22. November 1910.

1
. Vor der Tagesordnung stellt Blessig 3 Patientinen

mit t nb er c u lösen Augen leiden vor:

1
) 16-jähr. Mädchen: Irit is tuberculosa, ganz typisch.

Das Bild war bei der Aufnahme so charakteristisch, dass die
Diagnose nicht zweifelhaft sein konnte: rechts serös-plastische
Iritis mit Synechien und massigen Beschlägen auf der M

.

Descemeti, auf der Irisfläche zahlreiche miliare Knötchen,
einzeln und in Gruppen. Unten im Kammerwinkel ein grösserer
vasculorisierter Knoten (conglom. Tuberkel?). Rechts die
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selbe Iritis, aber ohne Knötchen. Allgemeinbefinden nicht
elend.Ueber der linken Lungenspitze Dämpfung und verschärf
tesAtmen. Husten mit spärlichem Sputum. Tbc-Bacillen nicht
gefunden. Diagnostische Tuberculin-Injectionen (Alt-T. 02und
0,4 Milligr.) gaben wider Erwarten keine Reaction. Dennoch
wurde mit therapeutischen Injectionen von Neu-T. begonnen
(von "/300Milligr. ansteigend, nach v. Hippel sen.). Einmal
Temperatursteigerung bis 39,6°, wahrscheinlich durch inter
currente acute Magen-Darmstörung (?). Das Bild hat sich nun
an beiden Augen wesentlich verändert, ist nicht mehr so cha
rakteristisch wie zu Beginn der Cur. Am rechten Auge sind
Beschläge und miliare Knötchen fast ganz geschwunden, der
grosse Knoten unten im Kammerfalz noch vorhanden. Links
Beschläge spärlicher.
2. 30-jähr. Frau: I rit is tubercu los a. Bei der Auf
nahme das Bild einer serös-plastischen Iritis am linken Auge.
Auf der Irisfläche oben ein grosser Knoten, sehr ähnlich einer
lnetischen Papel, aber nicht am Sphincterrande, sondern nahe
am Kammerwinkel gelegen. Allgemeinbefinden gut. Eine zu
nächst eingeleitete Hg. Cur (Frictionen) erwies sich als ganz
wirkungslos. Diagnost. Tnberculin-Inject. Alt-T. 05 Milligr.
hat deutliche Reaction (372). Danach therapeut. Inject. von
Nen-T. (beginnend mit "300Milligr.) Gegenwärtig ist der Knoten
viel kleiner, flacher und schwächer geworden, scheint aus 3–4
einzelnen Knötchen zu bestehen.

3. 15-jähr. Mädchen. K er at it ispar en chym atosa bei
derseits, typisch mit diffuser Parenchymtrübung und tiefer
Vascularisation der Hornhäute. Allgemeinzustand anscheinend
nicht schlecht, an den Lungen nichts zu constatieren. Hg-Be
handlung (Frictionen) ohne sichtlichen Erfolg. Diagnost. Alt
Tuberculin-Inject. (04 Milligr.) gibt deutliche Reaction (378).
Nach therapent. Neu-T-Inject. (von "/zooMilligr. ansteigend)
keine wesentliche Aenderung, nur auffallende Zunahme des
Reizzustandes der Angen (stärkere Injection, Lichtscheu etc.
Localreaction ?) Alle 3 Patientinen haben während der In
jectionen an Gewicht zugenommen. In allen 3 Fällen, wie
auch noch in einigen anderen, wurden die Injectionen vom
Collegen Dr. Bagh nach den in der Breslauer Augenklinik
(Prof. U h t hoff) geltenden Normen gemacht.
In unseren Anschauningen über die Aetiologie der
Keratitis par en c hym atosa, besonders inbezug auf
die Rolle der Tuberculose hierbei, scheint sich gegenwärtig
wieder ein Wandel zu vollziehen: Seit H u.t c h in so n galt
die Kerat. parench. bekanntlich ganz allgemein als specifisch
luetische Erkrankung, hauptsächlich als Manifestation der
Lues hereditaria tarda, obwohl die typischen Hutchinson
schen Zähne, besonders in Verbindung mit anderen charak
teristischen Anzeichen heriditärer Lues (Narben um die Mund
winkel, Harthörigkeit, Kniegelenksaffection etc.) nicht so gar
häufig, jedenfalls nicht in der Mehrzahl der Fälle angetroffen
werden. v. Hippe l jun. wies zuerst zu Anfang der 90-er
Jahre auf die Bedeutung der Tuberculose für die Aetiologie
der Kerat. parench. hin und seitdem war man geneigt dieser
eine immer wichtigere Rolle zuzusprechen. In den Fällen, wo
weder unzweideutige Anzeichen von ILues noch auch solche
von Tuberculose vorliegen, entsteht nun die praktisch wichtige
Frage, ob eine Hg.-Cur ohne Schaden eingeleitet werden darf.
Neuerdings dürfte von der Serodiagnostik (Tuberculin einerseits–Wassermannsche Reaction andererseits)Aufschluss erwer
tetwerden. Doch hat sie diese Frage noch nicht endgiltig geklärt.
So erhielt Kümm el (Erlangen) unter seinen allerdings nicht
zahlreichen (11) Fällen fast bei allen positiven Ausfall sowohl
der Tuberculin- als auch der Wasser man n- Probe.
Hessberg (Breslau) erhielt unter 44 Fällen 36 mal positiven
Ausfall der W-Reaction, nur 4 erwiesen sich als tuberculös.
Igersheim e r (Halle) kommt auf Grund von 104 Fällen
zum Schluss, dass als ätiologischer Factor für die Kerat.
parench. nahezu allein die Lues in Betracht kommt! In der
auf seine Mitteilung in der diesjährigen Heidelberger Ophthal
mologen - Versammlung folgenden Discussion sprach auch
v. Hippel jun. sich dahin aus, dass hiernach die ätiolog.
Bedeutung der Tuberculose doch wohl zu Gunsten der Lues
einzuschränken sei. So nähern wir uns aufGrund der neuesten
serodiagnostischen Daten offenbar wieder der älteren An
schauung. In praxi wird es in zweifelhaften Fällen immerhin
statthaft sein, bei gutem Allgemeinzustand und Fehlen mani
fester Tuberculose den Versuch mit einer Hg-Behandlung zu
machen,zur Klärung der Aetiologie exjuvantibus, –bei man
gelhaftem Ernährungszustand und vorliegendem Verdacht auf
Tbc. aber eine solche nur im Falle negativen Ausfalls einer
diagnost. Tuberculin-Inject. einzuleiten!

(Autoreferat).

Discussion :
Pet er sein: Die Hut c h inson sche Triade (Keratitis
parenchymatosa, Zahnanomalien, Gehörsstörungen) muss ent
schieden einer Revision unterzogen werden. So hat Redner bei
200 Knaben des hiesigen Asyls des Prinzen von Oldenburg in
54 pCt. H utch in so nsche Zähne gefunden; die betroffenen
Knaben stammten meistens von tuberculösen Eltern. Die

Hutchinson schen Zähne sind für Lues nicht specifisch,
kommen ebensobei Tuberculose vor; sie sind eine Hemmungs
bildung, welche durch eine ganze Reihe schädigender Factore
hervorgerufen wird. – Die Keratitis parenchymatosa kann
ebenfalls tuberculöser Natur sein. Nur auf dieWasser
man n sche Reaction hin eine Keratitis parenchymatosa für
luetisch zu erklären, geht nich an, zumal die Ausführung
dieser Reaction eine sehr subtile ist, nur von erfahrenen Un
tersuchern ausgeführt als zuverlässig gelten kann.
Ger man n : Bei der riesigen Verbreitung von Lues und
Tuberculose ist anzunehmen, dass bei der Keratitis parenchy
matosa Mischformen vorkommen. Bisher leistete klinisch bei
ihr die antiluetische Therapie das Beste; jetzt häufen sich
die Mitteilungen, dass das Ehr l i c h - H at a sche Mittel bei
ihr Ausgezeichnetes leiste. Doch soll letzteres auch bei Tuber
culose günstig wirken. Immerhin dürfte der grössere Procent
satz von Keratitis parenchymatosa luetischen Ursprungs sein.
Petersen : 3 Fälle von Keratitis parenchymatosa et ulce
rosa hat er durch «606»günstig beeinflusst gesehen. Mischin
fectionen von Lues und Tuberculose sind sehr häufig. Die
Tuberculose ist keine Contraindication gegen die Anwendung
von «606»;das Mittel wirkt auf sie nicht specifisch, hebt jedoch
die Ernährung.
M asing: Die im demonstrierten Falle angewendeteproba
torische Tuberculininjection von 0,0002–00004 ist viel zu klein
genommen,und daher nicht entscheidend. Nach Kochs Vor
schrift beginnt man zu diesem Zwecke mit 0,0005und steigt
auf 0,001 ja.001. Die erste Injection von Neu-Tuberculin macht
starke Reaction, sodass die Darmreizung im vorliegenden Falle
durch sie sehr wohl möglich ist.
Bl es sig: Die hier eingehaltene Dosierung der diagnosti
schen Tuberculininjection (02 resp. 0,4 Milligramm) ist die
auch in der Breslauer Augenklinik übliche. – Die Ausführung
der Wasser man n schen Reaction wird, was auch Hess-
berg betont, eine Sache eigens darauf eingerichteter In
stitute und speciell geschulter Kräfte bleiben. Die Hessberg
schen Zahlen sind im Neiss erschen Laboratorium gewon
nen.–Gegenwärtig wird die Kerat. parenchym. nicht als me
tasyphilitisch sondern als direct durch die Spirochäten hervor
gerufen angesehen!
Pe tersein: Immerhin werde aber hierbei die Tuberculose
als ätiologisches Moment nicht ausgeschlossen.

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– An dem Institut für experimentelle Me -
dic in in St. Petersburg werden in diesem Jahre 6-wöchigeFortbildung sc urse für Aerzte mit einem erwei
terten Programm eingeführt. Den Inhalt der Curse bilden
folgende Lehrgegenstände: bakteriologische Diagnostik der
Cholera, des Abdominaltyphus, der Pest, Immunitätslehre,
Desinfection, Vertilgung der Ratten, öffentliches Sanitäts
wesen, medicinische Gesetzgebung, Wohnungshygiene, Fab
rikshygiene, Hygiene der Wasserwege.– Die Physik o-th erapeutische Gesellschaft
In Moska n führt Fortbildung sc urse für Aerzte
in der physikalisch ein Therapie ein, die vom 22. Fe
bruar bis zum 1. April dauern werden. Das Programm ist ein
sehr weites und umfasst alle physikalischen Behandlungs
methoden. Anmeldungen und Anfragen in der Geschäftsstelle
der Gesellschaft bei F. Alexand now (Mersljakowskaja 20)
und bei dem Secretär U. S c h t s c h er ba (Ssiwzew Wra
shek 14,27).– Das Internationale Comitee für das ärzt –
l ich e Fortbildungswesen, das im October 1910 eine
Sitzung abhielt, beschäftigt sich gegenwärtig mit der Aus
führung von zwei in der Sitzung beschlossenen Aufgaben,
die für dieAerzte aller Länder von Interesse sind. Bei der ersten
Aufgabe handelt es sich um die Organisation einer Einrich
tung, die den Zweck hat, der schon bestehenden ärzt –
l ich ein Auskunftei im Kaiserin Friedrich-Hause in
Berlin das Material zu verschaffen, um den Aerzten über die
Gelegenheit zur Fortbildung in sämtlichen Culturstaaten je
derzeit unentgeltliche Auskunft geben zu können.
Die Einrichtung soll eine ständige sein; deshalb werden die
notwendigen Recherchen in regelmässigen Intervallen von je
einem halben Jahre angestellt. Die zweite Aufgabe dient dem
Plane einer Sam melforschung auf dem Gebiete des
| medicin is c h ein Universitätsunterrichtes und
ärztlich ein Fortbildungswesens und betrifft fol
gende Gebiete: A. Den akademischen Universitätsinnterricht.
I. Technik des Unterrichts. 1. Technik des propädeutischen
Unterrichts (Anatomie, Physiologie, allgemeine Naturwissen
schaften, insbesondere Chemie, Physik, Botanik, Zoologie)
2. Technik des Unterrichts in der pathologischen Anatomie



1911. –––St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 6.
73,

Bakteriologieund Hygiene. 3. Technik des klinischen Unter
nichts,und zwar in allen Fächern. 4. Unterricht in der socia
lenMedicin. II. Die gesetzlichen Bestimmungen für den Stu
diengang,die Examina und das Recht zu prakticieren. III. Die
Organisation des Universitätsunterrichts für Militärärzte.
B.“Das ärztliche Fortbildungswesen. I. Organisation der
ärztlichenFortbildung (einschliesslich der Angaben über Zeit,
Ortunddie Frage des Honorars). 1.Vereinigungen für ärztliches
Fortbildungswesen
wesenan den Universitäten. 3.Aerztliches Fortbildungswesen
undUniversitätsunterricht in ihren gegenseitigen Beziehungen
und Abgrenzungen). II. Besondere Institute für ärztliche
Fortbildung, I. Klinische oder Poliklinische Institute. 2. Aka- | calen Anästhesie, Krystoskopie, Gynäkologie, Laryngologie,
demien(und ähnliche Lehranstalten). C. Aerztliches Lehr
mittelwesen. I. Hilfsmittel für den medicinischen Anschau
ungsunterricht. 1. Anatomische und pathologisch-anatomische
Präparate.2. Phantome, plastische Nachbildungen. 3. Abbil-
dungenin Form von Tafeln und Atlanten. 4. Mikroskopie.
5. Projection (Diapositive, Kinematographie) und Projections
apparate.6. Demonstrationsapparate verschiedener Art. II. In
stitutefür Lehrmittelwesen, Sammlungen, besonders hervor
ragendeGeschäfte u. s. w. – Die Geschäftsstelle des Inter
nationalenComitees ist in Berlin NW. 6, Luisenplatz 2–4.– Laut Beschluss des Internationalen Comitees
in seiner letzten Sitzung werden fortan in der ärztlich ein
Auskunftei des Kaiser in Friedrich -Hauses alle
Nachrichtengesammelt, die sich auf ärztliche Fortbil
dungskurse in sämtlichen Culturstaaten er
strecken,um den Aerzten aller Länder unentgeltliche
Auskunft geben zu können. Das internationale
Comitee bittet, die Auskunftei bei diesemim gemeinnützi

(Statuten). 2. Aerztliches Fortbildungs-

genInteresse des ärztlichen Standes liegenden Vorhaben un-
terstützenzu wollen und beginnt die entsprechendenMittel
lungenmit einer Ankündigung der in Deutschland,
England und Ungarn im ersten Semester 1911stattfin
dendenFortbildungscurse und -Vorträge.

1. I n Deutsch l an d.

platz 2–4, wo auch das nächste Mitte März erscheinende
Verzeichnis unentgeltlich erhältlich ist.

Forbildungscurseund -vorträge für praktische Aerzte wer

London Hospital,W. Hammersmith.

Il. In England.
1.Medical Graduate-College and Polic l in ic,
London W. C. 22,Chemie s Street. Während desWin
tersemesters (9. Januar bis 14.April 1911)finden a) Vorle
sungen mit Krankendemonstrationen in folgenden Disciplinen
statt; Klinische Medicin und allgemeine Chirurgie, Hautleiden,
Augenleiden, Hals-, Nasen-, Ohrenleiden. Ferner b) praktische
Curse: klinische Mikroskopie, Prüfung des Nervensystems,
Röntgenologie, klinische Methoden und physikalische Diagnos
tik, chirurgische Anatomie und Diagnostik, Technik der lo

Ophtalmologie, Otologie, Rhinologie, Sigmoidoskopie, Labora
toriumskurse; private Curse in der Medicin, Chirurgie, Ge
burtshilfe, Pathologie. Ausländische Aerzte können an den
Cursen teilnehmen. Die jährliche Einschreibegebühr für die
Berechtigung zur Teilnahme au den Vorlesungen a) beträgt
1 Guinea (ca. 21 M). Die praktischen Curse b)werden ausser
dembesonders honoriert. Auskunft erteilt das Secretariat des
obengenanntenColleges.
2. North-Ee ast London Post-Graduate Col -
lege, The Prince of Wales's General Hospital,
Tottenham, N. Die Curse beginnen am 5. Januar 1911
und zwar werden folgende Disciplinen berücksichtigt: a) All
gemeine klinische Medicin und Chirurgie, b) Specialfächer:
Hals-, Nasen-, Ohrenleiden, Frauenleiden, Hautleiden, Augen
leiden, Röntgenologie Technik der localen Anästhesie, medici
nische Elektrologie, Bakteriologie u. s. w. An den Cursen
können auch Ausländer teilnehmen. Die Honorare betragen

für eine Hospitaldauerkarte mit der Berechtigung zur Teil
nahme an den Cursen a)5 Guineas, für jeden der Special
curse b) 1 Guinea. Auskunft erteilt der Dekan des obigen
Post Medical College. London N.
3.West London Post-Graduate College, West

Zu jeder Zeit

während des Jahres finden Curse in der allgemeinen klinischen

denwährenddes ersten Semesters 1911veranstaltet in
1.Preussen: a) von dem «Centralcomitee für das ärzt
liche Fortbildungswesen»und den mit ihm verbundenen Aka
demienfür praktischeMedicin sowie den localen Vereinigungen
in: Aachen,Altona, Barmen, Berlin, Bielefeld, Breslau, Brom
berg,Cöln (Akademie),Dortmund, Duisburg, Düsseldorf (Aka
demie),Elberfeld,Erfurt, Essen, Frankfurt a. M. Görlitz,
Greifswald,Halberstadt,Halle, Münster i. W., Posen, Stendal,
Uchtspringe,Wiesbaden,Zeitz; b) ferner von der «Docenten
vereinigungfür ärztliche Feriencurse», dem «Verein für ärzt
liche Fortbildungscurse»,der «Vereinigung zur Veranstaltung
von Cursen für praktische Aerzte» und dem «Verein für
Aerztecurse, sämtlich in Berlin.
Die Teilnahme an den Cursen unter a ist nur deutschen
Aerzten gestattet und zwar unentgeltlich (es wird lediglich

einegeringe Einschreibegebühr erhoben); nur an den Akade
mienin Cöln und Düsseldorf können an einzelnen Kursveran
staltungenauch ausländische Aerzte teilnehmen. Die unter b
angeführtenCurse sind für in- und ausländische Aerzte be
stimmt;das Honorar beträgt für den einzelnenCurs 30–100 Mk.
2 Bayern vom Landesausschuss für das ärztliche Fort
bildungswesen»und den localen Vereinigungen in Augsburg,
München,Nürnberg, Passau; unentgeltlich (Einschreibegebühr),
nur für deutsche Aerze.

--

3.Sachsen: a) von der localen Vereinigung in Chemnitz;
unentgeltlich (Einschreibegebühr), nur für deutsche Aerzte;
b)von der kgl. Frauenklinik in Dresden; teils unentgeltlich
(Einschreibegebühr) und nur für deutsche Aerzte, teils hono
niertund auch für ausländische Aerzte.
4. Bad e n vom „Landesausschuss“ für das ärztliche Fort
bildungswesen“ in Heidelberg; für badener Aerzte unentgelt
lich; für andere Aerzte (ausländische) geringes Honorar.
5. Den Thüringischen Staaten vom „Landesausschuss“
und den localen Vereinigungen in Altenburg, Coburg, Erfurt,
Gera, Jena, Meiningen; unentgeltlich (Einschreibegebühr), nur
für deutsche Aerzte.
6. Hamburg vom „Landesausschuss für das ärztliche Fort
bildungswesen“ a) vom Krankenhaus St. Georg ; unentgeltlich
(Einschreibegebühr), nur für deutsche Aerzte, b) vom See
mannskrankenhaus und Institut für Schiffs- und Tropenhy
giene; honoriert, auch für ausländische Aerzte.
7. „Bre umein-Oldenburg vom „Landesausschuss“, in
Bremen; unentgeltlich (Einschreibegebühr), nur für deutsche
Aerzte.
8. Lübeck vom „Landesausschuss“;
schreibegebühr), nur für deutsche Aerzte.
9. E 1sass-Lothringen von der Medicinischen Facultät
in Strassburg; unentgeltlich (Einschreibegebühr), nur für
deutsche Aerzte.
Nähere Auskunft bezüglich aller Curse erteilt die
Auskunftei im Kaiserin Friedrich-Hause Berlin NW 6. Luisen

unentgeltlich (Ein

Medicin und Chirurgie sowie in sämtichen8pecialfächern statt.
An den Cursen, welche honoriert sind, können auch Ausländer
teilnehmen. Auskunft erteilt der Dekan des obengenannten
Colleges.
4.The London Post-Graduate Association.
London W. Hanover Square. Es finden zu jeder Zeit
während des Jahres in den verschiedenen Hospitälern von
London Curse in der Medicin und Chirurgie, sowie in Säml
lichen Specialfächern statt. Das Honorar beträgt 10 Guineas
für 3 Monate. An den Cursen können auch Ausländer teil
nehmen. Auskunft erteilt das Secretariat der obengenannten
Post-Graduate Association.
5. London School of Tropical Medicine Con
n aug h t Rd. A 1b er t Docks. Es finden vom 16. Januar
1911 an, Curse in der tropenmedicinischen Chirurgie und
Hygiene statt. Das Honorar für jeden Curs beträgt 16 Gui
neas. An den Cursen können auch Ausländer teilnehmen.Aus
kunft erteilt P. J. Michel l i Esq. C. M. G., Seamens-Hospi
tal, Greenwich S. E.
6. London School of Clinical Medicine Sea
mens Hospital, Greenwich S. E. Im Seemanns Hospi
tal in Greenwich E. S. finden vom 5. Januar bis 15. April
dreimonatige Curse in der klinischen Medicin und Chirurgie,
sowie verschiedenen Specialfächern statt; ausserdemprakti
sches Arbeiten. An den Cursen, welche honoriert sind, können
auch Ausländer teilnehmen. Auskunft erteilt der Dekan der
obengenannten London School.

III. In Ungarn.
Das Central comitee für ärztliche Fortbil
du ng in Ungarn beabsichtigt in der Zeit vom 1. Ja
nuar 1911bis 1. Juli 1911 folgende Curse zu veranstalten:
1. Je einen Curs über die Fortschritte der Medicin im Bu
dapest und Kolozsvár (Klausenburg) vom 6.–20. Juni mit
Vorträgen aus dem Gebiete der inneren Medicin, Chirurgie,
Augenheilkunde, Gynäkologie, Psychiatrie und Nervenkrank
keiten, Hautkrankheiten, acute Infectionskankheiten, Kinder

ände
Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten, Zahnheil

Ulm(18.
An diesen Cursen können auch Ausländer teilnehmen. Jeder
Teilnehmer kann 5 Disciplinen hören. Maximale Zahl für eine
Disciplin sind 20 Teilnehmer.
Die Teilnehmer zahlen für den ganzen Curs 10 Kronen Ein
schreibegebühr, im übrigen sind die Curse unentgeltlich.
2. Fortbildungscurse von 4-wöchiger Dauer in später zu be
stimmender Zeit und zwar je einen Curs für innere Medicin,
Chirurgie, Augenheilkunde, Gynäkologie, Kinderheilkunde und
einen gemeinsamen für die kleineren Disciplinen und zwar
Nasen-, Kehlkopf- und Ohrenkrankheiten, Urologie, Haut
krankheiten eventuell Psychiatrie. An jedem dieser Curse
können 6 Hörer und zwar auch Ausländer teilnehmen, die
ebenfalls nur 10 Kronen Einschreibegebühr entrichten.
3. Krankenvorstellungen für die in Budapestresp. Kolozsvár



74. 1911.S
t. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N
é
6
.

ansässigen Aerzte an 10Sonntag-Vormittagen vom 29. Januar
bis 26. März. Einschreibegebühr für den ganzen Cyklus
10 Kronen.
Interessenten erhalten nähere Angaben bei dem Secretär
des Centralcomitees, Priv.-Doc, Dr. Kornél S c h o l tz, Bu
dapestVIII Maria-utcza 39.– Hochsc h u l n ach richten.
St. Petersburg. Auf den durch den
fessor Rein s vacanten Lehrstuhl der Geburtshilfe und Gy
näkologie an der militär-medicinischen Akademie ist von der

“noren Conferenz
der Privatdocent Dr. D. Popow er

Wählt.
Kiel. Prof. Fr. Klein ist zum ausserordentlichen Pro
fessor für physiologische Chemie ernannt worden.
Pest. Prof. Koloman Pel l yesniczky ist zum ord.
Professor der Anatomie ernannt worden.
Philadelphia. Dr. M. Hartzell, Professor am Wo
mens Medical College of Pennsylvania ist zum Professor der
Dermatologie an der University of Pennsylvania ernannt
worden.– Der dritte Congress der deutsch e n G es e l l -

schaft für Urologie findet am 11.–13. September 1911

in Wien statt. Als Hauptthemen kommen zur Besprechung:

1
. Dauer erfolge bei Nephrektomie wegen Tu

berculose. Referenten: Israel -Berlin, Wildbolz
Zürich. 2

. Bedeutung d er u ret hr o s k op is c h ein
Methoden für die Klinik. Referenten: Ob e r län -

d er -Dresden,Wossidl o - Berlin. Anmeldungen zur Dis
cussion über diese Referate, wie freier Vorträge und Demon
strationen werden bis spätestens 1

. Juni 1911 an die Ge
schäftsstelle (Wien, IX. Maria-Theresienstrasse 3) erbeten.
Das Programm wird im Juli bekanntgegeben.– Vom 30. August bis 2. September d. J.wird der III. In

ter nationale Laryngo - R. h in o l og e n -Congress
in Berlin in den Räumen des Herrenhauses unter dem
Präsidium des Herrn Geheimrat B

. Fränkel tagen. Mit
demCongress wird eine wissenschaftliche Ausstellung ver
bunden sein, die die Beziehung der Phonetik zur Laryngologie
und die Entwickelung der Broncho- und Oesophagoskopie
illustrieren soll.
den: 1) Die Beziehungen der experimentellen Phonetik zur
Laryngologie. Referenten : Gutzmann (Berlin), Struy
ken (Breda). 2) Bronchoskopie und Oesophagoskopie, Indi
cationen und Contraindicationen. Referenten : Kill ian
(Freiburg), Kahler (Wien), Chevalier Jackson
(Pittsburg). 3) Der Lymphapparat der Nase und des Nasen
rachenraums in seiner Beziehung zum übrigen Körper. Refe
renten : Broeckaert (Gent), Poli (Genua), Logan Tur
ner (Edinburg). 4

)

Die sogenannten fibrösen Nasenrachen
polypen; Ort und Art ihrer Insertion und ihre Behandlung.
Reterenten: Jacques (Nancy), He l lat (Petersburg).
meldungen und Anfragen sind zu richten an den Secretär des
Congresses, Herrn Prof. Rosenberg, Berlin N. W., Schiff
bauerdamm26.– Die zwei und dreissigste öffentliche Ver

s an m l u ng der Ball n e ol og is c h ein Gesellschaft
findet in Berlin vom 2. bis 6. März 1911statt. Tag es ord -

nung: Donnerstag, den 2. März 1911, vormittags 11 Uhr:
Besichtigung der Il. medicinischen Klinik in der Charité
unter Führung des Herrn Geheimen Medicinalrat Prof. Dr.
Kraus mit Demonstrationen. Abends 5 Uhr : Sitzung des
Vorstandes im Heidelberger, Eingang Dorotheenstrasse,
Club-Etage Nr. 4. Abends 6 Uhr : Sitzung des Vorstandes
und der Gruppenvorsteher im Heidelberger, Eingang
Dorotheenstrasse, Club-Etage Nr. 4. Abends 8 Uhr: Begrüs
sung der auswärtigen Mitglieder und deren Damen im Hei
delberger, Eingang Dorotheenstrasse, Club-Etage Nr. 5.

und nachmittags 3 Uhr : Sitzungen. Sonntag, den 5. März
vormittags 10 Uhr : Sitzung. Abends 6 Uhr : Diner mit Damen
in Monopol-Hotel, Friedrichstrasse 100. Montag, den 6. März,
vormittags 9Uhr und nachmittags 3 Uhr : Sitzungen. Die
Sitzungen finden statt im Hörsaal e des Poliklini

s c h e n Instituts der Universität, Ziegelstrasse
18./19.Portal V.

Rücktritt Pro-

cember v
. J. bis zum 15. Januar 119 Personen und

ben 106.– Port ingal. Auf Madeira erkrankten

Es sind folgende Referate festgesetzt wor-

An

– Ch. o l e r a. Italien, In der Provinz Lecce erkrankten
vom 11.–18. Januar 12 Personen und starben 5, darunter aus
Taranto 6 (4). –Türkei. In Konstantinopel erkrankten
vom 10.–13. Januar 10 und starben 8, in Smyrna vom 9.–15.
Januar 38 (27), in Kerbela (Bezirk Bagdal) erkrankte am

2
. Januar 1 und starb 1. in Mekka erkrankten vom 26. De

St.Ar"

in Fun
chal bis zum 31. December 495 Personen und starben 140;

in ländischen Kreisen 828 (267).– Pest. A e gypt ein. Vom 14.–20. Januar erkrankten
20 und starben 8.– C h im a. Am 19. Januar ist in Tientsin
die Pest amtlich festgestellt worden (es sind bereits mehrere
Todesfälle vorgekommen). In Shanghai sind keine weiteren
Erkrankungen an der Pest vorgekommen seit der letzten
Octoberwoche.– Die Pest in Russland. 1) Im Gebiet der Ost c h i

n es is c h e n Bahn erkrankten vom 15.bis zum 21. Januar
133Chinesen und 8 Europäer, es starben 144 Chinesen und

8 Europäer. 2) Kirg is e n steppe. Gouv. Astra c h an.

1
.

Küstenkreis. Vom 9. bis zum 20. Januar wurden 17 Er
krankungen an der Pest und 24 Todesfälle in der Nähe der
Ansiedlung Sartübe festgestellt. Im Gauzeu fanden in der
genannten Ansiedelung vom 4

.

bis zum 20. Januar 31 Er
krankungen statt, davon 29 mit tötlichem Ausgang.

Ne kr o l og. Gestorben sind: l) Am 17. Januar in

Moskau Dr. I. S c hat er nikow, geb. 1844, approb.
1869. 2

)

Am 21. Januar in Charbin an der Pest Dr.
W. Mi c h e l, geb. 1876, approb. 1906. 3) In Warschau
Dr. J.Spiel rein, geb. 1866,approb. 1893.4) In Wla
dikawkas Dr. K. Termez kij, geb. 1877,approb. 1901.

5
)

In Breslau am 1
.

Februar Prof. Dr. R. S t e r n
, Di

rector der medicinischen Poliklinik. 6) Dr. A. S everi
Prof. der gerichtlichen Medicin an der Med. Facultät
zu Genua. 7) Dr. H. Power, Professor der Ophthal' an dem St. Bartholomews-Hospital College in40 Il0101.

Vom 1
.

Februar ab sind alle Zusendungen für
die Redaction an den stellvertretenden Redacteur
Herrn Dr. med. F. Holzinger zu adressieren :

Freitag, den 3
. März, vormittags 9Uhr und nachmittags

Tagesordnung: Dobbert: Gynäkologische Casuistik.3 Uhr: Sitzungen. Sonnabend, den 4. März, vormittags 9Uhr

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren

K
.
n c 1 o B o I ck Tb
.

BnMHiä KypopTH. 1911.
Annuario del
renze. Firenze. 1911. -

M. Otero. Contribucion a
l Diagnostico, Prognostico y Tra

tamiento del Tifo IPeteqtial. 1910.Mexico. J. A. Vera.

R. Istituto musicale „Luigi Cherubini“ d
i Fi

| E. u. G.''

W. O. 2. Linie 35.
F. D ö r be c k.

<- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. B. Febr. 1911.
Tagesordnung: Moritz: Orthodiagraphie bei Herzleiden.
Geschäftliche Sitzung : Bibliothekordnung.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 14. Febr.1911.

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

«Bubi» im vierten bis sechsten Lebens
jahre. II. Teil. Leipzig. 1910.Th. Grieben. Preis M. 450.

R
. Tiger s te dt. Handbuch der physiologischen Methodik.

Band II und III, Leipzig. 1911. Verlag S. Hizzel.
Preig 18 M.

O
.

Prochnow. Die Theorien der activen Anpassung mit | IIa.MITn H. M
. II n por oB a. CIIB. 1911. M31ahie ra3erH.

besond. Berücksicht. der DescendenztheorieSchop

1910.Akad. Verlagsgesellschaft.
M. Bresgen. Die ärztliche Beeinflussung des Kranken. Leip
zig. 1911. Verlag G. Thieme. Preis M. 150.

M. v
.

der Porten. Entstehen von Empfindung und Bewusst
1910. Akadem. Verlagsbuchhandlungsein. Leipzig.

Preis M. 160.

e
,
1
1 -

h au er s. 1. Beiheft zu den „Annalen der Naturphilo
sophie“. Herausgegeben von W. Ostwald. Leipzig.

J. B. l um.
„IIIkoIa H

.

HKM3Hb“.
Der Samariter. Leitfaden für die erste Hilfe bei

Unglücksfällen. 2
.

Hefte. Karlsruhe 1911. G. Braun.
Preis 1

.

M.

F. Kanngiesser. Three modern poisons. Reprinted from
the „Glasgow Medical Journal“. November. 1910.

Sar von at et R. eb at t er. Action de la tuberculose sur la
minéralisation du cobaye. Journal de physiologie et de
pathologie générale. Novembre 1910.

- -
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e 7 St. Petersburg, den 1
2
.

(25) Februar 1911. XXXW. JAHRGANG.

Z
u
r

Therapie d
e
s

Volvulus, der flexura sigmoidea“).

- -
Von -

Dr. Friedrich Michelson. -–– - v
.

Zunächst gestatten Sie mir, m. H., Ihnen hier eine
Patientin vorzustellen mit operativ geheilter totaler
Gangrän der flexura sigmoidea infolge von Achsendre
hung derselben. -
Die 50-jährige Frau, die Sie hier sehen, wurde am
6,1X. nachmittags in die I. chirurgische Abteilung des

I. Stadtkrankenhauses aufgenommen. Sie gab an, früher
eigentlich stets gesund gewesen zu sein, a

b

und zu hat

si
e

allerdings leichte Verdauungsstörungen gehabt, die "

aber nichts Charakteristisches boten. Nur vor einigen
Monaten hat sie vorübergehend stärkere Schmerzen im

Epigastrium gehabt, die mit Erbrechen einhergingen.
Blut im Erbrochenen hat Pat. nie bemerkt.
Am 6./IX. morgens ist sie dann ganz plötzlich mit
sehr heftigen Schmerzen im Abdomen und Erbrechen
erkrankt. Stuhl und Winde sollen nachher nicht mehr
abgegangen sein. Am Vormittag hat sie Ricinus erhalten,
das sie aber bald wieder erbrach, seitdem hat sie noch
mehrmals erbrochen. -

-

Bei der Aufnahme machte die mittelgrosse mässig ge
nährte Frau einen schwer kranken Eindruck. Das Aus
sehen war stark verfallen, ausgesprochene facies abdo
minalis. T”. 37,8, P. 140, sehr klein, weich. Die Brust
organe boten bei der Untersuchung nichts Besonderes.
Das Abdomen war sehr stark aufgetrieben, die Leber
dämpfung stark verschmälert und nach oben verdrängt.

Das Abdomen war assymetrisch, d
a links unter dem

Rippenbogen und in der Mittellinie über der Symphyse
stärkere Vorwölbungen bestanden. Eine tumorartige Re
sistenz war nirgends zu papieren. Die Bauchdecken waren
überall gespannt und mässig druckempfindlich. Die Per

*) Vortrag mit Krankendemonstration im ärztlichen Verein

- -zu Riga am 15./XII. 1910. - - - - - - - - -

cussion des Abdomens ergab überall hell tympanitischen
Schall, mit Ausnahme beider Flanken, wo Dämpfung be
stand. Bei der rectalen Untersuchung erschien die vor
dere Wand etwas vorgewölbt, sonst war die Ampulle
sehr weit und leer. Die Schleimhaut fühlte
sich succulant, sammelt artig an. Bei der Ma
genspülung war das Spülwasser zunächst stark gallig
verfärbt, zeigte dann aber Beimengungen von frischem
Blut.

-

-

Hauptsächlich auf Grund des charakteristischen Rec
talbefundes wurde die Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf
Volvulus der flexura sigmoidea gestellt und der Patien
tin daher die sofortige Operation proponiert. Während
der Vorbereitung zur Operation erhielt sie noch eine
subcutane Kochsalzinfusion, die aber den Puls nicht
merklich beeinflusste.

-

Die Operation wurde sodann in Stovain-Lumbalanäs
thesie ausgeführt. Bei der Eröffnung der Bauchhöhle
entleerte sich ca. "/, Liter fast rein blutiges Exsudat
und e
s

stellte sich sofort die über Mannesarmdicke ge
blähte, vollständig gangränöse flexiura sigmoidea in die
Wunde ein. Die Schlinge war mit ihrer Kuppe fest im
linken Subphrenium eingekeilt, so dass e

s einige Schwie
rigkeiten bereitete, sie von da zu lösen. Nach ihrer
Eventration zeigte e

s sich, dass die Schlinge an ihrem
Fusspunkt im Sinne des Uhrzeigers um 540° gedreht
war. Auch das Colon descendens und Colon pelvinum
waren auf weite Strecken hin stark hyperämisch und
ödematös, blau-schwarz verfärbt. Das Mesenterium war
mit dicken strahlenförmigen Narben durchsetzt, die

in der Mitte eine dicke bindegewebige Membran bilde
ten, in der überhaupt keine Gefässe zu sehen waren.
Die gangränöse Schlinge wurde so weit es ging zum
unteren Wundwinkel vorgezogen, die Bauchwunde ober
halb durch zweietagige Naht geschlossen und beide
Schenkel cirkulär am Peritoneum fixiert. Darauf wurde
das Mesenterium schrittweise unterbunden und die Flexur
abgetragen, so dass beide Darmlumina nebeneinander
ca. 5 cm. aus dem unteren Wundwinkel hervorsahen.
Trotz wiederholter Kamphergaben während der Ope
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ration war der Puls nach der Operation kaum zu fühlen
auch am nächsten Tage war er noch sehr frequent
(130–146) und klein. Erst vom dritten Tage an er
holte sich die Patientin allmählich. Flatus waren schon
am nächsten Tage nach der Operation durch die Fistel
abgegangen, während die erste Stuhlentleerung trotz
wiederholter Oeleinläufe durch die Fistel erst am 6.
Tage nach der Operation erfolgte.

Diese hartnäckige Darmparalyse, die mir anfangs nicht
wenig Sorge bereitete, hatte aber das Gute, das es
später zu keiner Infection der Wunde kam, da sie wäh
rend dessen schon per primam verklebt war.
Von jetzt ab functionierte die Darmfistel gut und die
Patientin erholte sich rasch. Es stiess sich noch im
weiteren Verlauf ein Stück vom rectalen Darmschenkel,
der nicht im Gesunden hatte eingenäht werden können,
ab, sonst kann es aber zu keinen Complicationen abge
sehen von einer kurz anhaltenden Pleuritis mit hohem
Fieber.

Am 16./X. hatte zich die Patientin so weit erholt,
dass zur zweiten Operation, der Beseitigung der Darm
fistel geschritten werden konnte, die ebenfalls unter
Lumbalanästhesie ausgeführt wurde. Die Orientierung war
zunächst nicht leicht, da nicht nur beide eingenähteu
Schenkel flächenhaft miteinander verbunden waren, son
dern auch noch eine Dünndarmschlinge breit angelötet
war. Durch das Einführen eines Darnrohrs per rectum
wurde aber die Orientierung wesentlich erleichtert und
es gelang relativ leicht beide Darmschenkel so weit zu
mobilisieren, um sie End zu End durch cirkuläre Naht
vereinigen zu können. Hinten liess sich die Naht voll
kommen zuverlässig anlegen, vorn war aber stellenweise
die Spannung der Nähte doch recht stark. Die Wunde
wurde daher nicht vollkommen geschlossen, sondern ein
kleiner Tampon eingeführt.
Diese Vorsicht erwies sich dann auch nicht als über
flüssig, denn am 10. Tage nach der Operation bildete
sich eine Kotfistel, aus der sich allerdings nur sehr
wenig Kot entleerte und die sich nach 6 weiteren Tagen
wieder spontan schloss. Auf natürlichem Wege war be
reits am 4. Tage nach der Operation spontan Stuhlgang
erfolgt und seitdem ist die Darmtätigkeit normal ge
blieben. Die Patientin fühlt sich jetzt vollkommen wohl,
sie hat keinerlei Beschwerden. Sie kann alles essen,
der Appetit ist gut und sie hat hier gut zugenommen.
Die Bauchwunde ist durch eine feste lineäre Narbe ge
schlossen, nur im untersten Abschnitt besteht noch eine
kaum erbsengrosse oberflächliche Granulation, so dass
die Patientin zur Zeit als vollkommen geheilt zu be
trachten ist.

Was die Therapie des Flexurvolvus anbetrifft, so lange
es noch zu keiner Gangrän der Darmschlinge gekommen
ist, so sollte meiner Ansicht nach auch hier die primäre
Resection nur für die vereinzelten Fälle von totaler
Schrumpfung des Mesenteriums reserviert bleiben, wo
nicht nur die Fusspunkte, sondern auch die beiden
Schenkel der Schlinge in ihrem ganzen Verlauf einan
der excessiv genähert sind. In allen übrigen Fällen,
in denen der Darm noch keine irreparablen Verände
rungen aufweist, kann man von einer Resection der
Flexur überhaupt Abstand nehmen, da die doppel
seitige Fixation des M esenteriums an die
vordere Bauchwand allen Indicationen der Ope
ration vollkommene Genüge leistet und dabei den grossen
Vorzug aufweist nur relativ geringe Anforderungen an
die Widerstandskraft des Patienten zu stellen. 3. Von
mir in dieser Weise operierte Patienten machten eine
völlig glatte Reconvalescenz durch und konnten am
12–14 Tage nach der Operation völlig beschwerdefrei
mit normaler Darmfunction entlassen werden. Diese
3 Fälle können natürlich für sich allein weder für noch
wider die Fixation als Beweis dienen. Doch da sich

meine Beobachtungen in dieseu Fällen mit den Erfah
rungen anderer Chirurgen, die über ein weit grösseres
casuistisches Material in dieser Beziehung verfügen,
decken, so glaube ich doch diese Methode warm empfehlen
zu dürfen, umsomehr als bis jetzt nach der Fixation des
Mesenteriums im Gegensatz zur einfachen Colopexie noch
kein Recidiv beobachtet worden ist, so dass diese Ope
ration neben ihrer relativen Ungefährlich -
keit auch die Garantie einer dauern den
Heilung bietet.
M. H., die hier eben kurz gestreiften Fragen haben
ja wohl vorwiegend chirurgisches Interesse, doch scheint
mir, dass es auch für den praktischen Arzt von Wert
sein muss über die Aussichten der Operation und den
Zeitpunkt bis zu welchem man noch auf einen gün
stigen Ausgang der Operation hoffen kann, orientiert zu
sein. Denn gerade der praktische Arzt sieht die Pa
tienten fast ausnahmslos zuerst und davon ob er das
Krankheitsbild richtig deutet und den Ernst der Situation
gleich erkennt, hängt somit häufig das endgiltige Schicksal
des Patienten ab. Da beim Volvulus schon sehr früh
zeitig irreparable Veränderungen am Darm eintreten
können – in diesem Fall war es schon nach etwa 12
Stunden zur Darmgangrän gekommen, und in einem Fall
sah ich, als Unterassistent von Prof. Zoege von
Manteuffel schon 8 Stunden nach Beginn des Lei
dens totale Gangrän des Darmes – so bietet die Ope
ration nur im Anfangsstadium der Erkrankung Aussicht
auf Erfolg, da wir nur in den ersten 6–12
St un d en damit rechnen können mit weni
ger schweren Eingriffen zum Ziel zu kom
men. Ist es erst zur Dehnungsgangrän auch an anderen
Abschnitten des Dickdarms gekommen – ein bei Flexar
volvus gar nicht so seltener Befund, namentlich am
Coecum – so ist wohl jegliche Therapie völlig aus
sichtslos. Es kann daher nicht nachdrücklich genug ge
fordert werden, dass die Patienten möglichst frühzetig

der chirurgischen Behandlung zugeführt werden müssen,

wenn sie noch gerettet werden sollen.
Und operiert werden muss jeder Volvu -

lus, m. H., denn spontan kann eine Achsen -

drehung des Darm es nicht zurückgehen.
Von Dr. Greiffenhagen ist in seinem bereits er
wähnten Vortrag allerdings eine andere Auffassung ver
treten worden, doch steht e
r

mit seiner Ansicht, für die

e
r

weiter keine Beweise anführt, ganz vereinzelt da,

so dass wir nach wie vor daran festhalten müssen, dass
eine complette Axendrehung des Darmes nur operativ
behoben werden kann.

Alle therapeutischen Versuche in dieser Beziehung
sind daher völlig zwecklos und widersprechen direct den
Interesse des Patienten.

M. H.! Der von mir in diesem Fall eingeschlagene
Weg kaun natürlich keinen Anspruch auf Originalität
erheben, e

r

ist schon mehrfach empfohlen und erprobt
worden. Es scheint mir aber doch angebracht ihn wieder

in empfehlende Erinnerung zu bringen, da nach ihn
eine ganze Reihe anderer Methoden empfohlen worden
sind, die aber, meiner Ansicht nach, alle keine Vorzüge
gegenüber der zweizeitigen Resection bieten, die die
geringsten Anforderungen an die Widerstandskraft der
Patienten stellt. Noch auf dem I. Baltischen Aerztetage
hat mein verehrter einstiger Chef Dr. Greiffenhagen
sich warm für die primäre Resection beim Volvulus der
Flexur ausgesprochen. Darin wird man ja Dr. Greif
fen hagen ohne weiteres beistimmen müssen, dass die
primäre Resection das radicalste Mittel zur dauernden
Beseitigung des Uebels ist. In der Mehrzahl der Fälle
aber ist dieses Mittel leider zu radical, die Patienten
überstehen den Eingriff nur in den seltensten Fällen.
In erster Linie ist hierfür natürlich der sich le c h t e

Allgemeinzustand, indem die Patienten meist zur
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Operation ‚kommen, verantwortlich zu machen. Doch
spielen hierbei auch noch locale Verhältnisse
‘eine ‘nicht weniger wichtige Rolle, da die Zuverlässig
keit der Darmnaht ausserordentlich gefährdet ist, wegen
des schon sehr frühzeitig auftretenden Oedems der Darm
wand und der mangelhaften Blutversorgung der Darm

abschnitte. Die Blutversorguug des Dickdarms ist schon

an und fiir sich eine viel ungünstigere als beim Dünn
darm, ganz besonders ist das aber beim Flexurvolvus
der Fall, da wir bei dieser Erkrankung fast stets ausge
dehnte narbige Veränderungen im Mesenterium der

flexura sigmoidea finden und die Drehung desselben
auch noch zu mehr oder weniger ausgedehnten frischen
Thrombosen der Gefasse führt. Zu all dem kommt noch
hinzu, dass die Gefahr die Bauchhöhle während der

Operation zu inficieren eine recht grosse ist, denn bei

Resectionen am untersten Darmschnitt sind wir ge
zwungen die ganze Operation in der Tiefe der Bauch
höhle auszuführen.
Die mangelhafte Blutversorgung und die
lnfectionsgefahr lassen daher eine Re
section der Flexur auch im freien Inter
vall als schwierigen und ernsten Eingriff
e rscheinen, um so mehr natürlich noch im acuten
Stadium, wo wir kaum auf eine Unterstützung von
seiten des Organismus im Kampf mit einer eventuell
eintretenden Complication rechnen können.
Es erscheint mir daher berechtigt in allen Fällen,
wo sich die torquierte Schlinge als nicht mehr lebens
fähig erweist, als Methode der Wahl die zwei
zeitige Resection zu empfehlen, wie sie in vor
liegendem Fall ausgeführt wurde. Die mit diesem Ver
fahren für den Patienten verbundene Unbequemlichkeit
der temporären Kotfistel‚ kann gegenüber der grösseren
Lebensicherheit dieser Methode, meines Erachtens, nicht
weiter ins Gewicht fallen.
Im Interesse der Patienten müssen wir vielmehr for
dern, dass nicht nur ein jeder Kranker, beidem die
Diagnose auf Volvulus gestellt worden ist, unverzüglich
in eine chirurgische Klinik geschafft wird, sondern dass
auch schon bei blossem Verdacht auf Volvulus mit der
Ueberfiihrung nicht gezögert wird.
Die Initialsymptome des Volvulus sind häufig so wenig
charakteristisch, dass eine sofortige Diagnosenstellung
meist nicht möglich ist. Auf eine pracise Diagnosenstel
lung kommt es bei einer Darmocclussion überhaupt erst
in zweiter Linie an, zunächst handelt es sich stets um
die Indicationsstellnng, um die Frage, ob operiert wer
den muss oder nicht. Und meiner Ansicht nach muss
diese Frage bejaht werden in allen Fallen, wo die ge
wöhnlichen therapeutischen Mittel nicht in kürzester
Zeit zum Ziele führen.
Vor allem muss der Arzt sich davor hüten sich vom
häufig zu Tage tretenden Optimismus der Patienten be
einflussen zu lassen. Wenn die Achsendrehung nicht un
ter stürmischen Erscheinungen einsetzt, so sind die‘
Kranken nur zu leicht geneigt ihrer Erkrankung keine
zu grosse Bedeutung beizumessen, da sie in der Regel
schon früher ähnliche Beschwerden gehabt haben, die
dann spontan zurückgingen. Dieser dem Laien beruhi
gend erscheinende Umstand, muss den Arzt im Gegen
teil alarmieren, denn wir finden fast stets beim Volvulus
in der Anamnese vorhergehende leichtere Occlusionser
scheinungen angegeben, die auf die sich allmählich ent
wickelnde Mesenterialschrumpfung zu beziehen sind.
Der Arzt wird daher gut tun in solchen Fällen stets
an die Möglichkeit einer Achsendrehung zu denken und
sein Handeln danach einzurichten. Natürlich soll damit
nicht gesagt werden, dass jedem derartigen Patienten
sofort dringend die Operation empfohlen und er in eine
chirurgische Klinik übergeführt werden muss.
Dringend warnen möchte ich aber vor der Anwen

dung des leider noch immer viel zu beliebten Ricinus.

Bei den acuten chirurgischen Abdominalerkrankungen

ist die Verabreichung von Ricinus wohl die verfehlteste
Massnahme. Und doch haben etwa ß/s aller unserer acu
ten Appeudicitiden vor der Aufnahme Ricinus erhalten
und bei den Volvulusfällen ist die Zahl womöglich noch
grosser. Meist sind es ja hilfsbereite Hausgenossen, die
mit diesem Mittel gleich bei der Hand sind, doch wird
leider auch noch von Aerzten in dieser Beziehung viel

fach gefehlt. Wenn man sich aber das anatomische Bild
der Achsendrehung des Darmes vergegenwartigt, so ist

es klar, dass die durch die Ricinuswirkung hervorge
rufene lebhafte Peristaltik das Uebel nur verschlimmern
muss. Bei allen Occlusionserscheinungen muss daher

dieses Mittel als absolut contraindiciert verworfen

werden.
Vollkommen berechtigt erscheint aber in allen zwei
felhaften Fallen ein Versuch mit einer hohen Darmein
giessuug combiniert mit einer Atropininjection. Das At
ropin muss dabei in relativ hohen Dosen (bis zu 3 nig.)

angewandt worden, da es erst in grösseren Mengen

lähmend auf den Darm wirkt. Da es aber hierbei schon
allgemeintoxische Eigenschaften entwickeln kann, so ist

es zweckmassig das Atropin hierbei mit seinem teil
weisen Antagonisten dem Morphium zu combinieren.

Erfolgt aber auf diese Massnahmen nicht allsbald zum
mindesten reichlicher Abgang von Darmgasen, so darf
meiner Ansicht nach, nicht weiter gewartet werden,

sondern es muss das Vorliegen eines mechanischen
Darmverschlusses als wahrscheinlich angenommen und

der Patient sofort einem Chirurgen überwiesen werden.
Es wird dabei gewiss das eine oder andere Mal vor
kommen, dass der Patient und seine Angehörigen un

nütz beunruhigt werden. Aber, m. H., ich glaube darin
werden wir wohl alle übereinstimmen, dass es besser
ist lieber 10 mal zu vorsichtig gewesen zu sein, als

einmal aus unbegründetem Optimismus das Leben des

Patienten einer ernsten Gefahr auszusetzen.

Wenn ich zum Schluss nochmals meinen Standpunkt
in dieser Frage kurz pracisieren darf, so liesse es sich
etwa in folgende Sätze zusammenfassen.

1) Eine Achsendrehung des Darmes (über
180°) kann nur operativ beseitigt werden.
2) In allen Fallen, in denen noch keine
tiefergehenden Läsionen am Darm beste
hen, ist die Methode der Wahl die doppel
seitige Fixation des Mesenteriums an die
vordere Bauchwand. _
3) Lasst sich der torquierte Darmab
schnitt nicht mehr erhalten, so soll die
Resection der Flexur stets zweizeitig vor
genommen werden.
4)Die Operation hat nur Aussicht auf
Erfolg, wenn sie im Anfangsstadium der
Erkrankung ansgeführtwerden kann.
5) Bei allen mit Occlusionserscheinun
gen einhergehenden Erkrankungen sind
stark wirkende Abführmittel als dazwi
schen direct lebensgefährlich zu ver
werfen.

Casuistische Beiträge zur Novozontherapie.

Von

Dr. Köcher.

Seit etwa 3 Jahren kommen die Novozon-Sauerstolf
praparate von Dr. Friedr. Hinz in Berlin in Russland
zu therapeutischer Verwendung. Obgleich ihre Anwen

dung meist recht befriedigende Resultate ergibt, sind
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nur spärliche Mitteilungen darüber in die medicinische
Presse gelangt. Trotz der bedeutenden physiologischen
Wirkung des Sauerstoffes auf den Organismus, ist bisher
kein besonderes Interesse für seine interne Anwendung
zu Tage getreten. – Unlängst hat Silberstein )
an dieser Stelle sein Befremden darüber ausgedrückt,
dass gerade dem Sauerstoff, der doch die Vorbedingung

für alles animalische Leben überhaupt darstellt, bisher
nur geringe Beachtung in der Therapie zu Teil ward.
Unter Hervorhebung der Umstände, welche früher wohl
dazu beitragen konnten, wies er darauf hin, dass solche
nunmehr fortfallen, denn wir haben jetzt Präparate,
welche eine nach Bedürfnis dosierte Einfuhr von Sauer
stoff über Magen und Darm in die Blutbahn ermög
lichen und eine in stetigem Wachsen begriffene Literatur,
welche über die interne und sonstige Anwendung der
Präparate berichtet. Durch Professor P. Ehrlich *)
kennen wir das dringende, bis zum Sauerstoff-Hunger
gesteigerte Bedürfnis des Organismus und durch Professor
Pawl inoff ) den Sauerstoffmangel als Ursache von
Erkrankung und Ableben desselben. –Winterberg“)
und Silberstein führten den Nachweis des tatsäch
lichen Sauerstoffübergangs in die Blutbahn und über
seine Wirkung auf Protoplasma, Zellen und Gewebe des
Organismus, unter Aufstellung von Indicationen für die
Anwendung. Möller ), Hinz), Luda"), Ewald"),
Köcher") und Andere berichten über die Resultate der
Anwendung von Novozon-Sauerstoffpräparaten in ver
schiedenen Krankheiten. Die Gesamtausführungen dieser
Autoren geben. Jedem die Möglichkeit, sich über das
Sauerstoffverfahren eingehend zu informieren. Und das
geschieht ja auch, soweit ich weiss, in wachsendem Um
fange. – Mir sind gegenwärtig schon gegen 30 Aerzte
hier und in der Provinz bekannt, die Novozon mit bestem
Erfolge anwenden. Im Tuberculosenheim in Taizy wer
den Versuche damit angestellt, im Nicolai-Militärhospital
hierselbst ebenfalls. Im verflossenen Spätsommer wurde
Novozon auf seine bactericide Wirkung bei der Cholera
im hiesigen Peter-Paul-Hospital geprüft. Das Erlöschen
der Epidemie unterbrach die Versuche, welche durch
baldiges Schwinden der Cholerabacillen in den Excre
menten zur Fortsetzung der Erhebungen aufforderten.
Alles dies zeugt ja doch von Interesse für Sauerstoffheil
verfahren und Novozon! Freilich weiss ich auch, dass
Einzelne die Sache mit dem peremptorischen Ausspruch

abzutun suchen, Novozon sei ein ganz gutes Abführmittel.
Solcher Ausspruch bedingt offenbare Unkenntnis der
oxydativen und katalytischen Wirkung des Präparats,
sowie seiner Gesamtwirkung auf den Stoffwechsel. –
Soll dies etwa durch ein derartiges dictum verdeckt
werden, so ist das, selbst Laien gegenüber, doch sehr
misslich, weil diese bei dem Interesse des Publicums un
serer Tage für medicinische und sanitäre Fragen auch
tüber die Wirkung von Novozon-Sauerstoffpräparaten
meist schon ganz genügend orientiert sein dürften. –
Diese Umstände veranlassen mich die Sachlage nicht so
pessimistisch zu betrachten wie Silberstein. Mir

) Die interne Anwendung der Novozon-Sauerstoffpräparate.
St. Pet. Med. Wochenschrift, Nr. 47, 1910. -
*) Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus, Berlin, Hirsch
wald, 1885. -
*) Der Sauerstoffmangel als Bedingung der Erkrankung
und des Ablebens des Organismus, Berlin, 1902,Hirschwald.
*) Dr. Jos. Winterberg. Nr. 43 der Wiener Medic.
Blätter, 1903. - -
5)S. Möller. Ueber die Wirkungsweise des Sauerstoff
heilverfahrens. Verlag von Oskar Siegel, Dresden, 1904.
%)Ein Beitrag zur Novozontherapie, von Dr. Friedr. Hinz,
Berlin, 1904,Selbstverlag.
') Dr. Georg Luda. Asthma eine Kohlensäure vergiftung,
Berlin, 1906,Verlag von Ebering.
*) Stoffwechselpsychosen, von Dr. med.W. Ewald,Würz
burg, 1907,A. Steubers Verlag,
*) Nr. 16 und Nr. 38 der St. Petersb. Med.Wochenschr. 1907.

scheint vielmehr es geht mit dem Novozon, respective
mit dem Sauerstoffheilverfahren nicht anders als mit den
meisten Neuerungen der letzten Jahrzehnte: mit der
physikalischen Therapie, der Ernährungstherapie, der
Lehre Ostwalds von der Energetik, der Revision der
Woitschen Formel, der Harnsäure-Theorie Haigs und
anderen – die man anfangs möglichst ignorierte, dann
bestritt und endlich annahm. Wenn seiner Zeit der
verewigte Ley den ") in seinem Vortrage über die
Wertschätzung der physikalischen Therapie sagte, sie
solle nicht nur in den Kliniken betrieben, sondern müsse
Gemeingut der praktischen Aerzte werden – so gilt
dieser Ausspruch ebenso für die Novozon-Heilmethode,– Diese hat ja auch inzwischen ihre Kinderschuhe ab
gestreift und das Nuvozon steht heute schon auf festen
Füssen in der Reihe anderer wirksamer Heilmittel
neuester Zeit. Nach den bisher bekannt gewordenen
Resultaten kann man esum sozuversichtlicher empfehlen
als es vor vielen anderen Mitteln noch den Vorzug hat,
in jedem Stadium seiner Wirkung durch die Harnana
lyse controllierbar zu sein.

-

Nachstehende Zeilen bezwecken einige Krankheitsfälle
mitzuteilen, in welchen die physiologisch-chemischen
Grundlagen der Sauerstoffwirkung in den Heilerfolgen
besonders deutlich zu Tage treten. Sie betreffen zu
nächst Neurosen, –Migräne, Epilepsie und Neurasthenie
und sollen an dieser Stelle kurz skizziert werden.
Sieht man vom Gesamtinhalt der reichen Literatur
über diese Krankheiten ab, von den vielen Theorien
über ihre Entstehung, wie sie besonders nach den ex
perimentellen Forschungen des verflossenen Jahrhunderts
von Schröder, van der Kolk, Brown Sequard,
Kussmaul, Tenn er und Anderen hervortraten –
ferner auch von den Bemühungen Möllendorfs,
Nothnagels und Anderer, Klärung und Präcision in
die Aetiologie und Physiologie der Neurosen zu bringen,– sieht man davon ab und fasst nur die Aetiologie ins
Auge, so fällt die Analogie einiger, sich stetig wieder
holender, ätiologischer Momente auf, die sich als roter
Faden durch die Beobachtungen der meisten Autoren
aller Zeiten hindurch ziehen und heute noch grösseren
Anspruch auf Geltung erheben dürfen als früher.– Dies
sind die Hinweise auf den Einfluss der Kreislaufstö
rungen und der Ernährung. Schon bei den alten Au
toren findet man solche Hinweise. Heber den sagt
z. B. „Duo epileptici ab omni cibo animali abstinue
runt et sanati sunt“ und andere Autoren heben gleich
falls den Nutzen von Vegetabilien und Milch hervor.
Die Parallelversuche Mersons bei 24 Epileptikern, von
denen 12 nur Fleischnahrung und 12 nur Mehlkost
erhielten, bestätigen ebenso den wohltätigen Einfluss der
stärkemehlhaltigen Diät. – In der Periode experimen
teller Erforschung der Neurosen, kommen dann wiederum
Schröder, van der Kolk, Kussmaul, Tenner,
Brown Sequard und Andere darin überein, dass Kreis
laufstörungen, vornehmlich im Capillarsystem, den Ein
tritt von Migräne und epileptischen Anfällen hervor
rufen. Hinweise auf diese Umstände finden sich bei den
Autoren aller Zeiten. Biernacki ") erklärt sodann
Hysterie, Neurasthenie, und überhaupt functionelle
Neurosen für Producte krankhafter Blutbeschaffenheit,
welche wohl von gestörter Oxydation herrühre. Weiter
hin halten J. Woisin und R. Petit ") schon Reflex
Epilepsie (centralen Ursprungs) und toxische Epilepsie
streng auseinander und unterscheiden zwei Arten der
Entstehung letzterer : 1. durch Autointoxication und
2. durch Heterointoxication. – Als Entstehungsursache
") Archiv von Leyden, Goldscheider und Brieger. April
und Maiheft, 1906.

-

') Neurologisches Centralblatt. März, 1898
*) Archives de Neurologie. 1895, Nr. 98, 99, 100.
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toxischer epileptischer Anfälle erklären sie die Gegen
wart eines im Blute sich anhäufenden Giftes, ohne dieses
näher zu bezeichnen. – Dagegen tritt aber Haig ")
schon mit ganz bestimmten Angaben hervor. Er bestä
tigt die Voraussetzungen vorgenannter Autoren und
kommt auf Grund seiner mehr denn zwanzigjährigen
Forschungen zum Schlusse, dass das von Voisin und
Petit ungenannte Gift die Harnsäure sei, welche als
Ursache vieler functioneller Neurosen, bei Epilepsie,
Hysterie, Neurasthenie und ähnlicher Zustände wirke.– Er verweist auf die Analogie der durch Harnsäure
hervorgerufenen Erscheinungen bei Epilepsie und Mi
gräne (Harnsäurekopfschmerz). Beide Zustände treten
in jüngerem Alter auf und dauern Jahre hindurch; beide
erscheinen periodisch mitmehr oder weniger regelmässigen
Intervallen, beide treffen oft mehrere Glieder der glei
chen Familien ; beide haben übereinstimmende Bezie
hungen zur Menstruation; auf beide ist die Wirkung von
Säuren, Nitraten, Opium, Eisen und Chinin fast die
gleiche und beide stehen in gleichem Verhältnis zur Dys
pepsie, die häufig zur Zeit der Anfälle auftritt, verur
sacht durch Aufnahme unverdaulicher Nahrung oder an
dere Ursachen, welche stärkere Wiscosität des Blutes

(nach Haig Collaemie) bewirken. Durch jahrelang fort
gesetzte Beobachtung stellte Haig auch fest, dass
6–7 Stunden vor Eintritt des epileptischen Anfalls, die
Harnsäure-Ausscheidung sehr gering ist, selbst dann,
wenn diese Stunden in die vormittägliche alkalische
Flut fallen, während welcher sie sonst stets zunimmt.
Die Ausscheidung sinkt dann bis zum Verhältnis der
Harnsäure zum Harnstoff von 1 :50. Während jedes An
falls steigt sie wieder, bei heftigen Anfällen bis etwa
1 : 20, vermindert sich in den Pausen zwischen den An
fällen und geht nach Beendigung derselben auf das nor
male Verhältnis, auf etwa 1 :33–35 zurück. – Eine
verstärkte Production von Harnsäure im Orga
nismus, bestreitet Haig energisch, während er ihre
grössere Anhäufung lediglich der verstärkten Zufuhr
zuschreibt. – Die zum Eintritt der Anfälle führenden
Ursachen stellt Haig in nachstehender Folge dar.
1. Uebermässige Zufuhr und mangelhafte Ausfuhr von
Harnsäure. 2. Dadurch verursachte Collämie (Wiscosität).
3. Als deren Folge – Kreislaufstörung (besonders in
den Capillaren). 4. Als Resultat dieser Vorgänge –
functionelle Neurosen, mit vertärktem Stoffwechsel und
Verminderung des Harnstoffs als Kennzeichen.
Den gastrischen Störungen, die den Anfällen häufig
vorhergehen oder sie begleiten, legen vorgenannte Au
toren deshalb grosse Bedeutung bei, weil nach ihren
Beobachtungen die Anfälle sich solange zu wiederholen,
pflegen, bis die Dyspepsie schwindet. Sie nehmen an,
die gastrische Störung begünstige den Uebertritt der
Harnsäure in die Blutbahn und vermindere die Assimi
lation der gereichten Medicamente.
Die Richtigkeit dieser Deductionen vorausgesetzt, er
scheint es möglich durch Verminderung der Harnsäure
Imenge auf den Kreislauf und durch diesen auf die
functionellen Neurosen nebst den sie begleitenden Stoff
wechselstörungen mit Einschluss von Chlorose und Anämie
einzuwirken.

Dies wollte ich zunächst in einigen Fällen von Mi
gräne durch Novozon zu erreichen suchen. – Voraus
setzend Novozon müsse durch verstärkte Oxydation und
Ausscheidung der Harnsäure, gleichzeitig durch seinen
Magnesiagehalt auch noch auf Beschräukung vorhan
dener gastrischer Störungen hinwirken, unternahm ich
es den Erfolg seiner Anwendung in folgenden 3 Fällen
zu prüfen, die ich hier kurz skizziere.
Frau A. F., 36 Jahre, schwach und mager, 5 Kinder,

*) Alex. Haig. Harnsäure als ein Factor bei der Entste
hung von Krankheiten. Berlin, 1902. Verlag von Otto Salle.

leidet an Anämie, Constipationen, Appetitlosigkeit, Men
struationsstörungen und starker Migräne, die zweimal
wöchentlich eintritt und die Kranke jedes Mal auf fast
2 Tage arbeitsunfähig macht. Verschiedene hysterische
Erscheinungen und lllusionen wurden dabei beobachtet,
angeblich auch zeitweise Bewusstlosigkeit, so dass die
Angehörigen ihre Ueberführung in eine Irrenanstalt in
Erwägung ziehen. Sehr beschränkte Mittel haben bisher
keine systematische Behandlung gestattet, sie hat aber
wiederholt zeitweise Chinin und auch Eisen gebraucht,
jedoch ohne Erfolg. Die Untersuchung ergibt ausser
anämischen Herzgeräuschen keine weiteren positiven
Anhaltspunkte, ausgenommen starke Herabsetzung der
Harnsäureausscheidung. Das Verhältnis der Harnsäure
zum Harnstoff schwankt zwischen 1 :17 bis 1 :22. Auf
Grundlage der Haigschen Ausführungen, welche durch
das vorliegende Verhältnis der Harnsäure zum Harnstoff
gestützt werden, erscheint nicht ausgeschlossen, dass auf
gespeicherte Harnsäure die Ursache der Migräne sei.
Ich schlage daraufhin den versuchsweisen Novozonge

brauch vor, was acceptiert wird. Pat. beginnt denselben
mit Novoz. purum in Dosen von 0,5 zwei mal täglich
und steigt allmählich bis 20, drei mal täglich. Andere
Medicamente werden gleichzeitig nicht gereicht, wohl
aber der Fleischgenuss auf 2 mal die Woche beschränkt,
während sie vorzugsweise vegetabilische Kost erhält.
Als Ersatz für das mit dem Fleisch ausfallende Eiweiss,
erhält die Kranke Novozoneiweiss (vegetabilisches) mit
den Mahlzeiten. -

Bei dieser Behandlung schwanden die gastrischen Er
scheinungen in einigen Tagen; es trat Appetit ein, der
Stuhlgang besserte sich im Laufe einer Woche bedeutend
und wurde bald annähernd normal. Der Schlaf wurde
ruhiger mnd erquickender, die Dauer der Migräneanfälle

kürzer und bald kehrten sie nicht so regelmässig wieder,

sondern nach längeren Zwischenräumen. Nach Novozon
gebrauch von 3 Monaten blieben sie gänzlich aus und
Patientin fühlt sich soweit ruhiger und kräftiger, dass
sie die Cur abbricht, obgleich ich rate dieselbe nach
kurzer Pause noch eine Weile fortzusetzen. Das Ver
hältnis der Harnsänre zum Harnstoff war inzwischen
schon längere Zeit 1 :33 bis 35. Im September er
scheint die Frau wiederum bei mir und Ineldet, sie hätte …
innerhalb der letzten 3 Wochen 2, wenn auch viel leich
tere Migräneanfälle gehabt, während das Allgemeinbe

finden noch recht gut sei. Erneuter Novozongebrauch
wird nunmehr fast 6 Monate hindurch, mit viermaliger
Unterbrechung von je 8–10 Tagen, fortgesetzt. Die
Anfälle schwanden nach Verlauf eines Monats gänzlich
und sind im Laufe von 2 Jahren nicht wiedergekehrt.
Novozon hat sie in dieser Zeit einige Male 2–3
Wochen lang gebraucht. Zuletzt stellte sie sich bei
guten Befinden im verflossenen Herbste vor. Die Mi
gräne ist sie zwar losgeworden, ihre schwache Constitm
tion schliesst indess die Möglichkeit neuer Erkrankung,

vielleicht an Stoffwechselpsychose, nicht aus.
Zwei weitere Fälle von Harnsäure-Kopfschmerz ver
laufen dem eben geschilderten ziemlich analog. Ein
Fräulein von 19 Jahren leidet an Migräne, die in 8–10
Tagen wiederkehrt. Harnsäure zu Harnstoff 1 : 19 bis
20. Sie lebt in abhängiger Stellung, die es verhindert
die Nahrung nach eigenem Ermessen zu regulieren,
woher bisweilen nach stärkeren Fleischgennss, im Be
ginne der Novozoncur auch nach Genuss grösserer Men
gen starken Thees, Migräne eintreten soll. Sie braucht
gegen dieselben Novozon purum mit gutem Erfolge,
nunmehr schon 18 Monate mit grösseren Zwischen
pausen, denn nachdem die Anfälle nach regelmässigem
Novozongebrauch durch 2Monate ganz ausgeblieben waren,
kehren sie jetzt nach ihrer Angabe eigentlich nur dann
wieder, wenn stärkere Harnsäurezufuhr durch Diätfehler
erfolgte.
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Ein fernerer Fall betrifft eine Frau von 28 Jahren,
von kräftiger Constitution, in guten Verhältnissen le
bend. Bei ihr tritt Migräne in etwa i‘) Tagen 2 mal
ein und zwingt sie 24 Stunden zu liegen. Harnsäure
zu Harnstoff 1:16. Fleisch wird nur 2 mal die Woche
140-150 Gramm verordnet, Eier, starker Thee und
Kaffee ganz verboten. Vegetabilische Nahrung und viel
Obst, roh oder gekocht, werden empfohlen. Novozon
purum und Novozon Eiweiss nimmt sie wie im ersten
Falle. Bei diesem Regime wird die Dauer der Anfälle
kurzer, dann die Zwischenräume grosser und im dritten
Monate bleiben sie ganz aus. Harnsäure zu Harnstoff
l:27—29. Nach fast ömonatlichem Novozongebrauch
mit Unterbrechungen von 10 und 14 Tagen, wird weiter
kein Novozon gereicht ausser Novozoneiweiss, 2 mal
täglich 1 Theelöffel mit den Speisen. Sie zeigt übrigens
grössere Harsäuretoleranz. denn sie geniesst nun jeden
dritten Tag Fleisch nach Belieben, wobei das Verhältnis
von Harnsäure zu Harnstoff auf 1:29 und 30 gestiegen
ist. Bereits ein ganzes Jahr ist ohne Eintritt neuer
Migräneanfälle verstrichen.
Diese 3 Fälle bestätigen also die llaigschen Beob
achtungen und Angaben vollauf und ebenso den befrie

digenden Erfolg des Novozongebrauehs gegen Harnsäure
kopfschmerz. Dies veranlasste mich die Anwendung von

Novozon auch bei solchen epileptischen Anfällen zu ver
suchen, die nach Haig auf Intoxication durch Harnsäure
zu beruhen schienen. Drei solcher Fälle beziehen sich auf
2 Mädchen von 12 und 14 Jahren, sowie auf einen

Knaben von 11 Jahren. Letzterer war schon fast 3 Jahre
in erfolgloser ärztlicher Behandlung zu Hause und in

Sanatorien gewesen. Als Kind bemittelter Leute war alles
mögliche versucht worden um ihn von den epileptischen
Anfällen zu heilen. Der Einfluss der Diät aufEpilepsie war
in diesem Falle offenbar unbeachtet geblieben, denn dem
überaus mageren, im Wachstum begriffenen Knaben,
wurde bisher überall mit Vorliebe kräftige Nahrung ver

ordnet (Fleisch, Eier, Cacao etc). ——Die Anfälle traten
in Zwischenräumen von 4-8 Tagen gewöhnlich 2. selten
3 mal täglich ein und dauerten etwa 5—12 Minuten.
Sehr selten erfolgten sie 2 Tage hintereinander. Das

Verhältnis der Harnsäure zum Harnstoff ist 1: 13 bis 16.
Er beginnt den Novozongebrauch im October mit Nov.
purum, in Dosen von ‘l

,

Gramm 2 mal täglich, allmählich
bis auf 2 Gramm 3 mal täglich steigend. Es wird ihm
möglichst harnsäurefreie Kost verordnet und als Ersatz
für Fleischeiweiss, 2 mal täglich 1 Gramm Novozonei
weiss gereicht. Fleisch darf er nur 2 mal wöchentlch

150 Gramm. geniessen. Dies Regime wird indess in der

ersten Zeit, als zu streng, mehrfach umgangen. Andere

Medicamente werden dem Kranken neben Novozon zu
nächst nicht verabreicht. Während des November Monats
wiederholen sich die Anfälle nur noch einmal wöchent
lich und überschreiten keinmal die Dauer von 5 bis 10
Minuten, auf den December kommen überhaupt nur 3 An
fälle von 6——8 Minuten, im Februar erfolgen z Anfälle,
im März und April je einer und im lilai bleiben sie
überhaupt aus, wobei das Verhältnis von Harnsäure und

Harnstoff schon normal ist. Pat. hat inzwischen zuge

nommen, das Körpergewicht ist um 6 Pfund gestiegen,
die Stimmung ist ruhiger, das Allgemeinbefinden gut
und Angewöhnung an die veränderte Kost ist ebenfalls

erfolgt. 1m Juni wird der Novozongebrauch bis auf Nov.
Eiweiss eingestellt und Pat. nimmt Eisen und Nerviua.
Vom 15. Juli bis 15. August nimmt Pat. wiederum 2

Gramm Nov. purum täglich und da er nun vom Mai bis

Ende August anfallsfrei geblieben, kehrt er nach Süd
russland (Odessa) zurück. Nach 2 Jahren stellt er sich
ganz gesund vor. Die Anfälle sind nicht widergekehrt
und er fühlt sich überaus wohl und kräftig. Die harn

säurefreie Diät hat er beibehalten.
Das 14-jährige Mädchen ist Tochter eines Hansknechts i

und lebt in sehr ärmlichen, wenig hygienischen Verhält
nissen. An Epilepsie leidet sie seit 3 Jahren, in ärztlicher
Behandlung war sie bisher nicht. Die Anfälle kommen
nur 2—3 mal im Monat, sind von reichlich viertelstlin
diger Dauer und erfordern mehrstündige Erholung. Harn
säure zu Harnstoff 1:23. Die Kranke erhält Nov. purum
und Nov. Eiweiss in demselben Masse wie im vorher
gehenden Falle. Im Verlauf‘ von 6 Wochen schwinden
die Anfälle gänzlich und sind seit einem halben Jahre
nicht wiedergekehrt.
Die Liz-jährige Tochter einer Köchin leidet an zweimal
täglich auftretenden epileptischen Anfällen. Es ist ein gut
entwickeltes Kind von blühendem Aussehen, welches die
Mutter sorglich mit Fleischnahrung füttert. Harnsäure
zu Harnstoff 1:12. Auf Nov. purum in der Dosis von

2 Gramm auf den Tag, bei Entziehung der Fleischkost
bleiben die Anfälle schon nach 4 Tagen aus, woher die
Mutter das Kind als geheilt betrachtete und den Novo
zongebranch einstellt. Mitleidige Wohltäter der Nachbar
schaft, die von der Krankheit des Kindes erfahren, neh
men dasselbe zu sioh und bezeugen ihre Teilnahme durch

Darreichung kräftigster Speise. Dann erfuhr ich, dass nach
mehrtägiger Pause die Anfälle in alter Stärke und Hän

figkeit wieder eintraten, lehnte aber eine weitere Be
handlung ab, da in eine Beschränkung der Fleischiiah
rung nicht gewilligt wurde.
In diesen vorstehend skizzierten 6 Fällen war offen
bar die Harnsäure das Toxin, welches die Migräne und
epileptischen Anfälle auslöste, indem sie als Spaltungs
product über grosser Einfuhr von Eiweisskörpern, in über

schüssiger Menge im Blute circulierte. Dies ist aus dem

anfänglichen Verhältnis der Harnsäure zum Harnstoff zu

ersehen, welches dann, nach verstärkter Oxydation und

vermehrter Ausfuhr bei verminderter Einfuhr von Harn
säure, auf seine Norm zurückgeht, wonach die Anfälle
ausbleiben, wodurch die diesbezüglichen Beobachtungen
Haigs gestützt werden. Ferner erweist sich der Ver
such, durch Novozon verstärkte Oxydation der Eiweias

körper und damit Verringerung des Harnsäurequantuins
zu erreichen, als durchaus wirksam, wie der augenfällige
Erfolg lehrt. Die physiologisch-chemische Grundlage der
Novozonwirkung tritt bei interner Anwendung dieser
Präparate in den angeführten G Fällen deutlich zu Tage.
Dies ist zu ersehen aus der verstärkten Oxydation und

Ausfuhr der Harnsäure, der dadurch bewirkten Entla
stung des Kreislaufs, die in verringerter Viscosität des

Blutes zum Ausdruck kommt und aus der allgemeinen
Hebung des Stoffwechsels.
Diese Ergebnisse werden durch folgende Beobachtungen
noch vervollständigt.
Frl. V. K. 37 Jahre, von kräftigem Körperbau,
gut entwickelt, lebensfroher Gemiitsart, bisher von vor

trefflicher Gesundheit, Bureauarbeiteriu für technisches
Zeichnen. Sie kam während der Revolutionszeit in eine

Lage, in welcher sie während etwa 10 Stunden durch

eine Feuersbrunst," Granaten- und Flinteufeuer einerseiIS
und durch eine mordlustige Pöbelmasse andererseits i

n

grosser Lebensgefahr schwebte, ohne ihr Versteck ver

lassen zu können. Der gehabte Schreck und die ausge

standene Angst verursachten zeitweise geistige Störung.

welche mehrere Wochen andauerte, wobei sie teilweise

ergraute. Sie erholte sich nur langsam und begann S0

dann an häufigem Kopfschmerz und Rückenschmerzen 111

leiden. An Stelle des früheren Frohsinns tritt trübt
Stimmung und schwerer Pessimismus; selbst geringfügig?
Anlässe rufen krainpfhaftes Weinen, Verzweifelung ülld

Fnrchtanfalle hervor. Der Appetit schwindet, Herzklopfen.

unregelmässige, schmerzhafte Menstruation, hartnäckige

Constipationen und andere anämische Erscheinungen

treten auf, zu denen sich Schlaflosigkeit gesellt. Sie m
a

gert ab und die Kräfte schwinden schliesslich SOW6lh
dass sie ihren Dienst aufgeben muss. — Alle diese Er
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scheinungen sind in allmählicher Folge im Verlauf von
3 Jahren eingetreten. Inzwischen wurden ihr von Aerzten
und Professoren abwechselnd Eisen, Chinin, Nerviua,
Stomachica, Laxantia, Mineralwässer und die Bäder im

Kaukasus verordnet, irgend erhebliche Besserung ihres

Zustandes damit aber nicht erzielt. Einige Erleichterung
brachte ihr der Aufenhalt und die Bäder in Essentuki.
Nach ihrer Rückkehr von dort cessierten die Menses
vollständig und es traten zu alle diesen Beschwerden

noch häufig Uebelkeiten und Erbrechen in den Morgen

stunden hinzu. —- Sie ging dann noch einen Winter
hindurch ohne Erfolg von einem Arzte zum andern und
wandte sich sodann unter Angabe vorstehender Daten

im vorigen Mai um Rat an mich.
Mit Ausnahme anämischer Herzgeräusche ist die phy
sikalische Untersuchung resultatlos, dagegen bietet die

Kranke das ausgeprägte Bild gesunkenen Stoffwechsels
und grosser Blutarmut. — Uebelkeit und Erbrechen am
Morgen erregen Verdacht auf Taenia sol., was die Un

tersuchtung bestätigt. Pat. wird also zunächst durch Extr.
Rad. Fil. von 28 Arschin Bandwurm befreit und erhält
dann nach Verlauf einiger Tage Novozon-Pepsin‚ zur

Aufbesserung von Appetit und Verdauung. Das an Sauer

stotfgehalt schwächere Präparat soll gleichzeitig die An

gewöhnung des Organismus an Sauerstoffeinfuhr ver

mitteln, Weil, besonders bei stark nervösen Individuen,

durch stärkere Präparate oder grössere Dosen zu Anfang
der Cur, bisweilen erhebliche Aufregung eintreten kann.
Nach 10 Tagen beginnt Pat. den Gebrauch von Nov.

purum mit 0,5 Gramm zweimal täglich und steigt damit

langsam bis auf die Tagesgabe von 2 Gramm. Nach
Einnahme von im Ganzen 50 Gramm Nov. Pepsin, wird
dieses durch Nov. Eiweiss ersetzt um den Eiweissaus
fall der Fleischbeschränkung zu decken. Die Kranke
bleibt nun 2 Monate hindurch bei Nov. pur. und Nov.
Eiweiss. Appetit und Stuhlgang bessern sich sehr bald,
die Kopfschmerzen lassen nach, etwas später auch die
Rückenschmerzen, die hysterischen Anfälle werden sel
tener, die Gemütsstimmung wird wesentlich besser, die
Kräfte nehmen zu, doch tritt nach 3-4 stüudiger Ar
beit oder nach weiteren Gängen noch leicht stärkere
Ermüdung ein. — Nach Novozongebrauch von 3 Mo
naten fühlt Patientin sich jedoch schon soweit gekräftigt,
dass sie ihren früheren Dienst wieder antretenkann. Allmäh
lich stellt sich wider gute Stimmung und endlich der alte
Frohsinn ein, die Kräfte nehmen stetig zu und die
Menses erscheinen wieder. Bei Abwesenheit aller ner
vösen Erscheinungen fühlt sich Pat. im October voll
kommen gesund, kräftig und lebensfroh. Appetit und
Stuhlgang sind normal, sie arbeitet täglich von 10 —5
Uhr im Bureau und macht weite Strecken zu Fuss.
Die Menses sind jetzt auch regelmässig. Die Novozon
wirkung auf den Stoffwechsel und das Nervensystem
sind in diesem Falle besonders augenfällig.
Eine analoge Wirkung kann man in folgendem Falle
constatieren. Dieser betrifft den 73-jährigen Constructeur
Mechaniker für Torfindustrie F. P. Er leidet nach
seiner Angabe schon reichlich 10 Jahre an Arterioscle
rose, mehrere Jahre an hartnäckigen Constipationen und
an vielen Folgeerscheinungen von Marasmus senilis. —
Das Gedächtnis verlässt ihn häufig, rechnen fällt ihm
sehr schwer, die Gemütsstimmungistungemein erregt und
Zorn iibermannt ihn schon bei geringfügigen Anlässen.
Zu gehen vermag er nur 100 bis 150 Schritte, dann
muss er niedersitzen oder stehend ausruhen, weil asth
matische Beschwerden in Begleitung von starkem Schmerz
im Epigastrium eintreten. Gegen diese qualvollen An
fälle von Atemnot nimmt er schon fast 3 Jahre 2-«3
mal täglich 10 bis 15 Tropfen Nitroglyoerin. Da er vom
Ertrage seiner Arbeit leben muss, ist seine Lage sehr
schwer, woher er den Gebrauch von Novozon erproben
möchte. Dieserhalb fragt er mich brieflich um Rat. ——

‚der gesunkene Stoffwechsel sich hob.

Ihm wird erklärt, dass seine Leiden grösstenteils natür
liche Alterserscheinungen sind, die teils auf Stoffwech

selstörnngen, teils auf Einwirkung vorangegangener
Schädlichkeiten beruhen, wie z. B. unzweckmässige Er
nährung. Novozon könne daher eine vollkommene Besse
rung seines Zustandes nicht bewirken, Arteriosclerose
und Asthma nicht beseitigen, sondern im besten Falle
nur den Stoffwechsel einigermassen heben, die Gemüts
stimmung bessern und die Tätigkeit von Magen und
Darm regulieren. Patient erklärt auch die kleinste
Besserung seiner Lage sei ihm wertvoll und besteht auf
seinem Vorhaben. Er beginnt den Gebrauch von Nov.
purum am 10. November1909 mit denselben Dosen wie
-im vorigen Falle, bei Einschränkung der Fleischkost
und des Tabakrauchens. Die Einnahme von Nitroglycerin
soll nur vorläufig im Falle äusserster Not statt haben und
möglichst bald ganz aufhören. Nov. Eiweiss wird ihm
ebenfalls verordnet. Bald trafen günstige Nachrichten
von ihm ein. Die Constipationen Schwanden schnell, die
Gemütsstimmug wurde stetig besser, der Appetit nahm
zu und die Kräfte hoben sich allmählich. Die asthmatischen
Anfälle wurden seltener und schwächer, Nitroglyceriu
nimmt er gar nicht mehr und im Februar konnte er
schon wieder etwas arbeiten und rechnen. Im April
berichtet er etwa eine Warst gehen zu können, die
Kräfte nehmen zu und er fühlt sich im Ganzen schon
recht erträglich. Bis zum Juni bessert sich sein Zu
stand noch insofern, als die asthmatischen Anfälle
seltener und schwächer werden,‘ er kann leichter
und weiter gehen, viel besser arbeiten, ist nicht
mehr so reizbar und aufgeregt, Stuhlgang und

Appetit sind normal. Nunmehr riet ich ihm den Novo
‘zongebraucli auf einige Wochen einzustellen. Am 11.Au
gust berichtet er, sein Zustand sei so gut, dass er ihm

gestattet habe allein eine Reise zu unternehmen. Da er
inzwischen noch an Blasenkatarrh und Diarrhoe gelitten,
die natürlich an seinem Wohnort behandelt wurden,

spricht die Reise immerhin für eine gewisse Leistungs
fähigkeit. Er fühlt sich trotzdem so gut, dass er schreibt:
ich kann zufrieden sein, mehr kann ich in meinem Alter
nichts verlangen. Zum Jahreswechsel hat er mir freund
liche Wünsche und Dank übermittelt, woraus ich schliesse
dass er sich bisher noch erträglich gut fühlt. In Anbe
tracht seiner Jahre und der vorhandenen Defecte glaube
ich zwar durchaus nicht, dass sein Wohlbefinden unge
stört andauern wird, kann aber auch nicht umhin die
Novozonwirkung in diesem Falle als einen beachtenswer
ten praktischen Erfolg zu betrachten, wenngleich es wohl
nur ein zeitweiser sein wird.
Die Wirkung der Sauerstoffpraparate ist in diesem
Falle besonders deutlich, einmal die locale Wirkung auf
die Schleimhaut des Darmes und dann die allgemeine
auf Gewebszellen und Protoplasma, was durch die be
deutende Hebung des Stoffwechsels zum Ausdruck
kommt.
Den vorstehenden Fällen könnte ich noch eine ganze
Reihe weiterer anfügen, in welchen Verminderung oder
Schwund der Zucker- und Eiweissausscheidung erzielt

wurde, die Nerventätigkeit zur Norm zurückkehrte, oder
Das würde die

Grenzen dieses Aufsatzes zu sehr überschreiten und in
sofern unnütz sein, weil die vorstehenden Krankheitsfälle
genügend auf die Wirkung der Novozon-Sauerstoffpräpa
rate hinweisen und die physiologisch-chemische Grundlage
der Wirkung hervorheben. Ich habe in den Novozon
präparaten ein sehr beachtenswertes solides Mittelge
funden, das an richtiger Stelle und im richtigen Masse

angewandt meist gute Erfolge gibt und stehe daher
nicht an es auch Anderen zu weiteren Versuchen zu

empfehlen.
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Bücherbesprechungen.

Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische
Forschungen. Herausgegeben von Prof. Dr. E. Bleu
lier in Zürich und Prof. Dr. S. Freud in Wien,
redigiert von Dr. C. G. Jung in Zürich. II. Band,
I. Hälfte. Leipzig und Wien, 19.10. 388 Seiten.
Franz. Deuticke. Preis 8 Mk.

Den Inhalt dieses Bandes bilden folgende Arbeiten. Abra-
h am : Ueber hysterische Traumzustände. 5 Beobachtungen
an Fällen schwerer Psychoneurose. «Die Traumzustände bie
ten dem Neurotiker, ganz wie die übrigen Phänomene der
Neurose, Ersatz für eine ihm versagte Sexualbetätigung».
Die Psychoanalyse erweist sich hier wieder als fruchtbar und
nutzbringend. Man ist nicht mehr auf die blosse Beschrei
bung der Symptome der Neurose beschränkt, sondern kann
den Motiven und Bedingungen ihrer Entstehung nachgehen.
«Wir vermögen die individuelle Eigenart eines Krankheits
falles zu verstehen, indem wir nicht nur das gegenwärtige
Triebleben des Neurotikers berücksichtigen, sondern seinen
verdrängten Kindheitswünschen nachforschen. Denn sein inner
stes Dichten und Trachten strebt nach der Wiederholung in
fantiler Befriedigungssituationen, deren Erinnerung sein Un
bewusstesbewahrt.»–C. G. Jung: Ueber Conflicte der kind
lichen Seele. Mitteilningen über die Beobachtungen, die ein
der Psychoanalyse kundiger Vater an seinem4-jährigen Töch
terchen gemacht hat. «Ich bin kein Anhänger der sexuellen
Aufklärung der Kinder in der Schnle oder überhaupt irgend
einer mechanischen Generalaufklärung. Ich bin daher nicht in
der Lage, einen positiven und allgemein gültigen Ratschlag
zu erteilen. Ich kann nur einen Schluss aus dem mitgeteilten
Materiale ziehen, nämlich: Man sehe einmal die Kinder an, so
wie sie wirklich sind, und nicht wie wir sie zu haben wün
schen, und man folge bei der Erziehung den Entwickelungs
linien der Natur, nicht toten Präscriptionen. Wenn diese
Forderung nicht Phrase sein soll, so gibt es nur einenWeg
der Vollziehung, und das ist die Psychoanalyse. Was sie
leistet, sieht man an diesemStück kindlicher Geistesentwicke
lung.»–J. Sadger: Ein Fall von multipler Perversion mit
hysterischen Absensen. Krankengeschichte eines 32-jährigen
Aristokraten. Die Psychoanalyse ergab, «dass nicht so sehr
die zweifellose Degeneration im Vordergrunde des Krankheits
bildes stand oder mindestens dem Kranken weit weniger Be
schwerden machte als die Auswüchse seiner vita sexualis.
Neben der schreienden Homosexualität erwies sich gar bald,
dass die für das Kind normalen geschlechtlichen Perversionen
auch beim Jüngling und Mann noch persistierten, was wohl
auf die schwere Belastung zurückgeht.» Es bestanden ferner
Alcoholintoleranz und epilepsieartige Anfälle. Durch die psycho
analytische Cur wurde in mehrfacher Hinsicht. Besserung und
Heilung erzielt. – Oskar Pfister: Analytische Unter
suchungen über die Psychologie des Hasses und der Versöh
1ung. Ausführliche Beschreibung der Behandlung eines14-jäh
nigen Knaben, die erhebliche Besserung erzielte.–S. Freud:
«Ueber den Gegensinn der Urworte». Referat über die gleich
namige Broschüre von Karl Abe ), 1884.– A. Ma eder :
Psychologische Untersuchungen an Dementia präcox-Kranken.
«Unsere Analysen haben mit Deutlichkeit gezeigt, wie in der
Psychose alle Symptome in Zusammenhang mit einigen ge
fühlsbetonten Vorstellungscomplexen stehen, wie sie direct
als Folgen oder Wirkungen derselben zu betrachten sind. Es
zeigt sich, dass der Inhalt der Psychose streng individuell
determiniert ist, dass aber die Mechanismen bei den Patienten
die gleichen sind; dass die Motive zum Handeln relativ wenig
Zahlreich sind, und dass die meisten dem Triebleben der in
fantilen Zeit angehören».− F. Rik lin: Aus der Analyse
einer Zwangsneurose. – C. G. Jung: Randbemerkungen zu
dem Buch vonWittels: Die sexuelle Not. «Ich habe noch kein
Buch über die Sexualfrage gelesen, das mit solcher Härte
nnd Unbarmherzigkeit die heutige Moral zerreisst und trotz
dem in den Hauptstücken so wahr ist; eben deshalb verdient
Wittels gelesen zu werden, aber auch viele der anderen,
(11eüber dasselbe schreiben, denn nicht das einzelne Buch ist
das Wichtige, sondern ihr gemeinsames Problem». Er n est
J 0 n es: Bericht über die neuere englische und amerikanische
Literatur zur klinischen Psychologie und Psychopathologie.–
J. Neid its ch: Ueber dengegenwärtigen Stand der Freud
schen Psychologie in Russland. Kurzes Referat über die
Aeusserungen 3 russischer Autoren, Ossip of f-Moskau,
13e r n stein-Moskau, Pew n iz ki-Petersburg, über Freuds
Lehre und über ihre eigenen Erfahrungen. – R ob er t,o G.
Ass agi o l i: Die Freudschen Lehren in Italien. Referat
über die Stellungnahme weniger italienischer Aerzte gegen
aberFreuds Lehren –C. G. Jung: Referate über psycho
logische Arbeiten schweizerischer Autoren (bis Ende 1909).

Mi c h e l so n.

Ueber den Selbstmord, insbesondere den Schüler-Selbst
mord. IHeft der Discussionen desWiener psychoana
lytischen Vereins. Herausgegeben von der Vereins
leitung. Wiesbaden. 1910. Verlag von I. F. Berg
mann. 50 Seiten.

Seit mehreren Jahren existiert in Wien ein Kreis von Aerz
ten und Psychologen, der sich der Pflege der Psychoanalyse
widmet und seine Erfahrungen in wöchentlichen Discussions
abenden austauscht. Durch die Veröffentlichung dieser Dis
cussionen will er psychologische Probleme, die für das öffent
liche Wohl von Interesse sind, vor einem grösserem Kreise
von einem Standpunkte angreifen, wie er sich bei der Befol
ung der psychoanalytischen Methode ergibt. – Ueber das
iesmalige Thema bringt zuerst ein Schulmann das Referat,
welches vor allen Dingen die Schule vor der ungerechtfertig
ten Anklage, dass sie an den Schüler selbstmorden schuld sei,
verteidigt. Prof. Freud fügt hinzu: «Die Mittelschule soll
aber mehr leisten, als dass sie die jungen Leute nicht zum
Selbstmord treibt; sie soll ihnen Lust zum Leben machen und
ihnen Stütze und Halt bieten in einer Lebenszeit, da sie
durch die Bedingungen ihrer Entwicklung genötigt werden,
ihren Zusammenhang mit dem elterlichen Hanse und ihrer
Familie zu lockern. Es scheint mir unbestreitbar, dass sie
dies nicht tut, und dass sie in vielen Punkten hinter ihrer
Aufgabe zurückbleibt, Ersatz für die Familie zu bieten und
Interesse für das Leben draussen in der Welt zu erwecken.
Die Schule darf nie vergessen, dass sie es mit noch unreifen
Individuen zu tun hat, denen ein Recht auf Verweilen in ge
wissen, selbst unerfreulichen Entwicklungsstadien nicht ab
zusprechen ist. Dr. med. I. Sadg e r betont, die ausschlagge
bende Wichtigkeit der Sexualiät in den allermeisten Fällen
von Schülerselbstmorden und macht den Lehrern den Vorwurf,
dass sie als schlechte Psychologen auf diesem Gebiete den
Schülern mit gar keinem oder geringem Verständnis entge
genkommen.
Reitl er analysiert die sexnelle primäre Angstneurose der
jungen Leute und deren Verschiebung vom sexuellen auf das
Schulgebiet und sieht in der Prüfungsangst die Ursache der
Selbstmorde.
Stekel sagt: «Die tiefsten Ursachen der Kinderselbst
morde liegen also meiner Ansicht nach in einer fehlerhaften
Erziehung, die das Kind mit Zärtlichkeiten überhäuft und es
einerseits zu Inzestphantasien verleitet, andererseits dasselbe
Kind, das so lüstern nach libido gemacht wurde und unfähig
ohne libido zu leben, mit so starker Belastung beschwert,
dass es unfähig wird Lust ohne Schuldgefühl zu ertragen.
Dass dieSchrecken, mit denen der, meinerAnsicht nach, an und
für sich harmlose Akt der Onanie drapiert wird, sehr viel zur
Verbreitung der Kinder selbstmordebeitragen, glaube ich bewie
sen zu haben. Die hygienischen und moralischen, religiösen
und ethischen Belastungen sind es, die das Kind sowohl als
den Erwachsenen unfähig machen, das Leben weiter zu
tragen».
Ad l er schliesst: «Selbstmord wie Neurose sind Versuche
einer überspannten Seele sich der Erkenntnis des Mlinder
wertigkeitsgefühls zu entziehen und treten deshalb zuweilen
vergesellschaftet auf. Sie sind kindliche Formen der Reaction
auf kindliche Ueberschätzung von Motiven, Herabsetzungen und
Enttäuschungen.
Zum Schluss resumiert Freud, dass eine Entscheidung
über das vorliegende Problem trotz alles vorgebrachten Ma
terials nicht getroffen werden kann, solange psychoanalytische
Untersuchungen bei der Melancholie und bei dem Affecte der
Trauer nicht vorliegen.

Mi c h el so n.

Prof. Dr. S. Freud: Ueber Psychoanalyse. Fünf Vor
lesungen, gehalten zur 20-jährigen Gründungsfeier
der Clark University in Worcester Mass Septem
ber 1909. Leipzig und Wien. 1910. Franz Deuticke.

Die kurzen und allgemeinverständlichen, da vor Nicht-Aerz
ten gehaltenen Vorlesungen bringen in nuce die ganze von
Verf. vertretene und ausgestaltete Lehre von der Psychoana
lyse. Die erste Vorlesung bespricht die Entstehung und Ent
wickelung der Psychoanalyse, zeigt an der Hand desBrenn er –
schen Falles von Hysterie die Anwendung der «kathartischen»
Methode bei ihr, erörtert die Entstehung der Symptome aus
psychischen Traumen, die Auffassung der Symptome als Er
innerungssymbole, die Fixierung an die Traumen, das Abrea
gieren der Affecte, die hysterische Conversion, die psychische
Spaltung und die hypnoiden Zustände. – Die 2. Vorlesung
resumiert Charcots und Jane ts Anschauungen über die
Hysterie, legt die vom Verf. vorgenommene Aenderung an
Brenners Technik durchVerzicht auf dieHypnose dar, ferner die
Vorgänge der Verdrängung und des Widerstandes in dem
Mechanismus der Hysterie, weiter die dynamische Auffassung
der seelischen Spaltung, endlich die Symptombildung infolge
missglückter Verdrängung. – Die 3. Vorlesung beschreibt



1911. 83.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 7.

Es ist als grosser Mangel anzusehn, dass in der Mehrzahl
der Fälle keine chemischeUntersuchung des Magensaftes vor

dieTechnik des Erratens aus freien Einfällen des kranken,

d
ie

indirecte Darstellung, die psychoanalytische Grundregel,
das Associationsexperiment, die Traumdeutung, die Fehl-,
Symptom-und Zufallshandlungen, schliesslich die Einwendun
gen gegen die Psychoanalyse. – Die 4. Vorlesung handelt
vonder Rolle der Sexualität in der Aetiologie der Neurosen.
Die 5

. Vorlesung erörtert die Regression in die Phantasiewelt,
dasVerhältnis von Nenrose und Kunst, die Uebertragung auf
denArzt, die Angst vor der Befreiung des Verdrängten, die
Ausgängeder psychoanalytischen Arbeit und das schädliche
Uebermassder Sexualverdrängung.

Michel so n.

Prof. M. Kasso witz: Praktische Kinderheilkunde in
36 Vorlesungen. Für Studierende und Aerzte. Ber
lin. Verlag von J.Springer. 653 Seiten. Preis 18Mk.

ln einer Zeit, wo die moderne deutsche Pädiatrie sich haupt
sächlichim Laboratorium betätigt und die klinische Beobach
tung am Krankenbett zurücktritt, wäre es ohne Frage von
Nutzen,das objective Urteil eines erfahrenen Praktikers über
dengegenwärtigen Stand der Kinderheilkunde kennen zu ler
uen. Diese Aufgabe hat der bekannte Wiener Kinderarzt im
vorliegendenBuche mit der ihm eigenen Originalität zu lösen
versucht. In der Form von 36 Vorlesningen hat e

r

alle Gebiete
derKinderheilkunde behandelt und ist dabei, wie e

r

selbst in
derVorrede hervorhebt, oft seine eigenen Wege gegangen.
DerUmstand, dass diese nun vielfach mit den in der deutschen
pädiatrischenForschung herrschenden modernen Störungen
auseinandergehen,dürfte dem Werke noch nicht als Nachteil
gereichen,verlangt aber jedenfalls eine nüchterne kritische
Beurteilungder eigenen Anschauungen und an dieser lässt e

s

derWertasserwohl hier und da fehlen. Wir würden deswegen
dasBuch auch nicht Studierenden empfehlen, glauben aber,
dass e

s jeder Kinderarzt mit grossem Interesse lesen wird. –

In denmeisten Capiteln tritt uns der erfahrene Beobachter
undKliniker entgegen, dessen gewandter Rede wir mit Ver
gnügenfolgen. - - -

Wir können hier nicht auf eine genaue Besprechung des
Bucheseingehenund wollen nur einiges besonders in die Au

e
n

fallendeserwähnen. So sehen wir, dass Kassowitz

ie modernenTheorien über das Wesen der Verdauungs
störungen im Säuglingsalter, worüber speciell in Deutschland
ganzeBibliothekenzusammengeschriebensind, übergeht, ohne
dieselbenauch nur einer kritischen Besprechung zu würdi
gen und als Ursachedieser Störungen die toxischen Wirkun
genvon Gährungsproductenund Infection erklärt. Zur Ver
meidungder Gefahren der künstlichen Ernährung empfiehlt

K
.

mit vollem Recht Reinlichkeit, Mässigkeit und Einfachheit.
Ebensomussman sich einverstanden erklären mit der War
nung vor der Verabreichung des Alcohols. Der Alcoholfrage,
die doch wenigstens beim Kinderarzt endlich abgetan sein
sollte, widmet K

. sogar eine ganze Vorlesning. Mit grosser
Sorgfalt ist die Klinik der Rachitis behandelt, wie man das
von einemso genauen Kenner dieser Erkrankung nicht anders
erwartenkonnte. Weniger gelungen scheint uns das Bemühen
desVerfassers, die «pandemische Influenza» auf Grund des
epidemiologischen,nosologischen und bakteriologischen Bildes
von der «endemischen Grippe» zu scheiden. Noch weniger
könnenwir uns damit einverstanden erklären, wenn K. den
Löfflerbacillus nicht als Erreger der Diphtherie gelten lassen
will. Die logische Folge dieser Ueberzeugung ist natürlich die
Verurteilung des Diphtherieheilserums und die Empfehlung des
Answischens des Rachens mit Sublimat. Nur in schwersten
Fällen von Diphtherie soll das Serum und nicht mehr als
1500 I. E. angewandt werden (zur Beruhigung der Angehöri
Ken!).Vor solcher Therapie kann nur gewarnt werden. Doch
abgesehen von diesen und einigen anderen schwachen Seiten
kann das Buch allen Kinderärzten, die bereits einige klinische
Erfahrung gesammelt haben und daher auch Kritik üben
können, als interessante und vielfach lehrreiche Lectüre
empfohlen werden. Weye rt.

J. Halpern. Die gutartigen Erkrankungen des Magens
und Duodenums und ihre chirurgische Behandlung.
Inaugural-Dissertation. St. Petersburg. 1910. 177
Seiten. (russisch).

Die vorliegende Arbeit stammt aus der von Dr. Spasso
ku kozki geleiteten chirurgischen Abteilung des Gouv.
Landsch. Krankenhauses in Smolensk und bringt das Material
der Jahre 1899–1908. Im ganzen kamen 167 Kranke zur Be
handlung darnnter 77 Fälle von ulcus ventriculi, 7 ulcera
duodeni, 58 - narbige Pylorusstenosen, 4 Duodenalstenosen,

2 Narben der Curvatura minor, 10 Perigastritiden, 3 Magen
verletzungen und 4 Gastroptosen. Von den 179 ausgeführten
Operationen betrafen 148 Gastroenterostomien, 3Gastroduoden
ostomien, 1

2 Resectionen, je einmal Enteroanastomose,Gastro
stomie, Gastrnpexie, Pyloroplastik. Von 179Operationen ende
ten 7 tödlich (4 Peritonitiden, 2 Herzinsufficienzen, 1 Ileus).
Die Dauerresultate waren gut und ein interessanter Teil der
Arbeit ist ihnen gewidmet.

bei den übrigen zwei Fällen

und nach der Operation stattgefunden hat, – ein Umstand
welcher in manchen Fällen die Indicationen zur Operation in

etwas fraglichem Licht erscheinen lässt. Die interessante und
ein reiches Material bietende Dissertation kann fraglos der
Aufmerksamkeit der Chirurgen empfohlenwerden,

Hesse.

Paul Bode, St. Petersburg. Zur operativen Behand
lung der Pankreaserkrankungen. Bruns Beiträge
zur klin. Chirurgie. Bd. LXXI. Heft 3. -

An der Hand einer Casuistik von 16 Fällen, welche teils
aus der Chir. Klinik in Königsberg, teils aus der Lexerschen
Privatklinik daselbst stammen, behandelt der Verf, in seiner
ausführlichen und hochinteressanten Arbeit die Aetiologie,
Diagnose und operative Behandlung der Pankreascysten, des
Pankreaskrebses, der acuten und chronischen Paukreatitis
und der Pankreasblutung.

Zunächst werden zwei Fälle von Pankreascyste besprochen:
während, die eine Cyste in typischer Weise sich zwischen
Magen und Colon transversum drängt, findet sich die zweite
atypisch in der 1. unteren Bauchhälfte. Ob eine wahre oder
eine Pseudocyste vorgelegen, konnte in keinem der beiden
Fälle entschiedenwerden." Die Aetiologie bleibt unklar, e

in

Trauma ist weder beim ersten, noch bei dem zweiten Falle
der Erkrankung vorausgegangen. Da beide Patienten Trinker
sind, denkt der Verf, a

n

einen ätiologischen Einfluss desAlco
hols. In beiden Fällen konnte die Diagnose vor der Operation
gestellt werden: im ersten Falle auf Grund der retroperit0
nealen Lage der im Epigastrium fühlbaren Cyste. Die retro
peritoneale Lage der ersten Cyste wurde durch das Gussen
bau ersche Verfahren–Anfblähung von Magen und Darm
ermittelt: e

s
erwies sich nämlich dabei, dass der Magen und

das Colon transversum vor der Cyste lagen. Im zweiten Falle
wurde die Diagnose auf Grund der chemischen Untersuchung
des punctierten Cysteninhalts, welche das Vorhandensein von
Pankreasfermenten im letzteren ergab. gestellt. Die bei Fall 2

angewandte und auch sonst vielfach geübte Probepunction bei
uneröffneter Bauchhöhle verurteilt der Verf, da sie in Anbe
tracht der Möglichkeit einer toxischen Peritonitis z

u gefähr

lich ist. Die chirurgische Behandlung bestand in der von
Gussenbauer angegebenen Operation: Einnähen der
Cystenwand in die Bauchwunde mit Eröffnung und Drainage
der Cyste. Beide Fälle sind genesen. -

Fall 3
,

welcher ein Pankreascarcinom betrifft, ist nur inte
ressant bezüglich seiner Aetiologie. Hier hatte sich auf dem
Boden einer chron. Pankreatitis ein Krebs des Pankreaskopfes

entwickelt. Diese Entwickelung des Carcinoms konnte dank
demUmstande verfolgt werden, dass dieser Fall im Laufe
von etwa 1

3

Monaten zweimal laparotomiert wurde. Einige
Tage nach der zweiten Operation stirbt die Patientin. Der
Verf. betont die Unsicherheit der Diagnose, namentlich die

zur Zeit bestehendeUnmöglichkeit einer Differentialdiagnose

zwischen Pankreascarcinom und Pankreatitis chronica.
Im Folgenden werden 4 Krankheitsprocesse, welche in der
Pathologie der Bauchspeicheldrüse eine grosse Bedeutung
haben, einer eingehenden Betrachtung unterzogen: die Ent
zündung des Pankreas, die Pankreasblutung, die Pankreas
necrose und die abdominale Fettgewebsnecrose. Der Verf. sucht
die causalen Beziehungen dieser vier Erscheinungen z
u ein

ander klarzulegen und wendet sich gegen die in der Literatur
gebräuchliche Bezeichnung «Pankreatitis haemorrhagica»: e
r

scheidet die Pankreasentzündung scharf von der primären
Pankreasblutung als zweivon einander principiell verschiedene
Affectionen. Die Necrose des Pankreas und die abdominale
Fettgewebsnecrose sind nach seiner Auffassung nicht als
selbständige Erkrankungen zu bezeichnen. Die Beziehungen
der vier erwähnten pathologischen Processe im Pankreas zu
einander werden durch folg. Schema illustriert:

I. Die Pankreasentzündung (Pankreatitis).

)

Mögliche Folge
A) acute Entzündung (Pankreatitis acu- zustände,
ta), meist eitriger Natur. 1

.

Necrose des
B) chron. Entzündung (Pankreatitis Pankreas;
chronica). 2. abdominale

II. Die Pankreasblutung (Haemorrhagia Fettgewebsne
pankreatis). C1'088.

Es folgt nun die Besprechung dreier Fälle von Pankreatitis
acuta (Fall 4–6) und der fünf Fälle von Pankreatitis chronica
(Fall 7–11). Mit Ausnahme des Falles 4

,

bei welchem die
Ursache der acnten Pankreasentzündung unklar bleibt, war

von Pankreatitis acuta und bei
sämtlichen 5 Fällen von Pankreatitis chronica die Ursache
der Erkrankung eine vorangegangene oder noch bestehende
Cholelithiasis. Nach der Ansicht des Verf. is

t

für die eitrige
Infection des Pankreas vom Gallensystem aus weniger die
Cholangitis und Cholecystitis als solche verantwortlich. Zu
machen, sondern gerade die Gallenconcrementbildung. Ausser
der acuten Pankreatitis wird auch die chronische Entzündung

der Bauchspeicheldrüse, welche sich namentlich im Pankreas
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kopf localisiert, von der Cholelithiasis hervorgerufen. Der
Verf, hält die von Riedel und Martina gegebene Erklä
rung, wonach die chron. Pankreatitis von der durch Gallen
steine geschädigten Choledochuswandung ausgeht, für die
wahrscheinlichste; Ried el zieht dabei nur mechanischeReize,
Martina dagegen auch infectiöse Einflüsse in Betracht.
Die Diagnose der acuten Pankreatitis ist sehr schwierig,
unter den Symptomen sind zu erwähnen: Uebelkeit, Erbrechen
galliger Massen und unregelmässiger Stuhlgang, Icterns,
Colikartige, in den Rücken ausstrahlende Schmerzen im Epi
gastrium, welche nach der Nahrungsaufnahme zu exacerbieren
pflegen, Auftreibung der regio epigastrica, zuweilen mässiges
Fieber. Die Diagnose wurde bei zwei Fällen auf Grund des
palpatorischen Befundes am Abdomen vor der Operation ge
stellt, im dritten Fall konnte die Diagnose vor der Operation
nicht gestellt werden. Bei der chron. Pankreatitis sind die
Erscheinungen von Seiten der Verdauungsorgane ähnliche wie
bei der acuten Entzündung, nur sind die Schmerzen weniger
intensiv. Als charakteristisch gilt nach Dre es mann die
Abneigung gegen fette Speisen. Fast regelmässig besteht
Icterus. Wichtig für die Diagnose ist der Nachweis eines soli
denTumors im Epigastrium. Das Courvoisier-Terrier
sche Zeichen versagt häufig, in den fünf Fällen war es nur
einmal positiv. Icterus bestand in sämtlichen fünf Fällen. In
keinem der Fälle konnte die Diagnose vor der Operation ge
stellt werden.–Der Besprechung der operativen Behandlung
der acuten Pankreatitis schickt der Verf. einengeschichtlichen
Ueberblick voraus über die vom Jahre 1845bis 1901 in der
Weltliteratur verzeichneten operativen Heilerfolge bei der
acuten Pankreasentzündung. Die operative Behandlung be
stand in allen drei Fällen in Eröffnung der Bauchhöhle mit
Drainage und Tamponade des Pankreas. Von den 3 Fällen ist
einer gestorben. Aus den Operationsbefunden sei hervorge
hoben, dass unter den 3 Fällen zweimal sich abdominale Fett
gewebsmecrosenfanden.–Die operative Behandlung der chro
nischen Pankreatitis bestand in drei Fällen in einer Chole
cystduodenostomie, in einem Fall in einer Cholecystectomie,
in einem anderen einer Cholecystostomie mit Choledochotomie;
dieser letzte Fall, welcher als einziger eine abdominale Fett
gewebsnecrose aufwies, ist gestorben, die übrigen konnten
gesund entlassen werden.
Bei der nun folgenden Besprechung der Pankreasblutung
richtet sich der Verf, nach der von Hildebrand vertrete
nen Anschauung über die Aetiologie der Pankreashaemorrha
gie und der abdominalen Fettgewebsnecrose. Nach Hilde
brand ist sowohl die eine, wie die andere Erscheinung das
Resultat einer chemischen Einwirkung des Pankreassaftes auf
das umliegende Gewebe: das Trypsin bewirkt dabei durch
Arrosion der Blutgefässe die Blutung, das Steapsin durch die
Fettspaltung die abdominale Fettgewebsnecrose. Der Verf.
meint, dass eine Vorbedingung zum Zustandekommen der Pan
kreasblutung und der Fettgewebsnecrose der Uebertritt des
Pankreassaftes aus dem intraacinösen Raum in das intraaci
nöseGewebe ist; eineVoraussetzung zu diesemVorgang wieder
ist die Zerstörung der Membrana propria und des Epithels der
Drüsenacini. Die Zerstörung dieser anatomischen Gebilde kann
stattfinden: 1)durch Trauma, 2)durch primäre Blutung,3) durch
Entzündung, 4) durch Rückstauung des Pankreassecretes. Je
plötzlicher der Pankreassaft in das interacinöse Gewebe austritt
undje grösser im Moment seine chemischeWirksamkeit ist,um so
verheerender seine Rolle.–Abgesehen vom Trauma spielen in
der Aetiologie der Pankreasblutung die Fettleibigkeit und der
Alcoholmissbrauch eine bedeutende Rolle. Nach der Ansicht
des Verfassers wirkt der Alcohol durch Schädigung der Ge
fässwände im Pankreas; die Wirkungsweise der Fettleibigkeit
bleibt unverständlich. Die Ursache der Pankreas hämorrhagie
in den fünf Fällen der Casuistik ist: Fettleibigkeit und Alco
holismus in zwei Fällen, einmal Arteriosclerose, in zwei Fäl
len Trauma. Unter den Symptomen ist zu erwähnen: plötz
licher Beginn, Aufstossen, Erbrechen, aufgetriebenes Abdomen,
Druckschmerzhaftigkeit und Resistenz des Epigastriums, meist
Stillstand der Darmperistaltik. – Die operative Behandlung
bezweckt die Ableitung des giftigen Exsudats nach aussen.
Dieselbe bestand bei 4 Fällen imTamponade und Drainage der
Pankreasgegend; bei dem letzten Fall, welcher eine compli
cierte Pankreasverletzung betrat, wurden ausserdem die mit
verletzten anderen Organe in entsprechender Weise versorgt.
Bezüglich der Operationsbefunde ist zu erwähnen, dass in
sämtlichen fünf Fällen abdominale Fettgewebsnecrosen ge
funden wurden. Bei einem Falle bestand eine hämorrhagische
Diathese. Von den fünf Fällen ist nur einer genesen, die an
deren bald post operationen gestorben.
Neu ist in dieser vorzüglichen Arbeit, welche sich auf ein
selten reiches klinisches Material stützt, der Versuch einer
Classification der chirurgisch in Betracht kommendenPankreas
affectionen nach dem ätiologischen Einteilungsprincip und die
scharfe Scheidung von Pankreatitis acuta und primärer Pan
kreasblutung.

H es s e.

Pre-OtOC Olle
des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1386.Sitzung am 22. November 1910.
- (Fortsetzung).

II. S c h i e le hält seinen angekündigten Vortrag: Ein ige
Be ob a c h tu ng ein über das A mtig 0 n 0 C0Cc en sie -
r um. (Wird in Druck erscheinen).

- Discussi 0m:
Wie dem amn erkundigt sich, ob mit diesemSerum Ver
suche bei chronischen Adnexerkrankungen gemacht worden
sind, ferner ob es auch bei acuten Fällen dieser Erkrankung
angewandt werden könne.
Sc h ie le: In Amerika ist das Serum mit gutem Erfolge
sowoht bei acuten wie chronischen Adnexerkrankungen ge
braucht worden. Die chronischen Fälle bieten meist eine Misch
infection dar, weshalb sich die Anwendung des Serums in
möglichst frischen Fällen empfiehlt.
Dobbert hat einige Bedenken gegen die Anwendung des
Seriums. Bei chronischen Adnexerkrankungen finde sich viel
neugebildetes Bindegewebe vor, sodass vom Serum nichts zu
erwarten sei. Bei den acuten Formen, speciell der Saktosalpinx,
seien die Gonococcen abgestorben, der vorgefundene Eiter ist
häufig später steril, das Serum könne also auch hier nicht
wirken. Es sei daher verständlich, dass die deutschenGynäko
logen, soweit ihm bekannt, nichts über dieses Serum be
richten.
Kernig erkundigt sich nach der Dosierung des Serums.
Schiele: Die einmalige Dosis beträgt 2 ccm, welche nach
1–4 Tagen 1, 2 und 3 mal injiciert wird. Falls notwendig,
müssen mehrere Serien solcher Injectionen vorgenommen
werden. - - --- - -
Germann: Bei der Gonococcenconjunctivitis compliciert
durch eine Hornhautaffection, würde ich gerne einen Ver
such mit dem Gonococcenserum wagen. Ob die Conjunctivitis
selbst durch das Serum geheilt werden könne, erscheint
zweifelhaft, da ja auch die Urethritis durch das Serum nicht
beeinflusst werde. - - -
Lingen berichtet über die Versuche der Aerztin Dembskaja, welche diese an Patientinnen mit chronischen Adnex
erkrankungen gemacht. Nach Ausführung der Bord et
Gengou schen Reaction wurde im positiven Ausfall der sero
diagnostischen Probe die specifischeTherapie mit Gonococcen
vaccine, welche D. im Laboratorium von Sab 0 10 t n Y selbst
herstellte, eingeleitet. In einigen Fällen wurde das Antigono
coccenserum Parke Davis angewandt. D. ist mit ihrem
Erfolg zufrieden. Lingen hält die Versuche nicht für bewei
send. Ueber die Behandlung mit Gonococcenserum hat L.
keine Erfahrung, doch glaubt er, dass wegen der anatomischen
Veränderungen der Adnexa bei chronischer Gonorrhoe kein
ser Erfolg zu versprechen ist.grosse g P

(Autoreferat).
Schiele: Die Gonococcenvaccine wirkt auf die Urethri
tis, das Serum auf die Affection geschlossener Höhlen. Er
sehe nicht ein, warum das Serum bei Oophoritis und Salpin
gitis nicht ebensowirksam sein solle wie bei den Gelenkaffec
tionen, und grade im acuten Stadium, wo Gonococcen vor
handen sind. - -
Petersen bestätigt die günstige Wirkung desSerums auf
den gonorrhoischen Rheumatismus, welche auf die Urethritis
vollkommen fehle. Nach seiner Erfahrung wirkt auf die chroni
sche Urethritis die Vaccine gut. Es kommt dabei sehr auf das
Alter der Präparate an. WTiling: Wenn sich die gute Wirkung des Serums bei der
gonorrhoischen Arthritis weiter bestätigt, so ist es ein grosser
Segen. Die gonorrhoische Arthritis macht wütende Schmerzen
und gegen sie gab es bisher kein Mittel ausser absoluter
Ruhigstellung im Gipsverbande, welche Behandlung sehr lang
sam zum Ziele führte, oft erst in /–%, Jahr. Die Gefahr der
Ankylose ist selbst in sehr schweren Fällen nicht sehr gross.
So hiele: Sehr schwere Arthritiden habe ich bisher nicht
zu behandeln gehabt. Ein Fall verlief typisch: Ein Jahr vor
her Gonorrhoe mit sich dranschliessenderArthritis; beim Go
norrhoerecidiv ein Hydarthros, auf welchen das Serum eine
frappante Wirkung hatte.

g: Der 'ische Hydarthros is
t

nicht sehr bös
artig. Die Punction nützte nichts, ebensowenig die Spaltung des
Gelenks in einemFalle, denn der scheinbare Hydarthros ist gar
kein solcher. Bei der Eröffnung einer frischen gonorrhoischen
Gonitis z. B

.

findet man keine Flüssigkeit, sondern eine gall
artige Infiltration der Synovialis, welche die Dicke von
1–1,5 cm. erreicht.
Petersen: Die Disposition scheint eine grosse Rolle zu
spielen. Es gibt Menschen, welche bei jeder Urethritis eine
Arthritis hinzubekommen. -

Director: Dr.W. Kern ig.
Secretär: Mic h el so n.
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VIII. Sitzung am 9. April 1910.

Vorsitzender: N etschaiew.
Hesse.

1
.
1
. Greko w: Ein Fall von gleichzeitiger Schussver

letzung der Pleura, des Diaphragma, der Milz, den Colou, der
Panlrreas, der linken Niere und der X11. Rippe. Demonstration
der geheilten Patientin. (Erschienen in der St. Petersh. Medic.
Woclieiischr. 1910. Nr. 45). K os a k o w teilt einige Daten
über die Morphologie des Blutes der soeben demonstrierten
splenectomierten Patientin mit

26./11.rote Biutkörperchen 2800000weisse 17000Hämoglobin 40%
7./Ill. » >

>

4000000 >
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Hit anderen Worten, schreitet die Regeneration des Blutes
ort.

Discussion:
Prof. Zeidler: Die Patientin verdankt ihr Leben dem
verständnisvollen und rechtzeitig ausgeführten chirurgischen
Eingriffe. Die Schnittführung der combinierten Methode ist
nicht das Resultat theoretischer Betrachtungen, sondern die
Praxis hat ihn entstehen lassen. Dieser Schnitt muss von der
Eingangsöfinnng der Verletzungen nach unten gemacht wer
den, damit der ganze Verletzungscanal geöffnet wird.
Prof. K a dj a n stimmt mit Prof. Z e i d l ers Meinung vollkom
men übereinllass in diesemFalle die so zahlreichen Verletzungen
der Bauchorgane, sogar des Colons nicht zum Tode geführt
haben, ist nur dem raschen und überaus verständnisvollen
chirurgischen Eingrifie zu verdanken. Er meint, dass in die
sem Falle die Kugel nicht den Weg durch die Milz genom
men, sondern nur ihre Oberfläche gestreift und dadurch ihre
Ruptur hervorgerufen hat.

2
.

E. Isserson: Ueber den diagnostischen Wert der
Pirquetschen Reaction bei Erwachsenen. (Russkij Wratscli.
1910. Nr. 46).

Discussion:
A. Sternberg: I)ie Probe nach Pirqnet ist augenblick
lich die einzige, die den praktischen Anforderungen entspricht,
wenn man 3°/‚ Tuberculin anwendet, da sowohl die diagno
stische Reactiou mit Tuberculin Koch als auch die Cal
m e t t e-Reaction ihre ungünstigen Nebenerscheinungen haben.
Die speciflsche Probe entscheidet nicht die Diagnose, sondern
ist nur ein Symptom, das in Vereinigung mit den anderen
besonders betont werden muss. Er gedenkt eines Falles, wo
die Pirquetreaction positiv vrar, ein Herd im unteren Lappen
der linken Lunge und Meningitis constatiert wurden. Bei Leb
zeiten war die Diagnose Meuingitis tubercuiosa gestellt wor
den; bei der Sectiou fand man eine eitrige Meuingitis, von
einem Abscess der Lunge herstamniend und einen kleinen
Herd in der Lungenspitze.

3
.

Priv.-Doc. Sokolo w: Ein Bronchialfremdkörpei‘ mit
Lungenabscess und begrenzter Pleuritis.
Der Vortrag. zeigt ein Lungeupraparat einer Patientin. die
wegen eitriger Pleuritis operiert und au profuser. Blutung ge
storben war. Bei der Section fand man in einem Bronchns
111.Grades des unteren rechten Lungenlappens zwei flache,
dünne. etwa 1 cm. lange Knochen. In ihrer Nähe war im
Lungenpareuchym eine glattwandige, mit Eiter bedeckte Höhle
vorhanden, die mit dem Pleuraraum communicierte. Die Blu
tung hat wahrscheinlich infolge einer Usur der V. azygos
stattgefunden. A. L u ki na fügt zu diesem Falle die Historie.
morbi hinzu. Patientin 25 Jahre alt, hustet seit 3 Monaten,
klagt über Atemnot und starke Nachtschweisse. Einen Monat
lang war sie in der inneren Abteilung, dann wurde sie mit
der Diagnose Pleuritis urnlenta dextra in die chirurgische
Abteilung übergeführt. atientin klein von Wuchs, schwäch
lich gebaut. Am Tage der Ueberführung in die chirurgische
Abteilung wurde die Thoi-acotomie mit Resection der IX. Rippe
gemacht, es gab viel iibelriechenden Eiter. Die Operation gab
der Patientin fast gar keine Erleichterung, die Temperatur
schwankte zwischen 37° morgens und 38° abends, die Nacht
schweisse hielten an. Das Sputum eitrig, von Zeit zu Leit
mit Blut gefärbt. Puls 120-130. Die Wunde zeigte keine Nei
gung zur Veruarbung; die Lunge dehnte sich nicht aus. Un
getiihr 3 Wochen nach der Rippenresection vereiterten die
Wundrander stark, es bildeten sich Senkungsabscesse, die
sofort nach ihrem Entstehen eöiinet wurden. Vier Ta e vor
dem Tode trat plötzlich eine erschlimmerung ein—die emp.
stieg bis 40°, am folgenden Tage gab es eine Frühgeburt eines
7-monatlichen lebenden Kindes. Nach der Niederkunft-Schiit

Schriftführer: K o s a k o w.

d
’

telfröste, starkes Schwitzen, bedrohliche Atemnot, Beugung ini' rechten Hüftgelenk. Am Todestage starke Blutung aus der

t Thoraxwunde, es wurden die 7
.

und 8
.

Rippe reseciei-t, um
die blutende Stelle zu finden, doch umsonst; es gelang nicht

i die profuse Blutung zu stillen und die Kranke starb an die
ser Blutung.

D i s c u s s i o n:

A. Netsc h aj e w fragt. ob in der Anamnese kein Hinweis
auf das Eindringen vom Fremdkörpern in die Lunge gewesen
wäre? Die im Bronchns gelegenen Knochen haben wahrscheinlich
den Zerfall des Lnngenparenchyms und Necrose hervorgerufen
und
dhanach

die Vereiterung der Pleura und der Lunge ver
ursac t.

W. Sokolow meint, Bronchialfremdkörper verursachen
nur in den ersten Tagen starken Hustenreiz, darnach neh
men Erscheinungen in den Lungen und Pleuraafiectiou mit
Temperaturschwankungen überhand.
W. Kernig führt zwei Fälle von Bronchialfremdkörpern
an, von denen der eine letal endete. In beiden Fällen war
qualender, ununterbrochener Husten mit eitrigem Sputum vor
handen. Die Fremdkörper-Knochen und Watte -—wurden wäh
rend der Krankheit expectoriert.

4
. K. H e i n ri ch s e n: Ueber Stich und Schuittwunden des

Thorax nach den Daten des Obuchowhospiials für Frauen in
St. Petersburg. (Erschienen in der St. Pet. Medic. Wochen
schrift 1910, Nr. 45).

5
.

W. L a w r o w: Ueber Stichverietzungeu des Thorax nach
den Daten des Obuchowliospitals fiir Männer in St. Peters
burg. Erscheint in L a n g e n b e c k s Archiv fiir klinische
Chirurgie 1911.

Discussion.

Prof. Zeid l er: Wir haben schon mehrfach in unseren
Sitzungen über die lndication zum primären chirurgischen
Eingriff bei Thoraxverletzungen discutiert. Eindrücke können
aber nicht so überzeugend wirken wie Zahlen, die uns soeben
von Lawrow aus der Männerabteilung und von Hein
richsen aus der Fraueuabteilung vorgeführt worden sind.
Ueber folgende Fragen müssen wir uns klar werden.

1
.

Inwiefern ist der primäre active Eingriff nützlich oder
schädlich? Der Nutzen des Eingriffes liegt auf der Hand und
keiner wird ihn leugnen. Schaden kann er a

) durch Infectiou
der Pleurawunde während der Operation. Das ist ein schwer
wiegender Einwand, wie wenig stichhaltig er aber ist, zeigen
die Daten von Lawrow: in den primär erweiterten Fällen
13 Empyeine, in den nicht erweiterten Fallen 14 Empyeme.
daraus folgt, dass nicht wir die Infectiou verursachen, son
dern die Wunde schon a priori inficiert ist. b

) Durch die
schweren Folgen der Rippenresectiou. Darauf ist zu erwi
dern, dass es in den meisten Fallen genügt, nur eine Rippe
zu resecieren, so dass auch dieser Einwand nicht schwer ins
Gewicht fällt. c) Der einzige triftige Einwand ist die grosse
Zahl der postoperativen Pneumonien beim primären Eingriffe;
bei nicht Operierten 3 Fälle mit Pnenmonie, bei primär Operier
ten 12 Fälle. Dies muss der Narkose als Schuld zugeschoben
werden, diese Complication haben wir aber auch bei anderen
Operationen und damit muss gerechnet werden.
11. Wie sind aber die Fälle verlaufen, bei denen nicht
activ eingegriffen wurde? 4 Todesfälle infolge Peritonitis oder
Pericarditis. Es ist leicht möglich, dass auch diese Fälle bei
zeitiger Operation hatten gerettet werden können. Unsere
Daten zeigen, dass 78 pCt. aller 'I‘horaxwundeu mit Verletzun
gen edler Organe verbunden sind, doch die Schwere der Ver
letzungen sehr oft erst während der Operation erkannt wer
den. K. H ein ric h se n behauptet zum Beispiel der primäre
‘active Eingriff ist bei Verletzungen des Diaphragma und des
Herzens notwendig. Wie sollen wir aber diese Complicatioii
diaguosticieren. die sehr oft ohne Operation undiagnosticier
bar sind. Die Scliwierigkeit‚in den ersten Stutt
den die Schwere derVerletzungrichtig abzu
schätzen, veranlasst uns, eine jede Thorax
wundein den ersten 12 Stunden primär zu er
weitern.
Prof. Kadjan führt 160 Fälle von penetrierenden Stich
und Scbnittwunden des Thorax aus dem Peter-Paulhospital
an, von denen 142 genasen, 12 starben, der hlortalitäts pCt.
also 8,1. Pleuraverletzungen konnten in 89 Fallen constatiert
werden, davon starben 2

.

Lungenverletzungen 62 mal mit

4 Todesfällen. Die übrigen 9 Fälle wiesen Verletzungen des
Diaphragma 3 mal. des Herzens 1 mal, der Bauchhöhle und
des Darmcanals 2 mal u. s. w. auf, von ihnen starben 6.
Diese Mortalitütsprocentziffer ist so gering, dass sie unmög
lich in Einklang mit 35 pCt. Mortalität stehen kann. Bei com
plicierten Fallen haben wir auch activ eingegriffen. In 151
Fällen wandten wir das conservative Verfahren an, verulihten
die Wunden, drainierten selten.
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Schussverletzungen der Lungen gab es 35 Fälle, es ge
nasen 22, starben 13; also Sterblichkeit = 37,1 Proc.
Wenn wir aber die Rückenmark- und Darmverletzungen aus
schliessen, so fällt die Sterblichkeit bis auf 25,7 pCt. Die Mor
ualität ist auch hier gering und es liegt kein Grund vor, die
conservative Methode zu verlassen. Die Lungenverletzungen
sich selbst überlassen verheilen sehr gut, doch dürfen wir
nicht den Nutzen des activen Eingriffes beim Erscheinen be
drohlicher Blutmng, anwachsender Schwäche und fortschrei
tendem Pneumothorax negieren. Da man in den ersten 6 Stun
den nicht die Schwere der Verletzung abschätzen kann, so
warte ich ab, wenn während 12–16 Stunden die gefahr
drohenden Erscheinungen grösser werden, so operiere ich. Es
ist wahr, die Operation kann nicht eine primäre genannt wer
den, aber bei diesem Verfahren ist die Procentziffer der Ge
nesung eine bedeutend grössere.

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– H o c hsc h u l n a c h richte n.
St. Petersburg. In der medicinischen Hochschule für
Frauen verläuft der Streik der Studierenden ohne Zwischen
fälle. Seit 2 Wochen finden keine Vorlesungen statt, und
sistiert die Lehrtätigkeit in den Kliniken und Laboratorien.
In der militär-medicinischen Akademie nimmt der Unter
richt einen ungestörten Verlauf. Der einmalige Versuch einer
chemischen Obstruction misslang.
Giessen. Der a. o. Prof. Dr. v. Eic ken, Director der
Ohren-, Nasen- und Rachenklinik, erhielt einen Ruf nach
Erlangen in gleicher Eigenschaft, hat aber abgelehnt.
Greifswald. Dr.Willy Vor kastner, Oberarzt an
der psychiatrischen und Nervenklinik habilitierte sich für
Psychiatrie.
Paris. Die Société de Chirurgie ernannte die Herren
Prof. v. Herczel -Pest, Prof. Küm mel- Hamburg, Prof.
William Mayo- Rochester und Prof. Navarro- Monte
video zu korrespondierenden Mitgliedern.
Wien. Die vom Priv.-Doc Dr. Hermann Ulbrich
an der Deutschen Universität in Prag erworbene venia le
gendi für Ophthalmologie ist vom Unterrichtsminister für die
medicinische Facultät in Wien als gültig anerkannt.– Der IV. Congress der Gesellschaft russi
scher Gynäkologen und Geburtshelfer wird
den 17–19. December 1911 in St. Petersburg tagen. Als
Programmfragen sind folgende aufgenommen worden. . .
1. Der künstliche Abort vom socialen und medicinischen
Standpunkt aus.
2. Ueber den vaginalen Kaiserschnitt.
3. Das Princip der specifischen Therapie bei Gonorrhoe der
weiblichen Sexualorgane.
Ausserdem sind folgende Vorträge angemeldet:
1.A. A. Redlich –Zur Frage der Behandlung der Nach
geburtsblutungen.

-

2. I. Kusmin – Ueber Ovarialdeciduome bei intra
uteriner Schwangerschaft.
3. S. I. Kusmin – Zur Frage der extrauterinen Schwan
gerschaft. -
4. S. I. Kusmin – Zur Frage des Abortes. (Statistische
Daten über Aborte im Gouv. Ssaratow.
5. S. S. Holm og or ow.– Die Bedeutung des vaginalen
Kaiserschnittes bei pressierten Entbindungen.
6. W. I. Gusjew – Vorlagerung und Vorfall der Nabel
schnur.
7. P. A. Kaleri – Indicationen, Bedingungen und Ver
lauf der Zangenoperationen nach den Daten der K. Gebär
anstalt in Moskau.
8. B. N.Wasiljew – Die Behandlung des Abortes.
9. A. P. Borissow – Die manuelle Entfernung der
Placenta.
10.M. P. Rogow – Die Behandlung der Nachgeburts
blutungen.
11. K. M. Masur in – Ueber Perforation des Kopfes.
12. D. P. Tschernyschew – Die Prognose der Becken
endlage.
13. N. L. Polubogatow – Schwangerschaft, Geburt
und Nachgeburtsperiode in ihrem Verlauf bei älteren Erst
gebärenden. -

14. W. W. Stroganow – Ueber das Frühaufstehen
lassen nach Geburten.
15. E. M. Bachmete wa–Momburgs Verfahren vom
experimentell-physiologischen und klinischen Standpunkt,
Zum Congress findet eine wissenschaftliche Ausstellung
von Instrumenten, Präparaten, Tabellen, Plänen und anderen
mit Gynäkologie und Geburtshilfe in Zusammenhang stehen
den Gegenständen statt. -

Die Anmeldung von Vorträgen hat bei dem Secretär des
Organisationscomitees Dr. . W. Preobrash einskij,
(St. Petersburg W. O. Universitätslinie 3) zu erfolgen. Der
Mitgliedsbeitrag im Betrage von Rbl. 10wird vom Kassen
vorsteher des Congresses Dr. A. A. Redlich (St. Peters
burg, Spasskaja 25) in Empfang genommen. Präsident des
Organisationscomitees ist. Prof. Dr. D. Ott.– In Verbindung mit dem Berliner Sanatorium König
grätzer Strasse 105wurde ein Radium-Institut für Bestrahl
lungs- und Emanationstherapie errichtet. Die Leitung ruht
in den Händen von Professor Dr. Anton Sticker (Ge
schwulstkrankheiten), Dr. Pritzel (Stoffwechselkrankheiten),
Dr. Dre uw (Hautkrankheiten). -

– Die Redaction der «Folia serologica» übernahm
mit Beginn des VII. Bandes Herr Dr. Fr. Keyss er vom
Institut für Infectionskrankheiten in Berlin. - --- --

Dem 1. Hefte gibt Prof. Dr. von Wassermann
ein Begleitwort mit, aus dem zu entnehmen ist, dass
das Organ, dessen Untertitel auch entsprechend geändert.
wurde, den Praktikern eine Uebersicht über die gesamte
Arbeitsleistung auf den Gebiete der theoretisch ein
und klinischen Sie rologie geben soll. "Ausser von
W 2.ssermann treten in das Herausgeber -Collegium
noch ein : Alt, Arrhenius, P. Eh r | j c h, D ö der 1ein,
F exner, Gaffky, Heubner, Kocher, Madsen,
A. Neisser, P. Roem er u. a. m.– Auf die Interpellation der Reichsduma über die zum
Schutze des Reiches gegen die Ausbreitung der Pest im Os
ten getroffenen Massregeln gab Prof. Dr. D. Sabolotny
im Auftrage der Regierung die Erklärung in der Duma
sitzung am 19. Januar. Daraufhin wurde der Antrag des
Deputierten Derjushinsky votiert, eine wissenschaftliche Expe
dition nach China zur Erforschung der Epidemie auszurüsten.
Der Antrag wurde angenommen und im Zusammenhang da
mit steht der Beschluss der Regierung unter der Leitung
des Prof. Sabolotny mehrere Aerzte nach Peking zu

Die Expedition verlässt Petersburg in den nächsten
agen.
– Die Pest in Russland. Im Gebiet der Kirgi
sen steppe (Gouv. Astrachan) starb am 27. Jan. von
den früher an der Pest Erkrankten 1.– Gebiet der Ost
c h in es isch en Bahn. Vom 22. bis zum 28. Januar er
kraukten und starben in Charbin 113 Personen. In Duntsin
schan erkrankten in derselben Zeit 2 Personen, von denen
1 starb.– Seit dem Beginn der Epidemie – 13. Oct. 1910–
erkrankten im genannten Gebiet 1281Chinesen und 48 Euro
päer, starben 1269Chinesen und 47 Europäer.

-

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Dr. G. M. Efre
mow, 32 Jahre alt in Smolensk am Flecktyphus,
approbiert 1907. 2) Dr. Christian Bohr, Profes
sor der Physiologie an der Universität Kopenhagen
im Alter von 56 Jahren. 3) Dr. Alberto S ev eri,
Prof. der gerichtlichen Medicin an der medicinischen
Facultät zu Genua. 4) Dr. Gustav v. Braun ehe
maliger Professor der Gynäkologie und Vorstand der
III. geburtshilflich-gynäkologischen Klinik an der me
dicinisch-chirurgischen Josefs-Akademie in Wien, im
Alter von 82 Jahren. -

Vom 1. Februar ab sind alle Zusendungen für
die Redaction an den stellvertretenden Redacteur
Herrn Dr. med. F. Holzinger zu adressieren:
W. O. 2. Linie 35.

F. Dörbeck.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d.22. Febr. 1911.
Tagesordnung: 1) Zabel: Versuche mit Tuberculinum pu

rum bei Lungentuberculose.
2) Heuking: Die Pharyngotomia supra
hyoidea. -

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 14. Febr. 1911.
Tagesordnung: Dobbert: Gynäkologische Casuistik.

- -
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Aus der medicinischen Klinik der Universität Würzburg
(Director: Excellenz, Geheimrat Prof. Dr. v. Leube).

Kurzer Ueberblick über die geschichtliche Entwicke
lung der Lehre vom Typhus abdominalis und vom

Bacterium typhi.

Von

Dr. med. D. Orudschiew,
Volontärassistenten der medicinischen Klinik.

DerTyphus abdominalis kann mit Recht eine derje
Iligen Krankheiten genannt werden, die von jeher das
besondere Interesse der Aerzte, sowohl in klinischer als
pathologisch-anatomischer Hinsicht in Anspruch genom
Mlenhaben. Die Geschichte dieser Krankheit lässt sich

mit ziemlicher Sicherheit bis auf Hippokrates zu
rückverfolgen. Indessen haben der Begriff und die Dia
gnose dieser Krankheit während des abgelaufenen Jahr
hunderts eine grosse Veränderung erfahren.
Anfangs bedeutete das Wort „Typhus“ nichts anderes
als Rauch, Dunst, Umnebelung der Sinne, mit welchem
Namen die alten Aerzte alle diejenigen Krankheitszu
stände zu bezeichnen pflegten, bei welchen das schwere
Darniederliegen der psychischen Functionen und der
betäubte, apathische Zustand, in denen die meisten Ty
phuskranken verfallen, ein auffallendes Symptom war.
Daher sind alle diejenigen Fälle, die in den hipp0
kratischen Schriften zur Erwähnung kummen, und
welche die typhusähnlichen Symptome abzugeben imstande
waren, nicht „Typh en“ als morbus sui generis, sondern
mehr die Erscheinungén, die auch andere lnfectionskrank
heiten aufweisen. Der Franzose F. Boissi e r die
Sauvages ) war der erste, welcher den Ausdruck
„Typhus“ für eine besondere Gruppe von Krankheiten
in die Pathologie einführte, wobei er verschiedene For
men desselben unterschied, je nach den Typhuserschei

St. Petersburg, den 19. Februar (4. März) 1911. XXXVI. Anhand

nungen, welche dabei in den Vordergrund getreten
sind.

-

Abgesehen von Aetiologie, Symptomatologie, Therapie
und Prophylaxis, die in neuerer Zeit Gegenstand äusserst
fruchtbringender Forschung gewesen sind, haben auch
die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Kör
perorgane beim Abdolninaltyphus, die hier zahlreicher
und mannigfacher als bei irgend einer anderen Krank
heit gefunden werden, die Aufmerksamkeit der Aerzte
auf sich gelenkt.
Nachdem die Anschauung über pathologisch-anatomische
Veränderungen der Organe bei den verschiedenen Krank
heiten einen festen, sicheren Boden gewonnen hatte,

war man vielfach bestrebt, die Localisation der
Affection beim Typhus abdominal is heraus
zufinden, um dadurch für den Begriff „Typhus“ eine ana
tomische Krankheitseinheit einzusetzen. Es waren
wiederum die französischen Forscher mit A. Petit und
Serres, Broussais, Bretonne an an der Spitze,
welche am Anfang des letzten Jahrhunderts die Localisa
tion der Typhuserkrankung in das Ileum und die Mesen
terialdrüsen verlegt haben, nachem schon früher zahl
reiche Darmaffectionen bei dieser Krankheit zur Beobach
tung gekommen waren. Die damals in Frankreich herrschen
den Epidemien haben zu Gunsten und für die Richtigkeit
dieser Localaffection gesprochen. Es wurde bald der
Glaube an die Darmaffectionen des Abdominaltyphus be
deutend abgeschwächt, durch die damals in England
aufgetretenen Typhusepidemien, bei denen keine Affection
des Darmrohres vorhauden war, und die Schleimhaut
sowie die Drüse desselben bei der Obduction sich voll
ständig intact erwiesen.
Diese Tatsache, welche durch Beobachtungen der ver
schiedenen Forscher ihre Bestätigung fand, gab Veran
lassung, die verschiedenen Formen des Typhus aufzu
stellen, und so entstanden nach den Körperorganen,

welche am stärksten befallen und angegriffen wurden,

die Begriffsbezeichnungen: Typhus cerebralis, Pneumo
typhus, Laryngotyphus, Abdominaltyphus, Typhus exan
thematicus u. s. w. Die Frage, ob alle diese Affec
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tionen nur durch einen und denselben Typhuserreger
hervorgerufen werden konnten, musste zu Gunsten der
Annahme mehrfacher Krankheitserreger entschieden wer
den. Man war damals fest, der Meinung, die auch noch
heute besteht, dass mindestens drei Formen von Typhus
durch verschiedene Mikroorganismen hervorgerufen wer
den, diese sind: Typhus exanthematicus, Febris recurrens
und Typhus abdominalis.
Nachdem die Nichtidentität der verschiedenen Typhus
formen einen sicheren Boden gewonnen hatte, war es

in England hauptsächlich William Jenn er *) und in

Deutschland Griesinger *) gelungen, die specifische
Verschiedenheit des Abdominaltyphus von sonstigen oben
genannten typhusähnlichen und zum Teil ähnlich be
nannten Krankheiten klar zu stellen. Endlich war es

mit grosser Freude zu begrüssen, dass e
s

den genialen

Forschern des vorigen Jahrhunderts, Eberth und
Koch und dann Gaffky gelungen war, den specifi
schen Krankheitserreger des Abdominaltyphus zu ent
decken und dadurch eine endgültige Anerkennung des
ätiologischen Einteilungsprincips herbeizuführen. Damit
war das bestätigt, was Virchow *) seinerzeit ausge
sprochen hat. „Die armen kleinen Zellen“–sagte er –
„sie waren in der Tat eine Zeit lang in Vergessenheit
geraten. Mancher, der vermittelst seines Abbé-Zeiss
schen Instrumentes die Zellen unsichtbar machte, wie wenn
sie Tarnkappen angezogen hätten, und der schliesslich
nur die gefärbten Mikroben erblickte, mochte wirklich
glauben, die Zellen seien gar nicht mehr in Betracht zu

ziehen. Aber sie sind doch noch da und sie sind (um

e
s

offen zu sagen) immer noch die Hauptsache. Aber
sie sind geduldig, sie können warten –
ihre Zeit wird wieder kommen“. Und sie ist

in der Tat wieder gekommen.
Die epochemachende Entdeckung von Robert Koch
im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts hat die An
schauungen über das Wesen der Wundinfectionskrank
heiten, sowie die als acute Infectionskrankheiten be
zeichneten Processe in völlig andere Bahnen gelenkt und
eine Summe bis dahin ungeahnter überraschender Tat
sachen zu Tage gefördert. In erster Linie sind dabei
die Kenntnisse über die Aetiologie dieser Erkrankungen
wesentlich bereichert worden, indem e

s geglückt ist, für
eine grosse Zahl derselben die eigentlichen Krankheits
erreger aufzufinden und uns mit den morphologischen

und biologischen Eigentümlichkeiten derselben vertraut

zu machen. Damit war aber auch die Möglichkeit ge
geben, die Bekämpfung dieser, das Menschengeschlecht

in nicht geringem Grade gefährdenden Seuchen ernstlich
und in durchaus anderer Weise als vorher in Angriff zu
nehmen. Ich erinnere hier an die bedeutungsvolle Stelle
aus Kochs Rede ). Er sagte: „Wir richten unsere
Massregeln nicht mehr, wie bisher im Dunkeln tappend,
gegen einen unbekannten Feind, sondern gegen einen
solchen, dessen Eigenschaften wir kennen, so dass wir
imstande sind, ihn zu erreichen und an seiner schwäch
sten Stelle zu treffen“. Denn nachdem man erst die
einzelnen Feinde kennen gelernt und durch ausgiebige
Heranziehung des Experimentes an Tieren, wenn nicht
die gleichen, so doch die beim Menschen beobachteten
mehr oder weniger ähnlichen Krankheitsprocesse erzeugt
hatte, konnte man weiterhin daran gehen, die letzteren

in systematischer Weise therapeutisch zu beeinflussen,
und die dabei gewonnenen Erfahrungen für die mensch
liche Pathologie zu verwerten. Freilich sind die zu

diesem letztgenannten Ziele führenden Pfade keineswegs
einfach, sondern recht verschlungen und e
s

hat der
jahrelangen, mühsamen und vereinten Arbeit hervor
ragender Forscher, a

n ihrer Spitze Robert Koch, da
neben Behring, Buchner, Brieger und Ehr

l ich u. a. bedurft, um uns in dieser Beziehung einen
guten Schritt vorwärts zu bringen. Von grosser Bedeu

tung war hierbei die gleichfalls experimentell festge
stellte Tatsache, dass nicht sowohl die Anwesenheit der
einzelnen Krankheitserreger, der corpusculären Elemente
für den tierischen Organismus verhängnisvoll ist, son
dern dass e

s teils die von den Bakterien erzeugten Stoff
wechselproducte, teils die an die Substanz der einzelnen
Bakterienleiber gebundenen Stoffe sind, welche als ausser
ordentlich intensive, den tierischen Organismus in hohem
Masse schädigende Gifte aufgefasst werden müssen.
Eine derjenigen acuten Infectionskrankheiten, über
welche die moderne Bakteriologie in dem eben ange
deuteten Sinne den wesentlichen Aufschluss gebracht hat,
ist der Typhus abdominalis.
Die Untersuchungen von Klebs "), Eberth "),

R
.

Koch *), Meyer *) und vorzüglich von Gaffky 19)
lassen darüber keinen Zweifel mehr aufkommen, dass
der typhöse Process durch einen Bacillus hervorgerufen
wird, der sich sowohl durch seine morphologische Form
und Anordnung, wie auch durch sein Verhalten gegen
über den verschiedenen Nährböden von manchen anderen

Bacillen auszeichnet. Es war ferner als ein grosser
Fortschritt zu bezeichnen, dass e

s Simonds und

E
. Fraenkel "") gelang, gelegentlich der grossen

Typhusepidemien des Jahres 1885, den bis dahin nicht
geführten Nachweis zu erbringen, dass sich der Typhus
bacillus auch gewissen Tierarten gegenüber „pathogen“
erweist. Diese Versuche sind nach den Untersuchungen

der oben genannten Autoren von einer grossen Reihe
von Forschern, so z. B

.

von A. Fraenkel *)
,

C
. Seitz ''), Sirot in in *) u. a. bestätigt und in

mancher Beziehung erweitert worden. Die Frage der
ätiologischen Bedeutung des Typhusbacillus wurde bis

zu einem gewissen Grade zum Abschluss gebracht, denn
alle diese Arbeiten, welche die Untersuchung, Züchtung

und Uebertragung dieser Bacillen bezweckten, brachten
einerseits die Ueberzeugung, dass „der Abdominaltyphus
durch die Einwanderung dieser Bakterienart erzeugt
wird“, und andererseits dürfte kaum von berufener Seite
über die ursächliche Beziehung des Typhusbacillus zum
Abdominaltyphus Zweifel erhoben werden, weil die drei
Koch schen Forderungen, die a
n

die Typhusbacillen
gestellt waren, sich glänzend erfüllt haben, denn:

a
.

man hat sie regelmässig bei Typhus gefunden,

b
.

es ist gelungen sie rein zu züchten und

C
.

e
s

hat sich endlich noch herausgestellt, dass die

“gung auf den gesunden Menschen Typhus herVOrruft.

Mit der Entdeckung des Typhusbacillus durch Ko ch
bezw. Eberth schien aber die so sehr erwünschte
Sicherheit in der Diagnosestellung des Abdominaltyphus
gewährleistet. Wie bekannt, wurde diese Hoffnung
grösstenteils nicht erfüllt. Die ungeahnten Schwierig
keiten, mit welchen bisher trotz der eifrigsten Bemü
hungen der Bakteriologen sowohl der sichere Nachweis
des Typhusbacillus wie die sichere Identificierung des
selben verknüpft waren, wurden nicht nur von vielen,
welche mit der Bakteriologie weniger Fühlung haben,
schmerzlich empfunden, sondern auch von manchen,

welche diesem Zweige der Wissenschaft näher getreten
waren, als eine recht mühsame und schwierige Aufgabe
angesehen. Es hat sich herausgestell, dass die Typhus
bacillen in verschiedenen Medien, wie z. B

.

im Wasser,

im Boden, in den Darmentleerungen, auf faecal-be
schmutzter Leib- und Bettwäsche mit vielen anderen
Mikroorganismen zusammen vorkommen, und nicht we
nige derselben in ihrem morphologischen und biologi
schen Verhalten einander sehr ähnlich sind. Es war
daher aus praktischen und theoretischen Gründen durchaus
notwendig, eine Methode zu besitzen, die es ermöglichte,
den Typhusbacillus isoliert von den ihn begleitenden
Bakterien auf eine leichte, bequeme Art, schnell und
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sichernachzuweisen. Denn gerade durch den sicheren

Nachweisdes Typhusbacillus in den einzelnen Organen

werden wir vollkommen in den Stand gesetzt, einen
Krankheitszustand als zum Abdominaltyphus gehörig mit
einerSicherheit zu bezeichnen, wie dies nur noch bei
einzelnenKrankheiten, so der Tuberculose, der Cholera,
der Pneumonie etc. etc. der Fall ist und vor der Ent
deckungdes Typhusbacillus zu den Unmöglichkeiten ge
hörte.
Da einerseits die Darmaffectionen bei dem Abdominal
typhusnicht immer da zu sein pflegten und man ande
rerseits manche klinische Symptome resultatlos suchte,
sowar von vornherein einleuchtend, dass die einzige

Berechtigung, eine Krankheit als „Typhus ab d0 mi
nalis“ anzusprechen nur dann gegeben war, wenn es
möglichwurde, den specifischen Erreger irgendwie nach
zuweisen,da eben alle anderen Befunde (klinische wie
anatomische) täuschen konnten. Es ist daher nicht
verwunderlich, wenn bis zum Jahre 1895 bereits
700Arbeiten von den verschiedensten Autoren veröffent

licht wurden, welche sich alle damit befasst haben, die
Differenzierung der Typhusbacillen von den ähnlicheu
Mikroorganismen zu erleichtern. Aber trotzdem genügten
dieselben,wie aus den Kritiken von Loesen er u. a.
hervorgeht, nicht im mindesten den an eine derartige
Methodezu stellenden Anforderungen.

Worin bestanden diese Schwierigkeiten ? Weshalb sind

d
ie

Resultate der fruchtbringenden Forschungen beinahe

zu Wasser geworden?

Die Schwierigkeit liegt, wie oben zum Teil angedeutet
wurde, in der Unterscheidung der Typhusbacillen von

anderenim mikroskopischen Aussehen und im Wachstum
auf Nährböden ihnen ähnlichen Bakterien deren es viele

gibt, und welche häufig vorkommen. Daher war e
s klar,

dass nur eine scharfe, recht sinnfällige Scheidung des

teil
von anderen Bakterien die Frage lösen

0Dnte.

Man hat anfangs als differential-diagnostisches Hilfs
mittel die biologisch-chemischen Reactionen des Typhus

bacillus in Betracht gezogen um anscheinend identische
Organismen mit Leichtigkeit unterscheiden zu können.
Man war der Meinung, dass das äussere Aussehen des
Typhusbacillus (ein bewegliches Kurzstäbchen) und sein
Verhalten der Gelatine und Anilinfarbstoffen gegenüber

(dieTyphusbacillen wachsen auf Nährgelatine gezüchtet,

in Form eines grau-weissen, oberflächlichen, häutigen
Belags, ohne dabei den Nährboden zu verflüssigen oder

in die Tiefe desselben einzudringen; sie nehmen Anilin
farbstoffe langsam an) genügen, um mit Sicherheit
Typhusbacillen zu erkennen. Später hat sich aber
herausgestellt, dass diese Eigenschaften eine ganze Reihe

von Mikroorganismen besitzen und e
s war dadurch

festgestellt, dass diese Merkmale für Bacterium typhi

nicht specifisch sein können. Von Gaffky wurde
als entscheidendes Merkmal und als eine wichtige bio
logische Eigentümlichkeit der Typhusbacillen, das Ver
halten derselben der Kartoffelcultur gegenüber, ange
geben: der Typhusbacillus bildet ein dem Auge nicht
sichtbares, dünnes, die ganze Kartoffeloberfläche einneh
mendes Häutchen. Nach Gaffky ist diese Art des
Wachstums pathognostisch und charakteristisch, „sie hat

bisher die Typhusbacillen von allen ähnlichen Organis
men leicht unterscheiden lassen“. Auch der Glaube an
diese Erscheinung war erschüttert, nachdem e

s E
. Fraen -

ke 1 und Simon ds gelungen war zu constatieren, dass

e
s (nicht näher bezeichnete) Kartoffelsorten gibt, auf

denen der Typhusbacillus nicht in dieser typischen Weise
wächst.

Man musste daher auch von diesem Merkmale des
Typhusbacillus absehen und sich zu einer Methode
wenden, welche präcis die Unterscheidung des Typhus

bacillus ermöglichen konnte. So enstand die Lehre
von den Nährböden, welche heute noch für die Diffe
rentialdiagnose eine eminente Rolle spielt. Der nächste
Artikel in dieser Wochenschrift soll sich näher mit

dieser Frage beschäftigen.
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Aus dem Laboratorium der Warschauer medicinischen
Gesellschaft.

Ueber Desinfection des Brunnenwassers mit che
mischen Mitteln.

Von

Ing. J. Kruszewski.

Zu den wichtigsten Aufgaben der modernen Hygiene

zählt man unbedingt die Versorgung der Städte und

Dörfer mit gesundem und schmackhaftem Trinkwasser.
Diese Aufgabe ist in den Grossstädten durch die Ein
führung der Canalisation gelöst worden, aber in kleineren
Städten und auf dem Lande sieht e

s

damit noch in

vielen Orten traurig aus.

E
s gibt zahlreiche Methoden und Mittel die Wässer

zu desinficieren; sie lassen sich alle in vier Grundtypen

einteilen: die biologische, mechanische, mechanisch-che

mische und rein chemische Reinigung. Alle diese Me
thoden besitzen eine reichhaltige Literatur. Während
die einen Autoren das eine oder das andere Mittel zur
Desinfection des Wassers empfehlen, sprechen andere
(Schlüder) diesen Methoden jede Existenzberechtigung
ab, und messen nur der Ozonisation eine gewisse Be
deutung zu. Wie gewöhnlich, liegt die Wahrheit in der
Mitte.

In vorliegender Arbeit möchte ich die Ergebnisse
meiner Versuche über Bromisation, Chlorisation und
Buddisation des Brunnenwassers darlegen: dieselben
wurden unter der Leitung des Dr. Serkowski aus
geführt, wofür ich ihm meinen Dank ausspreche.
Eine vollständige Oxydation der organischen Bestand
teile des Wassers ist mit dessen vollkommener Desinfection
identisch. Ein intensiv oxydierendes Mittel ist das Wasser
stoffsuperoxyd. Den Gedanken, dieses Mittel, zur Desin
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fection des Wasser und der Milch zu verwenden, ver
danken wir dem dänischen Ingenieur Budde, dessen
Methode von zahlreichen Forschern ausgearbeitet wurde:
die Ergebnisse der Arbeiten sind indessen diametral
entgegengesetzt. Während die einen Autoren behaupten,
ein Centigramm H,O, könne 1 Liter Wasser desinfi
cieren, müsse man, anderen zufolge dazu 0,1–0,2 H,O,
verwenden. Das Wasserstoffsuperoxyd zerfällt leicht in
H„O und O, was einen Vorteil bedeutet, aber die Unter
suchungen bezüglich der Dauer seiner Wirkung auf or
ganische Körper und Bakterien erschwert.
Zwecks Bestimmung der bacterici den Wir
kung der Zeitdauer desselben und des Grades
der Oxydation organischer Wasserbestandteile habe ich
in Verein mit dem Assisten der Anstalt Herrn Gabler,
circa 100 Analysen von verschiedenen Wässern ausge
führt; als Material diente gutes („trinkbares“), mittel
mässiges, schlechtes direct schädliches, bakterienhaltiges
Brunnenwasser, ferner Wasser, welches absichtlich mit
Rinnsteininhalt im Verhältnis von 1–2–3–4–5%, oder
mit Typhusbacillen inficiert wurde. Jede dieser Wasser
gattungen wurde der Wirkung des H„O, in der Menge
von 0,01–0,02–0,03–0,04 u. s.w.% ausgesetzt. Der
allgemeine Schlusssatz meiner Versuche lautet: das ge
wöhnliche Brunnenwasser, welches für den Gebrauch
unmittelbar oder nach dem Abkochen für geeignet er
achtet wird, sowie dasjenige, welches eine geringe An
zahl Fäulnisbakterien enthält – werden in der Mehr
zahl der Fälle in 24 Stunden nach Zusatz von 0,01 %
H„O, desinficiert. Ein Zusatz von 0,02% H,O, hat
die Wässer in allen Fällen ohne Ausnahme desin
ficiert.

Für mit Abfällen verunreinigte Wässer, welche nicht
trinkbar sind und viel pathogene Bakterien enthalten,
schwankte die Menge des H,O, welche bactericid
wirkte – zwischen 0,03–0,04%, welches Quantum in
allen Fällen die erwähnten Mikroorganismen tötete.

Dieselbe Menge H„O, genügte, um innerhalb 24 Stun
den ein mit Typhusbacillen inficiertes Wasser zu desin
ficieren.

Bei Versuchen mit Rinnsteinwasser musste man 0,05 –
0,1%H, O, verwenden.
Als Minimum des Zusatzes von H„O, zur Desinfec
tion eines unbekannten Wassers nehme ich 0,04% an.
Ausser den gesundheitsschädlichen Bakterien ist im
Wasser ein Ueberschuss organischer Substanz unzulässig,

weil dieselben einen günstigen Boden für Bakterien
bilden. Aus diesem Grunde könnte ein desinficiertes
Wasser wieder inficiert werden, wenn es einen Ueber
schuss an organischen Substanzen enthält und deshalb
muss man vom Desinficieus verlangen, dass es die Menge
organischer Stoffe im Wasser herabsetze. Die Bestim
mung der Menge der letzteren in Gegenwart von H2O2
stösst auf gewisse Schwierigkeiten, sofern man zu diesem
Zwecke Kalipermanganat benutzt, denn durch Zusatz
von H2 O2 zum Wasser wird KMnO4 gleichfalls entfärbt:
5H2O2–2 KMnO4–3 H2SO4 = KSO,–2Mn SO4 –
8 H2O–5O2.
Wichtig ist auch die Frage wie viel noch von dem zu
gesetzten H2O2 in einem bestimmten Zeitabschnitt in
Wasser zurückbleibt, endlich wieviel freien O in gege
benen Moment das Wasser enthält. Diese Aufgaben
haben wir durch folgende Massnahmen gelöst: durch
Bestimmung des H2O2 mittelst der Jodimetrie") und
durch Titrierung des mit H2SO4 angesäuerten Wassers
bei einer Temperatur von 40° C. mittelst "/10 KMnO4

1) H2O – 2KJ+ FeSO + H SO = K20+ H 0–J –
FeS04 – H. KOH– J2+ FeSO4– H2S04= KS04 –
Fe(OH) – = KSO + FeS04–J2+2 H20.

(17,8 cctm. 1/10KMnO, = 0,0303/5 H2O2). Dann wurde
abermals mit KMnO4 titriert, indem zu derselben Wasser
probe 10 ctm. "„ KMnO, zugesetzt, 5 Minuten ge
kocht, und die Mischung dann mit 10 cctm. ", Oxal
säure entfärbt wurde.

Durch Bestimmung des im gegebenen Augenblicke im
HO enthaltenen H2O2 und gleichzeitige rasche Titrie
rung einer anderen Probe desselben Wassers mit
KMnO. (heiss und warm) ist es leicht aus dem Unter
schied die Menge der organischen Bestandteile zu be
rechnen und die Resultate zu vergleichen (der Unter
schied erreicht 0,2–0,3%) Die nachfolgende Zusammen
stellung enthält nur einen Teil der Versuche. Die Tupfun
gen wurden vor und nach jedem Versuche gemacht.

# # ## S Es s
ES | - |- | F ES“ E- „I2E

In Milligrammen
"#- # O%

#
| | #FF“ - -

Brunnenwasser - - - 26,8 6,7 –
>> 0,01 88 25 | 25,4 6,2 l –
>> 002 | 126 | |100| 19,3 7,9 | –
Y) 0,03 | 307 33 | 25,8 6,3 | –
X) 004 | 209 | 164 | 15,8 3,9 | –
X) 0,04 | 350 | 216 7,6

-
1,9 | –

Rinnsteinwasser - - – | 58,2 | 145 | –
X» 001 | 61 | 52 - 346 | 87 | +
X» 002 | 130 | 96 | 276 | 69 | –
X) 0,03 | 205 | 135 | 25,6 64 –
X> 004 | 292 | 161 | 27,3 | 4,2 | –
X) 005 | 309 | 257 | 9,1 22 | –

Brunnenwasser - - – | 37,3 | 9,3 | –
2. 001 67 46 | 432 | 85 | –

0,02 | 101 | 125 | 35,6 8,9 | –
X 003 | 142 | 298 | 224 5,6 -
- 0,04 362 91 | 34,8 | 87 -
>> 005 306 260 | 150 3,8 | –

W+ 10% Rinnsteinw] – - – | 1246 | 312 | –
> 0,01 42 71 | 116,3| 29,1 –
d 0,02 96 | 130 1022 | 25,5 –
>> 0,03 109 | 231 | 86,1 | 21,5 | –-
X> 004 108 | 345 | 422 | 106 | –
>> 005 202 | 364 | 41,2 103 | –

Aus dieser Zusammenstellung einer Reihe von Unter
suchungen ergibt sich eine genügende Herabsetzung des
Verbrauches von KMnO4; die geringen Schwankungen
erklären sich durch Gegenwart von suspendierten Stoffen
im H2O. Die Resultate der Untersuchungen bezüglich
des Verlustes der festen Bestandteile sind in denselben
Wasserproben folgende.
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Zusatz von Feste Be- Verlust an
Art des Wassers

0
standteile | festen Be

H„O, % in Mlgrm. | standteilen.- --- - ---
Brunnenwasser - 433 154

0,01 431 123

002 438 118
-

003 417 107

004 430 96

--
-

005 423 84

Brunnenwasser–5%
Rinnsteinwasser - 452 192

0,01 450 174

H 0,02 448 149

- 0,03 45l 158

0,04 446 142

H 0,05 456 156

(Die Bruch
zahlen sind
nicht ange
führt).

Somit entspricht die Buddisation des Wassers voll
ständig diesen 2 Bedingungen (Tötung der Bakterien
und Herabsetzung der Menge organischer Bestandteile).
Dabei muss bemerkt werden, dass H2O, das Wasser
klärt und für die Gesundheit unschädlich ist. Nicht nur
auf Grund literarischer Angaben, sondern auch persön
licher Erfahrung muss ich bestätigen, dass selbst länge

re
r

Gebrauch vom Wasser mit Zusatz von 0,1 %H2O
keine Störungen im Organismus hervorruft. Durch Er
Wärmen.Solchen Wassers auf 40–509 C. wird der fade
Geschmackfast immer beseitigt.
Eine schwache Seite dieser Methode wäre die Kosten
frage. Das käufliche Wasserstoffsuperoxyd zeigt solche
Schwankungen seines Procentgehaltes, dass dadurch die
Dosierung wesentlich erschwert wird. DieUntersuchungen
desProductes zeigen 28–3pCt. reinen H2O2–in Gewichts
einheiten ausgedrückt. Unangenehm ist auch der hohe
Gehalt fester Bestandteile (bis 93 verschiedener Salze,
meist Sulfate, im Liter). Der Preis beträgt hier 25 Ko
peken das Kilo.
Die Berechnung der Desinfection von 10000 Liter
Brunnenwasser mittelst Zusatz von 0,04%, H„O, ergibt
S0mit den Preis von 34 Rubel.

Auch die Haloide sind ein stark oxydierendes Mittel.
Das Wasser wird durch Chlor zerlegt, und e

s

werden
HCl und O gebildet. Andererseits wirkt Chlor auf or
ganische Körper. Diese doppelte Eigenschaft des C

1 er
klärt seine desinficierende Wirkung auf das Wasser.
Zu diesem Zwecke wurden Chlor, Brom und Jod nach
verschiedenen Methoden verwendet, welche in verschie
dener Weise beurteilt werden. Auch hier liegt, m. E

.

die Wahrheit in der Mitte: die Desinfection des H2O
durch die Haloide kann praktisch nur unter gewissen,
unten angegebenen Verhältnissen stattfinden.
Ausser dem Calciumchlorat wurde hauptsächlich das
NaOClverwendet. In der Theorie istder Verlauf derReaction
ein idealer (NaOC=NaCl–O); praktisch verhält es sich
anders. Das NaOCl enthält gewöhnlich freies, schwer zu

beseitigendes Chlor, wobei NaC, NaOC, NaO„Cl u. s. w
.

entstehen, welche den Wasser üblen Geschmack ver
leihen. Aus den unter der Leitung von Dr. Serkowski

ausgeführten Versuchen ergibt sich, dass die von ver
schiedenen Autoren angegebene Menge des NaOC nicht
nur nicht genügt, sondern dass bei dreifacher Menge
des Mittels pathogene und Fäulnisbakterien im Wasser
sich vermehren. Hünnermann und Geiter empfehlen
Dosen, welche 0,04 reinen Cl entsprechen. Unsere Ver
suche mit doppelter Menge des genannten Mittels und
verschiedenen, inficierten (Typhus, Abfälle) und nicht
inficierten Wässern, ergaben eine vollständige Wirkungs
losigkeit des Mittels.
Erst durch Zusatz der 5fachen Menge wurde die
Entwickelung der Mikroorganismen gehemmt. Diese
Versuche wurden mehrmals stets mit demselben Erfolge

wiederholt: erst 0,2 wirksamen C
l

auf 1 Liter H2O
genügen der Vernichtung aller Bakterien. Doch ist ein

so desinficiertes Wasser infolge abscheulichen Geschmacks
und Geruches unbrauchbar: die Beseitigung des Chlor
überschusses durch unterschwefelsaures Natron hilft
nicht viel.
Ueberhaupt darf Trinkwasser durch diese Methode
nicht desinficiert werden, dagegen kann sie bei der
Desinfection der Brunnen verwendet werden, wobei das

so desinficierte Wasser entfernt werden muss. Diese
Methode ist relativ billig: die Desinfection eines 10.000
Liter enthaltenden Brunnens kostet, bei hiesigen Preisen,
nicht über 10 Rubel. Wenn die Bestimmung organischer
Bestandteile in Gegenwart von H2O2 Schwierigkeiten
begegnet, so sind letztere in Gegenwart von Cl, Br undJ noch grösser (es eignen sich dazu weder Silbernitrat,
noch Silberoxyd– eher schon Silbersulfat). Das Chlor
muss auf das Wasser zum mindesten 48 Stunden lang
einwirken. -

Die Wirkung des Broms ist eine analoge, nur, dass
wir in diesem Falle freies Halogen verwenden.
Nach Schlumburg wird die Desinfection so gemacht,
dass dem Wasser eine Mischung von 220 Th. Br.,
200 T. BrK und 580 T. Wasser zugesetzt wird.

1 Kilo dieser Mischung soll 16000 Liter desinficieren.
Meine Versuche ergaben, dass in einen so präparier
ten Wasser Bakterien sich anstandslos entwickelten;
erst eine 6 fache Menge des Mittels tötete alle Mikro
organismen, aber das Wasser wurde gelb, besass Brom
geruch und war trotz der Entfernung des Br. durch
Na,So, ungeniessbar. Die Verminderung organischer Be
standteile war ebenso gering und schwierig, wie bei
Chlorverwendung.

Unseres Erachtens besitzt die Desinfe C -
tion weder durch Cl, noch durch Brom für
Trinkwasser eine praktisch e Bedeutung;
dagegen ist sie für die Desinfe Ötion von
Brunnen und Pumpen v 0 11 Nutzen, aber das
be treffen die Wasser muss gänzlich ent
fernt werden. – Letzteres, ist bei der
Bud d is a tion u nnötig und da rum v er die int
diese Methode den Vorzug.

Referate.

W. Piotrowski. Ueber die intracutane Tuberculin
reaction. Gazeta iekarska 1910. Nr. 25.

Von den beiden gegenwärtig gebräuchlichen diagnostischen
Tuberculinreactionen ist die Call me tt e sche bisweilen nicht
unschädlich,während die Pir que tsche nicht selten nur un
sichere Resultate ergibt. Dies bewog P., die in der Klinik
von C h auf far d larga manu angewandte in t r acut an e

Tuberculin reaction nach Montoux an 150Patienten
zu prüfen, nachdem e

r

in der genannten Klinik besonders an
zwei Kranken mit latenter Tuberculose (bei der einen Kranken
wurde später Tuberculose der Harnblase constatiert, bei der
anderen erwies sich bei der Section Tuberculose der inneren
Genitalien) sich von der Promptheit dieser Reaction überzeugt
hatte. Es wurde 1 Gramm der sogenannten Solution im & re



92. 191 1.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. Ne 8.

de la tub er cul in e (Institut Pasteur 1Ampulle à 1Gramm
enthält 0,01 trockenen Tuberculins) mit 49 Cub-ctm. physio
logischer Kochsalzlösung verdünnt und "20 Cub-ctm. dieser
Lösung (=0,01 Milligrm. Tuberculin) mittelst einer gewöhnlichen
Pravazschen Spritze mit feiner, kurzer Stahl- oder, besser,
Platinnadel am Oberarm oder am Femur ins Corium, wie bei
der Schleich schen Anästhesie, injiciert. Fällt die Reaction
positiv aus, so bemerkt man schon nach Verlauf von einigen
Stunden ein weisses oder rötliches Infiltrat an der Injections
stelle. Nach 24 Stunden wird das Infiltrat noch evidenter, die
Röte nimmt zu, oder man sieht auf dem weisslichen, etwas ge
sprenkelten Infiltrat 2–3 rote Pünktchen; das Infiltrat ist
von einem rötlichen Kranz umgeben. Ihren Höhepunkt er
reicht die Reaction nach 48 Stunden : das knotenförmige In
filtrat, ist von der Grösse eines silbernen Fünfkopekenstückes,
bisweilen aber auch von der eines Silberrubels; von dem das
Infiltrat umgebenden Kranze gehen rötliche Strahlen aus:
das Infiltrat fühlt sich heiss an und ist druckempfindlich. Vom
folgenden Tage an gehen die Erscheinungen allmählich zu
rück, schwinden aber in manchen Fällen erst nach mehreren
Wochen vollständig. Bisweilen wird an der Stelle des Infil
trats Abschürfung der Epidermis beobachtet. Die Reaction ist
nicht in allen Fällen gleich scharf ausgeprägt und manifes
tiert sich bei manchen, besonders schwächlichen Individuen
in Form eines urticariaähnlichen blassroten Knotens von
der Grösse einer Erbse. In 2 Fällen stieg die Körpertempe
ratur bis 399; sonst blieb der Allgemeinzustand der Patienten
durchaus nnbeeinflusst. In den negativen Fällen sieht man
sofort nach der Injection eine leichte Gefässerweiterung und
eine unbedeutende längliche (in der Richtung des Einstichs)
Infiltration, die im Laufe von 2 Tagen vollkommen schwindet.
Es lässt sich somit der positive Ausfall der Probe vom ne
gativen ohneSchwierigkeit unterscheiden.– In den 150Fällen
des Verfassers fiel die intracutane Tuberculinreaction 116 mal
positiv aus; darunter waren 50 Patienten mit «chirurgischer»
Tuberculose, 42 Fälle von Lungentuberculose mit Tuberkel
bacillen im Sputum,4 Fälle von Kehlkopftuberculose, 4 Kranke
mit exsudativer Pleuritis mind.16 Personen mit zweifelhaftem
Lungenbefund, ohne Bacillennachweis im Sputum. In den 4
Fällen von Pleuritis exsudativa waren trotz aller Bemühungen
weder im Sputum, noch im serösen Exsudat Bacillen nachge
wiesen worden: nach positivem Ausfall der Tuberculinprobe
impfte Verf. mit dem serösen Exsudat dieser 4 Patienten je
ein Meerschweinchen, und bei allen 4 Tieren bildeten sich an
der Impfstelle Herde, die nach 2 Wochen verkästen; in der
käsigen Masse dieser Herde wurden Tuberkelbacillen gefunden.
Unter den 34 Fällen mit negativer Tuberculinreaction waren
12 vollkommen gesunde Personen, 5 sehr herabgekommene
Lungenphthisiker, von denen 3 vordem mit Tuberculinum
purum Kendotinum» behandelt worden waren, 1 Patient mit
blutigem pleuritischem Exsudat, l Pyopneumothorax (bei
diesem Patienten wurde auch die Impfprobe an Meerschwein
chen vorgenommen, jedoch blieben die Tiere 3 Monate nach
der Impfung noch vollkommen gesund), 9 mit chronischer
Bronchitis, 6 Personen, deren Lungenspitzen Verdacht er
regten, jedoch ohne Tuberkelbacillen im Sputum. – Ohne der
intracutanen Tuberculinreaction die Bedeutung der Unfehlbar
keit beimessen zu wollen, meint P. doch, dass ein negativer
Ausfall der Probe mit grosser Wahrscheinlichkeit gegen Tu
berculose spreche, und dass diese Reaction, dank ihrer Un
schädlichkeit, für die Frühdiagnose tuberculöser Erkrankungen
gute Dienste leisten könne.

W. Dör be c k.

R. Tambach. und Knoll u. Cie. Haltbares Digitalis
extract. Schweiz. Wochenschr. Heft 1:1. Seite 172.
19 10.

Haltbares Digitalisextract, welches die volle Wirksamkeit
der frischen Droge besitzen soll, wird dargestellt durch Be
handlung des alcoholischen Extractes der Digitalisblätter mit
Aether. Hierdurch werden diejenigen Stoffe entfernt, welche
den Magen schädlich beeinflussen. Man extrahiert 10 Kg. fein
gepulverte Digitalisblätter mit 50 Kg. Alcohol, neutralisiert
das Extract mit alcoholischer Natronlange und fügt Aether
hinzu, so lange noch ein Niederschlag entsteht. Das Filtrat
wird im Vacnum eingedampft und der Rückstand mit Milch
zucker gemischt.

Ed. Leze nius.

E. Rupp. Hydrastinbestimmung in Extr. fluid. Hy
drastis. Schweiz. Wochenschr. Heft 12. Seite 187.
1910.

Bei der Wichtigkeit des Extr. fluid Hydrastis als Arznei
mittel spielt eine richtige Bewertung desselben eine grosse
Rolle und es wird eine solche am besten durch Bestimmung
des Hydrastingehaltes vorgenommen werden können. Ver
fasser schlägt folgendes Verfahren vor: In einem tarierten
Erlenmeyerkölbchen von circa 125ccm. Inhalt mischt man 10 g.
Extract mit 20 g. Wasser und dampft zur Verjagung des

Alcohols bei kleiner Flamme über dem Drahtnetz auf 9–11 g.
ein. Nach dem Abkühlen der Lösung säuert man mit 1,5 g.
verdünnter Salzsäure an und ergänzt das Gesamtgewicht mit
Wasser auf 20 g. Nach Zusatz von 1g. Talcum verkorkt man
und schüttelt, während einer Minute kräftig durch, filtriert
10 g. in ein 100 g. Glas (glattes Filter) und wiegt 4 g. Sal
miakgeist, sowie 20 g. Aether hinzu. Nachdem man nun einige
Minuten kräftig geschüttelt hat, versetzt man mit 20 g. Pe
troläther, schüttelt durch und fügt 1,5 Tragacantpulver hinzu,
welches man durch längeres, kräftiges Schütteln zum Zusam
menballen bringt. Von der auf diese Weise geklärten Flüssig
keit werden 32 g. in ein tariertes Becherglas abgewogen vor
sichtig eingedampft, der Rückstand wird getrocknet und ge
wogen. Hierbei entspricht der Trockenrückstand demAlkaloid
gehalte von 4 g. Substanz, woraus sich durch einfache Um
rechnung der Procentgehalt feststellen lässt.

Ed. Le ze n ius.

Schlaepfer. Zur Functionsprüfung des Magens. Pharm.
Centralh. Heft 11. S. 205. 1910.

-

Verfasser empfiehlt eine mit Neutralrot (Toluylenrot) ge
färbte Suppe, die aus Eiweiss, Kohlenhydraten und Fett be
steht. An der Färbung des Harnes lässt sich die erste Ent
leerung des Pylorus und die Gesamtbeweglichkeit (Motilität)
des Magens bestimmen. Im Ausgeheberten kann man die
Mengenverhältnisse an Suppe und Magensaft und damit die
motorische secretorische Function feststellen. Aus der Fär
bung des filtrierten Magensaftes lässt sich ungefähr seine
peptische Kraft erkennen wie auch aus dem Farben umschlag
im Ausgeheberten in Rot und Gelb sowie umgekehrt auf die
Säuremenge, die Intensität und Anwesenheit von Gärungs
vorgängen schliessen.

Ed. Lez e n ius.

Ed. Lezenius. Vergleichende pharmakognostische Unter
suchung der chinesischen Wurzel Tang-kui, des aus
ihrzubereiteten Fluid-Extractes und Eumenols Merck.
Pharm. Centralh. Heft 12. 1910.

Eine weite Verbreitung in der geburtshilflichen, wie auch
gynäkologischen medicinischen Praxis findet in letzterer Zeit
das von der Firma E. Merck in Darmstadt dargestellte Prä
parat unter dem Namen «Eumenol».
Nach den Literaturangaben genannter Firma (Mercks In
dex II. Aufl. 1902,Seite 93), wird das Eumenol seit dem Jahre
1899aus der in China wachsendenWurzel Tang-kui (Man-mu)
hergestellt, derenGenus und Species bis zur augenblicklichen Zeit
noch nicht bestimmt worden sind und die zur Familie der
Aralaceen gehören soll
Infolge der in der wissenschaftlichen Welt grosses Inte
resse erregenden Frage über die Abstammung der chinesi
schen Wurzel Tang-kui, Tang-kwá, Tang-kwei, ob sie wirk
lich, wie E. Merck es behauptet, eine Aralacee oder nach
Berichten anderer Autoren eine Umbellifere, nahestehend dem
Levisticum officinale Koch ist, war es meine Aufgabe diese
Frage möglichst eingehend zu prüfen.
Das zu diesem Zweck erforderliche Untersuchungsmaterial
erhielt ich: 1) aus der Collection chinesischer Pflanzen des
Kaiserlichen Botanischen Gartens (zu St. Petersburg), 2) aus
der Collection von Dr. Tatar in ow, welche sich in der Kai
serlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg be
findet, 3) direct aus der chinesischen Handelsstadt Maimat
schin, die sich an der russischen Grenze gegenüber Kiachta
beflindet,4) einige Muster von der Firma E. Merck aus Darm
stadt und 5) aus der Collection des Hamburger Botanischen
Staats-Instituts.
Da ich über eine genügende Menge Untersuchungsmaterial
zu meiner Arbeit verfügte, so bereitete ich mir auch zu
gleich aus der aus Maimatschin erhaltenen Wurzel, wie auch
aus Rad. Levistici officin. Fluid-Extracte, um sie mit dem
Präparat der Firma E. Merck «Eumenol» zwecks pharmako
gnostischer Charakteristik zu vergleichen.
Die Stücke der Wurzel, erhalten aus Darmstadt von der
Firma E. Merck, waren partiell von der äusseren rötlich
braunen Rinde gereinigt und ausserdem durch Abschneiden
von den Seitenwurzeln befreit.
Die Wurzel aus dem Hamburger Botanischen Staats-Insti
tut, erhielt ich unter dem Namen Aralia edulis. , Inbetreff der
Benennung dieser Wurzel teilte aber Prof. Dr. Ed. Za c h a -
rias, Director dieses Instituts mit, dass er nicht für die
Richtigkeit der Benennung dieser Wurzel bürgt, da sie in
betreffendem Institut nicht controlliert worden ist.
Auf Grund meiner ausgeführten Analysen erlaube ich mir,
meine Ergebnisse vorliegender Arbeit in folgende kurze Worte
zusammenzufassen und auf das Ausführlichere derselben auf
das Originalreferat in der Pharm. Centralh. 1910.Heft 12
hinzuweisen.
1) Die chinesische Wurzel Tang-kui stammt, wie es ihr
anatomischer Bau zeigt, zweifellos von einer Umbelliferen
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pflanze her, die sehr nahe dem Levisticnm ofiicinale steht
und gehört keineswegs der Familie der Araliaceae an.

2) Die Wurzel, die ich unter dem Namen Aralia edulis aus
dem Hamburger Botanischen Staats-Institut erhalten habe,
ist nichts anderes als die Wurzel Tang-kui. Der anatomische
Bau der Wurzel beweist es, dass sie mit dem Namen Aralia
ednlls falsch bezeichnet worden ist.
3) Die Kennzahlen, die ich bei der vergleichenden Analyse
der Flnid-Extracte der Wurzel Tang-kui. wie auch der Wurzel
von Levisticum oificinale erhalten habe. zeigen gleichfalls eine
sehr nahe Verwandsehaft der Pflanze. welche die Wurzel
Tang-kni liefert. mit Levisticum oflicinale an.
4) l)as Eumeuol Merck, welches gegenwärtig von genannter
Firma im Handel verbreitet wird, entspricht, nach seinen
Kennzahlen zu urteilen, fast vollständig dem Extract, welches
ich aus der partiell gereinigten Wurzel Tang-kui mir herge
stellt hatte. Das Eumeuol Merck. welches aber in den ersten
Jahren seiner Herstellung von genannter Firma in den Han
del eingefiihrt wnrde,war allem Anschein nach ausder ungereinig
ten Wurzel Tang-kui zubereitet. da die Proben des Eumenols
(herst ammend etwa aus dem Jahre 1902) in ihrer Farbe,
Consistenz und im Geruch vollständig mit dem von mir aus
der ungereinigten Wurzel Tang-kui zubereiteten Fluid
Extract analog waren.

(Autorreferat).

Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte

des städtischen Obuchowhospiials in St. Petersburg

1909/10.

VIII. Sitzung am o. April 1910.

(Fortsetzung).

I. Grekow fuhrt 114 penetrlerende Stich- und Schnitt
wunden des Thorax an. In 71 Fallen wurde nicht erweitert,
alle genasen. In 43 Fallen wurde die Verletzung primär er
weitert und von ihnen starben 10. Es ist wahr. zu diesen
Fallen gehören schwere Verletzungen: 2 Herzwunden, eine
Leberverletzung. eine Verletzung des Pericardiums. eine der
Milz und des Magens. unter den Todesfallen waren auch 4
leichte Falle — Verletzungen der Pleura und der Lunge, die
wahrscheinlich ohne primäre Wunderweiteruug nicht letal ge
endet hatten. Unter primärer Erweiterung verstehen wir, Er
öffnung des ganzen Wundcauales mit Ri penresection und
Erweiterung der Pleurarerietzung. dies erfahren wenden
wir nur in ausserordentlich schweren Fällen an. Die grösste
Zahl der Mortalität fallt auf das Jahr 1905, später haben wir
das conservative Verfahren angewandt. Oft gestatteten die
Kranken selbst keinen operativen Eingriff und wider unser
Erwarten wurden sie gesund; darauf hiu hörten wir mit dem
Zureden auf und die grösste Zahl der Kranken genas bald.
Bei penetrierenden Thoraxwunden mit Zunahme gefahr
drohender Symptome ist ein primär activer Eingriff unbedingt.
Bei Verletzungen .in der Herzgegend. des Diaphragmas und
der Bauchhöhle erweitern wir auch primär und breit die
Wunde. Bei Verletzungen der Pleura mit nicht grossen Lun
genwunden enthalten wir uns der primären Erweiterung, da.
auch die Pleuritis durch die Operation nicht beseitigt wird.
Die Daten von Dr. M ag u 1a aus der Abteilung Prof Z eid -
lers sprechen nicht zu Gunsten der primären Erweiterung.
Die Thoracotomie kann nicht mit der Laparotomie verglichen
werden. Eine Stich oder Schnittwunde der Bauchhöhle muss
a priori für eine inficierte gehalten werden; bei der primären
Erweiterung ist es leicht, die Infection in die Tiefe zu ver
schleppen; ist es aber geschehen. so sind wir im Kampfe ge
gen sie machtlos.
Die Rippenresectiou. die Verletzung und Infection der Pleura,
die Störung des Atmnngsmechanismus. dies alles schadet
stark dem Organismus. Die Operation gehört zu den schwieri
gen und nicht Immer kann man die Lungenwunde auch bei
der primären Erweiterung finden. wie es im Falle bei W. S o
kolow war. Jeder Fall muss individualisiert werden; es ist
besser. einen Kranken ohne Operation zu verlieren. als alle
Kranken zu operieren, von denen die Mehrzahl sich auch ohne
schwere Operation erholt hätte. wobei die Operation an und
für sich nicht gefahrlos fiir das Leben ist.
M. Magula spricht sich zu Gunsten der primären Ope
ration aus. da. bei 55 Fällen von Diaphragma-Verletzungen
in 40 pOt. keine Symptome der Verletzung vorhanden waren.
Bei 13 Kranken waren ausserdem Verletzungen anderer Or
gane der Bauchhöhle und in 30 pCt. dieser Fälle waren keine
Symptome dieser Verletzung vorhanden. (Ausführlich ver
öffentlicht in Langenbecks Archiv fiir klinische Chirurgie.
Band 93».
Prof. Ka djau weist, wie auch schon früher, auf seine

9 Fälle von Verletzung des Diaphragma und der Organe der
Bauchhöhle hin. alle waren primär operiert worden. von ihnen
genasen drei.
I. Gre k ow führt 7 ähnliche Falle an, die vor der Ope
ration diagnosticiert waren, fünf von ihnen wurden gesund.
zwei starben — Verletzungen der Leber, der Milz, des Ma
gens und des Pericardiums.
W. Sokolo w (Autoreferat): Der Fall mit der Herzwunde,
den ich operiert habe. muss. meiner Meinung nach. anders
aufgefasst werden, als es I. Grekow getan hat. Vor der
Operation consultierteich unsere Internisten,die eine Lnngenver
letzuug negiertemdeshalb habe ich während der Operation meine
ganze Aufmerksamkeit der Herzverletzung zugewandt und
habe die Pleuraverletzung nicht erweitert. um den Plenraraum
und die Lunge genau zu inspicieren. Bei der Section erwies
es sich. dass der Medialrand der‘ Lunge eine 1 cm. lauge
Wunde aufwies. Auf diese Weise blieb die Lungeuverletznng
unbeachtet, da wir volles Vertrauen den klinischen Erschei
uungen geschenkt hatten.
Was den ‘Vortrag von K. Heinrichsen anbetrifft. so
können. meiner Meinung nach. nicht solche Schlüsse gezogen
werden. Bei der Abschätzung der einzelnen Fälle ist nichts
vom Allgemeinzustaude der Kranken, nichts von ihrem Alter
etc. erwähnt. ferner auch nichts von der Zelt. die seit der
Verletzung bis zur Operation verflossen war. und noch an
derer höchst wichtiger Momente, die von grossem Werte sind
für bindende Schlüsse. Deshalb meine ich, dass die vom Vor

äragendien
resumierten Schlusssätze nicht genügend begrün

et sm .
Prof. Zeidler fragt Prof. K adj a n. wann er in den 9 von
ihm angeführten Fällen von Verletzungen der Bauchhöhle

durch das Diaphragma operiert und welcher Art der Diagno
stik er sich bedient hat? Alle sind darin einig. dass in sol
chen Fallen operiert werden muss. aber niemand gibt sichere
diagnostische Zeichen an.
Prof. K ad j an erwiedert, er urteilt über Diaphragmaver
letzungen ‘nach der Localisation und der Richtung der
Wunde.
M. Mag ula weist darauf hin. dass er einen Fall mit ei
ner Diaphragmaverletzung beobachten konnte, wo der Ein
stich im 4.intercostalraum. und 6 Falle wo er im 5. Inter
costalraum lag. Diese Localisatlon entspricht. wenn man nach
den Ausführungen Prof. Kadjans urteilt, — nicht einer
Diaphragmaverletzung und ohne Operation wären die Ver
letzungen unbeachtet geblieben.
Prof. Zeidler: Wir erweitern primär die Thoraxwunde
nicht um die Lungenverletzung zu vernahen. sondern um zu
erfahren, welche Organe mitverletzt sind. Wenn es sich wäh
rend der Operation erweist. dass die Pleurahöhle nicht er
öffnet ist. so wird die Wunde sofort vernäht. Wir erweitern
auch nicht breit die Pleurahöhle. wenn sie verletzt und
kein Blut in ihr vorhanden ist. sondern beschliessen die O e
ration mit der Plenranaht. Das ist im wahren Sinne es
Wortes ein Debridement der Wunde z-ur Besichtigung. die
eine iede Verletzung verlangt. wo sie auch localisiert sei.
Die Infection wird nicht durch die Operation hlneingetragen.
sondern durch die Verletzung selbst. Ich kann nicht mit der
Meinung J. Grekow s übereinstimmen. dass es besser ist.
einen Kranken zu verlieren ohne die Wunde primär erwei
tert zu haben, als eine iede Verletzung primlir zu erwei
tern, denn ich bin fest davon überzeugt. dass unser Eingriff
nicht schädlich ist. Alle statistischen Daten der Mannerab
teilung des Obuchowhospltals widersprechen denen von Prof.
Kadj an und von J. Grekow; wahrscheinlich ist unser
Krankenmaterial ein viel ungünstigeres.
J. Grekow meint, dass Magula bei Diaphragmaver
letzungen der Localisation und der Richtung der Wunde zu
wenig Gewicht beilegt. Fälle. in denen der Anfang des
Stichcanales im 4. oder 5. Instercostalranm liegt, sind selten;
ausserdem sind in solchen Fallen die Symptome gefahrdro
hend‚ da nicht nur das Diaphragma verletzt ist. Bei Stich
und Schnitwunden des Thorax eröflnen wir die anssere Mus
kulatur. erweitern die Pleuraverletzung. resecieren nur dann
die Rippen. wenn es Erscheinungen starker Lungenblutung
gibt. ferner bei Verdacht auf Verletzungen des Herzens oder
der Bauchhöhle.
A. Netschajew: Die diagnostischen Symptome und die.
Abschätzung der allgemeinen Erscheinungen bei Stich- und
Schnittwunden des Thorax sind äusserst wichtig und beleh
rend für den lnternisten. Es ist Sache der Statistik die Frage
zu klären, welche Behandiungsweise vorzuziehen ist. Angen
blicklich ist der Unterschied der Behandlungsmethoden ein
wesentlicher und er bedarf noch weiterer Aufklärung.

Referent: L. O e s e r.
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hoch schul nach richten:
St. Petersburg. Die Arbeitseinstellung der Studieren
den in der medicinischen Hochschule für Frauen dauert fort.
In der militär-medicinischen Akademie nimmt der Unter
richt einen ungestörten Verlauf
Die Gesamtlage der Hochschulen ist nach wie vor kritisch.
Auf den durch den Rücktritt Prof. Rein s vacanten Lehr
stuhl der Geburtshilfe und Gynäkologie an der militar-medi
cinischen Akademie ist der Priv.-Doc. Dr. Redlich er
InAUDL.

Moskau. Auf der medicinischen Facultät sind um ihren
Abschied eingekommen: Die Universitäts-Professoren Dr. W.
K. Rot, Dr. W. P.Serbskij, Dr. I. P.Aleksinskij
und die Privatdocenten Dr.G. I. Rosso limo, Dr. I.A. Ka
ban 0W u. A.
Er lang ein. Prof. v. Eicken in Giessen, der als Nach
folger von Prof. Denker nach Erlangen berufen war, hat
die Berufung abgelehnt, nachdem ihm die hessische Regierung

den Neubau einer Klinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopf
krankheiten in Giessen zugesichert und ihm die ordentliche
Professur bewilligt hat.– Die Cholera in Russland. In der Woche vom
8–14. Januar sind im Gouv. Jekaterinoslaw 4 Erkrankun
gen und 1 Todesfall angezeigt worden.– Cholera. Italien. Vom 26. Januar bis 1. Februar sind
aus Taranto (Prov. Lecce) 4 Choleraerkrankungen gemeldet
worden. – Türkei. In Smyrna wurden vom 23. bis 29. Ja
nuar 69 Erkrankungen (und 32Todesfälle) festgestellt, in
Mekka vom 23. bis 28. Januar 10 Erkrankungen (und 10 To
desfälle).– Niederländisch - Indien. In Batavia sind
vom 12. bis 25. Dec. 24. Personen an der Cholera erkrankt,
seit dem 26. September 212. In Soerabaya und Umgegend
wurden vom 18. bis 24. December4 Cholerafälle, davon 2 mit
tödtlichem Ausgang festgestellt.– Die Pest in Russland. Gebiet der Ost c h in esi
schen Bahn. Vom 29. Januar bis zum 4. Februar erkrank
ten und starben in Charbim 79 (79) Personen, in Duntsinschau
3 (3). Seit dem Beginn der Epidemie sind erkrankt und ge
storben: 1375 (1364) Chinesen und 48 (47) Europäer. – Kir
g is e n steppe. Gouv. Astra c h an. In Dshaltyr erkrank
ten und starben an der Pest 10 Kirgisen.– A n Infect iOsn krankheiten erkrankten in
St. Peu ersburg: in der Woche vom 2. bis zum 8. Januar
19ll 430 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 47,Typh.
exanth. 5, Febris recurrens 0, Pocken 25, Windpocken 23,
Masern 52, Scharlach 109, Diphtherie 101, acut. Magen-Darm
katarrh 0, an anderen Infectionskrankheiten 69.
In der Woche vom 9.bis zum 15.Januar 1911455 Personen.
Darunter an Typh. abdom. 23, Typh. exanth. 0, Febris recur
rens 2, Pocken 39, Windpocken 21, Masern 84, Scharlach 101,
Diphtherie 92, Cholera 0, acut. Magen-Darmkatarrh 1,
an anderen Infectionskrankheiten 80.
„In der Woche vom 16. bis zum 22. Januar 1911409 Perso
nen. Darunter an Typhus abdominalis 36, Typhus exanth. 2,
Febris recurrens 6, Pocken 24, Windpocken 27, Masern 58,
Scharlach 99, Diphtherie 72, acut. Magen-Darmkatarrh 0, an
anderen Infectionskrankheiten 85.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug: in der Woche vom 2. bis 8. Januar
790–38 Totgeborene +77 in der vorigen Woche nicht re
gistrierte Fälle. Darunter Typh. abd. 9, Pocken 2, Ma
sern 15, Scharlach 25, Diphtherie 18, Keuchhusten 7, Cru
pöse Pneumonie 37, katarrhalische Pneumonie 115, Erysi
pelas 6, Influenza 16, Pyämie und Septicaemie 8, Febris
puerperalis 1, Tuberculose der Lungen 100, Tuberculose
anderer Organe 16, Dysenterie 3, Magen-Darmkatarrh 38,
andere Magen- und Darmerkrankungen 33, Alcoholismus 11,
angeborene Schwäche 63, Marasmus senilis 19, andere Todes
ursachen 247.
In der Woche vom 9. bis 15. Januar 735 + 54 Totgebo
rene+ 53 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 5,Typhus exanth. 1, Febris recurr. 0
Pocken 11, Masern 17, Scharlach 17, Diphtherie 11, Keuch
husten 0,crupöse Pneumonie42,katarrhalische Pneumonie

97,

Erysipelas 2, Influenza. 8, Hydrophobia 0, Pyämie und Sep
ticaemie 6, Febris puerperalis 5,Tuberculose der Lungen 92
Tuberculose anderer Organe 28, Dysenterie 1, Gastro-ent.
epidem. 0, Cholera 0, Magen-Darmkatarrh 39, andere
Magen- und Darmerkrankungen 25, Alcoholismus 6, ange
borene Schwäche 51, Marasmus senilis 29, andere Todesur
sachen 242.
In der Woche vom 16. bis zum 22. Januar 737+ 41 Tot
geborene–40 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle
Darunter Typhus abd. 7, Typhus exanth. 0, Febris recurr. 0
Pocken 11, Masern 10, Scharlach 15, Diphtherie 10, Keuch
husten 4, crupöse Pneumonie 33, katarrhalische Pneumonie

89,

Erysipelas 7, Influenza 17, Hydrophobia 0, PYämie und Sep

ticaemie 11, Febris pnerperalis 1, Tuberculose der Lungen 107,
Tuberculose anderer Organe 33, Dysenterie 1, Magen-Darm

katarrh 26, andere Magen- und Darmerkrankungen 37, Alco
holismus 11, angeborene Schwäche 59, Marasmus senilis 16,
andere Todesursachen 232.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug: am 9. Ja
nuar 13674. Darunter Typhus abdominalis 196, Typhus

exanth. 17, Febris recurrens 4, Scharlach 289, Masern 44,
Diphtherie 266,Pocken 131, Windpocken 9. Cholera 1.
ernpöse Pneumonie 158, Tuberculose 1110,Influenza 188, Ga
stroenteritis ac. 3, Erysipel 136, Keuchhusten 16,Hautkrank
heiten 230, Syphilis - 625, venerische Krankheiten 389
acute Erkrankungen 2456, chronische Krankheiten 2253, chi
rurgische Krankheiten 1661, Geisteskrankheiten 3436,gynä
kologische Krankheiten 305, Krankheiten desWochenbetts 44,
verschiedene andere Krankheiten 105,Dysenterie 1, Lepra 0.
ac. Magen-Darmkatarrh 0.
Am 16. Januar 14064.Darunter Typhus abdominalis 208,Ty
phus exanth. 15, Febris recurrens 4, Scharlach 299, Ma
sern 62, Diphtherie 261, Pocken 161, Windpocken 5,
Gastroenteritis ac. 0,Cholera 0, crupöse Pneumonie 157
Tuberculose 721, Influenza 180, Erysipel 141, Keuchhusten 16
Dysenterie 1, Hautkrankheiten 264,Syphilis 750, Milzbrand 0
venerische Krankheiten 395, Lepra 1,acute Erkrankungen 2478
chronische Krankheiten 2309, chirurgische Krankheiten 1693,

Geisteskrankheiten 3437, gynäkologische Krankheiten 325,
Krankheiten desWochenbetts 68, verschiedene andere Krank
heiten 113.
Am 23. Jan. 14128. Darunter Typh. abdominalis 215,Typh.
exanth. 17, Febris recur. 9,Scharlach 307, Masern 71, Diphthe
rie 243, Pocken 170,Windpocken 3,Cholera 0, acut. Magen
Darmkatarrh 0, crupöse Pneumonie 153, Tuberculose 778
Influenza 187, Erysipel 137, Keuchhusten 15, Dysenterie2.
Lepra 1, Hautkrankheiten 255,Syphilis 797,venerische Krank
heiten 406, acute Erkrankungen 2439, chronische Krank
heiten 2294, chirurgische Krankheiten 1686, Geisteskrank
heiten 3432, gynäkologische Krankheiten 344, Krankheiten
des Wochenbetts 59, verschiedene andere Krankheiten 69---
Nekrolog. Gestorben sind: 1) Dr.W. F. Spri
m on in Moskau 72 Jahre alt, approbiert 1862. Der
Verstorbene ist als Gründer und langjähriger Heraus
geber der «Medizinskoje obosrjenije» (Medicinische Rund
schau) ärztlichen Kreisen gut bekannt. Nachdem er
30 Jahre die Redactionsarbeit geleistet hatte, übergab
er vor 6 Jahren das Journal dem Verein russischer
Aerzte in Moskau, der dem Titel des Journales den
Namen des Gründers beifügte und dasselbe unter der
Bezeichnung «Medizinskoje Obosrjenije Sprimona» auch
gegenwärtig herausgibt. Spr im on war doctor hono
ris causa der Universität in Moskau. 2) Dr. L. G. Gut
kin a-Haikis in Petersburg 30 Jahre alt. 1904 in
Freiburg zum Dr. med. promoviert, erwarb die Verstor
bene 1908 die venia practicandi in Russland. 3) Dr. 1.
W. Schumskij in Ekaterinodar. Approbiert 1889
4) Prof. Dr. Theodor Escherich in Wien 54 Jahre
alt. Der Verstorbene war seit 1902, als Nachfolger von
Widerhofers, Vorstand der Universitäts-Kinderklinik
im St. Anna-Kinderhospital in Wien. Die Wiener Uni
versität hat in ihm einen hervorragenden Lehrer und
Pädiater von Weltruf verloren. 5) Dr. Friedrich
Ernst 83 Jahre alt, in Zürich. 6) Dr.Sut er 37 Jahre
alt in Lima (Peru), Professor für klinische Chirurgie.

Alle Zusendungen für die Redaction sind an den
stellvertretenden Redacteur Herrn Dr. med. F. Hol
zinger zu adressieren: W. O. 2. Linie 35.

F. D ö r be c k.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d.22. Febr. 1911.
Tagesordnung: 1) Zabel: Versuche mit Tuberculinum pu

rum bei Lungentuberculose.
2) Heu king : Die Pharyngotomia supra
hyoidea.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.
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Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiées par l'Institut Impérial d

e

Médecine expé
rimentale à St. Pétersbourg).

Charkowski medizinski shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal).

Chirurgija (Chirurgie).

Jeshemessjatschnik uschnych, gorilowych i nossowych bolesnel
(Monatsschrift

für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).

Medizinskoje obosrenje(Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenje psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholo
i(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie).

Praktitscheski Wratsch (Der praktische Arzt).
RusskiWratsch (Russischer Arzt).

Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki "rnal koshnych i veneritscheskich bolesnel (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten). -

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa, i shenskich boesnei (Journal fürGe
burtshilfe und Frauenkrankheiten) -

Shurnal obstschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa

(Journal russischer Aerzte zum Andenken an
Pirogow).

Shurnal russkawo obstschestwa ochranenija marodnawosdra
wija (Journal der Ges. Zur Erhaltung der Volksgesundheit)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Westnik“ Obstschestwennoi gigieny, ssndebmoli raktitsches

koi mediziny (Rundschau der öffentlichen
ygiene, der

gerichtlichen und praktischen Medicin). -
Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie)
Wojenno-medizinski shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)

Chirurgie.

Russki Chirurg. Archiv. 1910.Heft I und II.
M. Dieterichs: Ueber angeborene Diaphragmalhernien.
Verf. beschreibt einen eigenen Fall einer totalen embryona
len linksseitigen Diaphragmalhernie, die e

r

bei der Section
eines kurz nach derGeburt verstorbenen Kindes beobachten
konnte. Hier handelte es sich um einen vollständigen Defect
der linken Diaphragmahälfte, wobei die linke Leberhälfte, derMagen,

en Teil des Dickdarmes in die Brusthöhle dislociert
werden. Verf. bespricht sehr ausführlich die Aetiologie und
Classification der Diaphragmalhernien. Sehr genau wird auch
die Entwickelung des Diaphragmas in allen seinen Phasen
besprochen. Der Arbeit sind 5 sehr gut ausgeführte Tafeln bei
gefügt.

A
. Hagen torn: Ueber Schussverletzungen der männlichen

Urethra.
Verf, beschreibt 3 von ihm beobachtete Fälle und bespricht
dieSymptomatologie und Therapie dieser Verletzung.

N. Bog o ras: Ueber subcutane Verletzungen der Niere.
Verf. beschreibt 2 von ihm beobachtete Fälle: 1) Ein 40-jäh
riger Mann bekam mehrere Schläge in die linke Nierengegend;
eine starke Dämpfung und Resistenz der linken Hälfte desLeibes,

die allmählich unter conservativer Behandlung zurückgeht, wobei die linke Niere durchzufühlen ist. Der KrankeF" es blieb eine Wanderniere zurück. 2) Ein 39-jährigerann bekam auch Schläge in die linke Nierengegend. Starke
Hämaturie, Spannung und Schmerzhaftigkeit der linken
Hälfte des Leibes. Früher litt der Kranke a

n linksseitigen
Nierencoliken. Nach 5 Tagen Operation; die Niere ist zer
quetscht und in mehrerenStellen eingerissen; im Nierenbecken
wurde ein Stein gefunden. Die Niere wurde entfernt. Es trat
glatte Genesung ein. Verf. bespricht die Symptomatologie
und Therapie dieser Verletzung und tritt warm für die con
servativen Methoden der Operation bei Nierenverletzungenein, die natürlich nur in geeigneten Fällen angewandt wer
den können.

A. Okinschewitsch: Die Dysenterieabscesseder Leber.
Verf. beschreibt 50 einschlägige Fälle, die im Hospital von
Balachany bei Baku (Kaukasus) operativ behandelt worden
sind. Von diesen50 Fällen sind 20 gestorben und 30 genasen.
Auf Grund dieses grossartigen gut beobachteten und vorzüg
lich ausgenutzten Materials, und einer genauen Durchsicht
der Literatur bespricht Verf. sehr ausführlich die Aetiologie,
Pathogenese, pathologische Anatomie, Symptomatologie, Dia
gnostik und Therapie der Dysenterieabscesse der Leber.

Web er.
Ssib. Wratsch. Gaz. 1910.

W. Bormann: Das Gerben der Haut als Methode der Vor
bereitung des Operationsfeldes (Nr. 1 und 2).

Eigene Beobachtungen über Vorzüge des P

Nachteile der

Desinfection des Operationsfeldes mit Alcoh. absolutus einer
seits und Jodtinctur andererseits,

J. Kadnikow: Anwendung der Kornzange bei Spaltung retro
pharyngealer Abscesse (Nr. 3

) - -

An der Hand eines Falles befürwortet Verf. i
n einzelnen

Fällen bei Eröffnung retropharyngealer und besonders latero
pharyngealer Abscesse Scalpell und Bisturi durch die Korn
zange zu ersetzen.
W. Dobromyslow: Ein durch Laparotomie geheilter Fall
diffuser Peritonitis (Nr. 4).
Casuistischer Beitrag.

A.wicker: Das Netz in der Bauchchirurgie (Nr. 13)
Zwei eigene Beobachtungen über die Bedeutung desNetzes
als Schutzmittel gegen Infectionen bei Operationen. " der
Bauchhöhle. Sehr überzeugend sind die Fälle nicht

N
.

sokolow: Ueber eine Femurfractur (Nr. 14)
Ein casuistischer Beitrag.

G
.

Much adse: Ueber partielle Magenresection a
ls Heil
methode bei Magencarcinom (Nr. 33)
Casuistischer Bericht über zwei behandelte Fälle.

w. Bormann: Zur Casuistik der Appendicitis (Nr. "

Casuistischer Beitrag.

M. Michailowski: Zur Casuistik der Verletzungen des
Herzens und des Herzbeutels (Nr. 37).
Casuistischer Beitrag.

N
.

S
. Shut schenko: Caries sicca des Schultergelen

kes (Nr. 37).
Casuistischer Beitrag.

H0 lz in g e T.

Wratsch. Gas.

S
.Safotorow: Ueber Gefässnaht. (Nr. 5) - -

Autor hat an 102 Hunden 39 mal die Arterien und 63 mal

die Venen in folgender Weise genäht: e
s

muss eine vollkom
mene Analogie mit Peritonealnähten beobachtet werden. Je

iches Trauma der Intima vermieden werden, keine Fincetten
etc. sind anzuwenden, die Nähte Waren gewöhnliche perfo
rierende Einzelnähte. Sie genügten in allen Fällen, um die
Blutung zu stillen und gewährten freie Durchlässigkeit des
Gefässes, die nicht von Thrombosierung gefolgt war. Beim
Verheilen per primam verwächst zuerst das Endothel, dann die
Intima, dann die Media, zuletzt die Muscularis. „Die

Schnitt
richtung bei der Verletzung des Gefässes spielt keine Rolle.

A
.

Novikow: Ueber Vorbeugung postoperativer Bauchfell
entzündungen. (Nr. 34). -

N
.

hat durch Krankenbeobachtungen und aus der Literatur
festgestellt, dass folgende Massregeln gegen das Eintreten

einer Peritonitis nach Operationen zu ergreifen sind: 1
)

nach
Möglichkeit ist zu peritonisieren, da durch das unverletzte Pe
ritoneum Aufsaugung von Bakterien und Toxinen nur in ge"
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Ylllflßm “Fade ßffßlfll; 2) wenn eine Wunde des Peritoneums
lvorhanden, so ist sie trocken zu verbinden; 3) wenn Exsudate

zu erwarten oder vorhanden sind, so ist ihr Abfluss zu er
leichtern.‘ um den intrasbdominellen Druck zu vermindern;
4) den Kampfplatz möglichst vom Diaphragma zu entfernen
und dem Becken zu nähern. 5) die Toxine verdünnen, wenn
sie aufgetreten.

S. M i rotwort zew: Zur Casuistik der operativen Heilung ‚
der Ancyloseu des Uuterkiefergelenkes. (Nr. 49).
Der kleine Patient von 5 Jahren wurde wegen doppelseiti
ger Ancylose des Unterkiefergelenks operiert, die er durch
doppelseitige Mittel-Ohrentziiiiduiig nach Scharlach vor 2 Jah- l
ren erworben hatte. Operation nach Sch m idt: Schnitt ‘
parallel dem unteren Kieferrand bis auf den Knochen in der
Länge von 3 Ctm. Hautschnitt von der Mitte des ersten
Schnittes, senkrecht zu diesem. von 2 Ctm. Länge, Abtrennung
der Parotis und Weichteile mit dem Raspatorium, darauf
Durchschlagsn des aufsteigenden Uiiterkieferastes mit dem
Meissel im oberen Drittel, darauf werden die Knochenenden
geglättet und mit Luerschen Zangen ein aus dem oberen
Teil entnommener Streifen des Kaumuskels zwischen die
Bruchstücke des Knochens eingeführt und mit Nähten fixiert. l

Wundschluss, kleiner Tampon wegen der Ohreiterung. Die ,
gleiche Operation auf der anderen Seite. Gutes Resultat, nach
mehreren Monaten standen die Schneidezähne auf 3 Ctm. von ,

einander beim Oetfnen des Mundes und der Junge konnte
ruhig Nüsse knacken. ‘

E. H e u k in g: Ueber die chirurgische Behandlung der Appen- 1
dicitis im Kindesalter. (Nr. 44).

- ‘

H. kommt zu folgenden Schlüssen auf Grund seiner Beob
achtung von 210 Fällen von Appendicitis bei Kindern von
1‘/‚—14 Jahren im Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg
(St. Petersburg); 1) die Bösartigkeit der kindlichen Appendi
citis, bei der eine hohe Mortalität beobachtet wird, die Hilflosi- ‚
keit der internen Therapie, sollte die Anregung zu einer mehr l
activen und entschiedenen Therapie geben; 2) den grossen
Nutzen, den bei Erwachsenen die Operation a froid bringt,

‘lässt sich bei der kindlichen Appendicitis nicht erwarten;
3) bisher hat sich der Kampf der Chirurgen bei der kind
lichen Appendicitis auf eine Operation im aeuteni Stadium be
schränkt; 4) die Resultate watren recht schlecht, da die Kinder l
meist zu spät zur Operatiion kommen;5) das einzige Mittel. um
bessere Resultate zu erzielen, wäre ein möglichst frühzeitiges l
Operieren bei Kindern. l
T. G1 ückman n: Vioform in der chirurgischen und Ohren
praxis. (Nr. 37).

‘

Das Ersatzniittel des Jodoforms Vioform leistete Glü c k
mann bei der Wundbehandlung und in der otiatrischen
Praxis gute Dienste.
S. Dru vertra: Zur Casuistik der grossen Brüche. (Nr. 42).
Beschreibung zweier Fälle grosser Eingeweidebrüche. Im
ersten handelte es sich um eine Bäuerin von 40 Jahren. bei
der sich eine enorme Hernie der Linea alba epigastrica fand,
es handelte sich um eine Umbilicalhernie, die operiert wurde.
Im zweiten Falle, bei einer 37-iährigen Bäuerin lag eine sehr
grosse rechtsseitige Crnralhernie vor, die gleichfalls per ope
rationem geheilt wurde.
M. Gorben k o: Ein Fall von Spina bifida, eompliciert durch
Hydrops cerebri. (Nr. 42).
Bei einem kleinen l-jährigen Knaben constatierte Autor
eine Geschwulst von 22 resp. 24 Ctm. Umfang in der Gesichts
gegend, die sich als Spina bifida erwies. Die Geschwulst war
nach Angabe der Mutter erst nach der Geburt entstanden,
bei der Geburt war nur eine spaltfijrmige Einsenkung bemerkt
worden. Es bestand Incoutinentia urinae et excrem. bei jeder
Anspannung der Bauchpresse, beim Schreien z. B.; der Kopf
war sehr gross. der Umfang 50% Ctm. Zuerst Pnnction, dann
nach einiger Zeit 0 eration, wobei der Sack möglichst tief
abgetragen wurde un die Spalte mit Weichteilen und Periost
geschlossen wurde. Guter Erfolg. auch in Bezug auf den
Hydrops.
A. Pole now: Ueber die Anwendung der intravenösen He
donalnarkose. (Nr. 45).
In der Klinik von Fedorow wurde der Vorschlag von
K raw ko w zuerst zur Anwendung gebracht, nämlich das
Hedonal zur intravenöseni Narkose anzuwenden. P. hat es in
Kronstadt gleichfalls probiert, docli dabei eine andere Technik
beobachtet. Die Lösung wird aus einem besonderen Apparat
in die Venen geleitet, fliesst ein, wird meist eingespritzt Die
Lösung ist 0,75 pCt. Ein Vorteil dieser Narkose ist, dass der
Blutdruck fast unverändert bleibt. Es wurden Operationen an
6—-75—jährigenPatienten mit den verschiedensten Leiden vor
genommen, die Narkose dauerte von 1—2‘:'2Stunden. Es wurde ,
ein ruhiger Schlaf beobachtet, keine beängstigenden Nebener
scheinungen, kein Erbrechen, geringe Cyanose. Besonders
empfehlenswert ist diese Narkose bei Arteriosclerose oder
Patienten mit Mitergriifensein des Bauchfelles. Bisher hat P.
die Hedonalnarkose in 60 Fallen angewandt. .

l

'
die Atmung gleichfalls.

f anderen. _‘ Reaction und negativem Ausfall aller anderen, erwies sich bei

T. G l ü c k m a n n : Ueber Hedonal-Chloroformnarkose. (Nr. 45)‘
Autor gab vor der Narkose (114-2 Stunden) 1‚5—2,1 Hedn
nal, wodurch das Chloroform schneller zur Wirkung kam,
. nachher kein Erbrechen eintrat und weniger Chloroform ver
braucht wurde, der Erregungszustand im Beginn der Narkose
dauert nur 1 bis höchstens 10 Minuten. Der Puls bleibt gut.

Die Methode ist nach G. entschieden
zu empfehlen.

S. Liokumowitsch: Ueber eine seltene Form von Cy
stitis. (Nr. 46).
Bei einem 52-jährigen Manne, der seit 16 Jahren an der
Blase litt, ergab die Cystoskopie folgendes Bild: die Ureteren
mündungen sind umgeben von einer Anzahl von Erosionen;
die Schleimhaut der ganzen Blase ausser der des 'I’rig. Lien
todii und des Collum cyst., besetzt mit Incrustationen ln Form
i von dunkelgrauen Flecken verschiedener Grösse, besonders in
Fundus der Blase, wo sich auch 2 kleine Concremente fanden;
die lncrustationen bestanden hauptsächlich aus Harnsäure.
. Die Therapie mit Spülungen der Blase (Lithium sulic.‚ Pipera1zin etc.) erwies sich als vergeblich. Gonorrhoe hatte der Pat.
nie gehabt.

W. Schiele.

Pathologie und Therapie.

Wratsch. (iraseta.

l M. Daw y d o w= Ueber eine Periodicität des Verlaufes der
Infectionskrankheiten. (Nr. 37.)
Vorläufige Mitteilung.

I. Schereschewski:
Darmperistaltik regelndes Mittel. (Nr. 37).
Operitol ist eine Verbindung von Phenolphtalein mit Joso
valerianasäure und wird in Form von Plätzchen und Confec

Operitol als Abführmittel und die

1tsn verkauft. Autor konnte seine gute abführende Wirkung
. bei Kindern und Erwachsenen beobachten, der Stuhl erfolgt
l nach 8-10 Stunden.

I. M n a z a k a n ow: Ueber die Behandlung der Phosphaturle
mit Eisenwässern. (Nr. 39).
In 4 Fällen von hartnäckigen Plinsphaturis gelang es Autor
mit den eisenhaltigen Quellen von Shelesnowodsk Heilung zu‘ erzielen, es handelte sich in 3 Fällen um eine juvenile Form,
l in einem Falle um eine Phosphaturie bei Magenkatarrh.

I. Ba u in holz: Kohlensaure Bäder und die Behandlung der
Herzkranken in Kislowodsk. (Nr. 39).
Beschreibung der Wirkung der kohlensauren Bäder, ihre
Indicationen und Anwendung in Kislowodsk, das noch wenig
dazu eingerichtet ist im Vergleich z. B. mit Nauheim und
anderen Orten.

L. Einisr Wasserbchandlung bei acuter Rhinitis. (Nr. 39).
Einis litt selbst seit frühester Jugend an heftigen acuten
Nasenkatarrhen, gegen die er alles mögliche vergeblich an
wandte, bis ihm eine Douchebeliandlung endgültige Heilung
gebracht hat; er wendet jetzt für Behandlung des Schnnpfens
morgens eine Doppeldouclie an, erst eine heisse von 2-5 Mi
nuten, darauf eine kalte von wenigen Secunden, die schon
beim ersten Male Erleichterung bringen.

W. Kompaneiz und A. Beresnew: Vergleichende Be
wertung der Reaction von Ca mmid ge und anderer
Reactionen bei Erkrankungen der Pan kreasdriise.(Nr.39,40).
An geeigneten Fällen führten die Autoren die «C» Reaction
von Ua mmidge, die Untersuchung des Kotes bei Probediät
nach A. Schmidt, die Kernprobe Schmidts, die my
driatische Reaction Loew y s und die Sc hlech tsche
Trypsinprobe gieichzeitig aus. Im ganzen wurden 20 Patienten
untersucht, davon in 14 Fällen Antvendung aller Proben, in
6 Fällen nur die Cauimidgesche Reaction. Die G am -
midgesche Reaction war bedeutend häufiger positiv als die

In einem Falle von positiver C am mi d g e scher

der Obduction das Paukreas als vollkommen gesund. Auf
Grund ihres noch zu geringen Materials sind die Autoren zu
folgenden vorläufigen Schlüssen gekommen : 1) die Reaction von
Cammidge allein besitzt keine entscheidende Bedeutung
zur Diagnose einer Erkaukung der Pankreasdriise. da sie auch
bei anderen Erkrankungen nicht selten positiv ausfällt.
2) die anderen oben genannten Proben zusammen haben eine
unzweifelhafte Bedeutung bei Stellung der Diagnose eines
Pankreasleidens.
‘ A. Swojechotow: Die Behandlung des uncomplicierten
Ulcus ventriculi. (Nr. 41).
Autor empfiehlt leichte Diät, Alkalien zur Neutralisation
der überschüssigen Salzsäure; bei Magenerweiterung Magen
spiilungen. am besten abends; bei starken Schmerzen heisse
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Magencompressen; Narcotica sind meist überflüssig. Die
Magensonde, in geschickten Händen, bietet keine Gefahren.
A. Losinski: Ein Versuch einer wissenschaftlichen Classi
fication der Schwefelwässer. (Nr. 39).
Autor schlägt nun folgende Classification auf folgender
Grundlage vor : als Grundlage der Bestimmung dient die
Quantität der festen Bestandteile der Wässer in einem Liter
Flüssigkeit; danach teilt er die Schwefelwässer ein in : 1)
einfache Schwefelwässer mit schwacher Mineralisation, 2)mi
neralisierte Schwefelwässer. Die ersteren zerfielen wiederum
in a) schwefelwasserstoffhaltige S-Wässer mit freiem H„S,
b) einfache S-Wässer mit halbgebundenem H„S. Die minerali
sierten S-Wässer dagegen lassen sich einteilen in 1) Muria
tische S-Wässer, 2) Schwefelsulfatwässer 3) Schwefelcarbonat
wässer; die Schwefelsulfatwässer hinwieder zerfallen in die
Gruppen : a) Schwefelsulfat-Calciumwässer b) Schwefelsulfat
Glaubersalzwässer und 3) Schwefelsulfat-Magnesiawässer.
L. kommt zum Schluss, dass es 1) unumgänglich nötig ist,
diejenigen Mineralwässer, die schwefel-, eisen-, arsen-, jod
und lithionhaltige Verbindungen enthalten, in eine besondere
Gruppe abzuteilen, deren charakteristische Eigenschaften
darin zu sehen sind, dass sie specifische Bestandteile, wenn
auch in geringer Menge, enthalten, 2) als die allercharakte
ristischesten Vertreter der Schwefelwässer sind die nicht
mineralisierten, zu betrachten, da die Mineralsalze nur die
specifische Wirkung des S maskieren, 3) einige Schwefel
quellen erinnern an die kohlensauren Wässer durch ihren
bestand an freien Schwefelwasserstoff, es sind deshalb die
einfachen S-Wässer mit halbgebundenen und die mit freiem
HS ratioueller Weise zu unterscheiden (Schwefellinge), 4) die
mineralisierten S-Wässer sollten genauer nach dem Hauptbe
standteil an Salzen classificiert werden, 5) der relative
S-Coefficient; bestimmt den balneodynamischenWert des betr.
Wassers und der absolute den Gewichtsanteil des S in einem
Liter Wasser, 6) es wäre rationell das Minimum des absoluten
Schwefelcoefficienten für die Schwefelwässer zu bestimmen,
wie man sie für die Eisenwässer bestimmt hat, 7) die beste
Classification ergibt sich aus der Bestimmung bei den Co
efficienten.

M. Romanowski: Die Behandlung der Lungentuberculose
mit Phosphaciden.(Nr. 46, 47).
Experimentell konnte Autor feststellen, dass neutralisierte
Phosphorverbindungen sehr günstig das Wachstum von Meer
Schweinchen beeinflussten. K. stellte sich selbst ein Product
zu subcutanen Injectionen auf folgende Weise her: gelber
Phosphor wird der Oxydation ausgesetzt bei geringer Luftzu
fuhr in destilliertem Wasser mit 25 pCt. Glycerin. Die Phos
phorsäure wird hierauf durch Zusatz von Kalkmilch ausge
schieden. Jetzt soll der Säuregehalt der Mischung =2%–%
Normaloxalsäure sein, was durch Titration bestimmt wird.
Es wird jetzt noch Guajacol im Verhältnis eines Procentes
zugesetzt und diese Mischung nennt Autor Phosphacid. In
100Cbtm, des Phosphacids finden sich 00005 reinen Phosphors,
0282 Phosphoranhydrid. Dann sind noch Phosphate. vor
wiegend saures phosphorsaures Calcium 0,307 pCt. vorhanden.
Nach erfolgreichen Versuchen an Tieren ging Autor zu In
jectionenan Menschen über. Es werden Dosenvon 0,05–06–1,0

der Lösung in Zwischenräumen von 3–6 Tagen bis 2Wochen
injiziert, wenn die Reaction (Fieber) zu stark, wird die Dosis
wieder vermindert. Die Resultate waren sehr gute: das Kör
pergewicht nimmt nach einiger Zeit zu, der Häuntglobinge
halt des Blutes glich nach Beginn der Injectionen, die T"
wird niedriger bei kleinen Dosen bis 0,4 Cbcm., wenn Fieber
vorhanden war, die objectiv nachweisbaren Symptome in den
Lungen besser. An einer Anzahl Krankengeschichten wird
dieWirkung des Mittels demonstriert.
P.Mesemitzko: Ueber die chemischeZusammensetzung
der Tuberculine (Nr. 46).
Die Art der Wirkung und Zusammensetzung der Tubercu
line ist noch sehr wenig bekannt. Auf alle chemischen Reac
tive reagierten Alt-Tuberculin und Endotin gleichermassen,
nur ersteres stärker (Biuretreaction, Phosphorwolframsäure,
starker Niederschlag etc.).Auf Lakmus reagieren sie verschie
den,A. T. auf rotes Lakmuspapier und Lakmoid, Endotin auf
blaues Lakmuspapier und Lakmoid. Der feste Rückstand beim
Endotin beträgt 1,60pCt. Stickstoff 38 pCt, Rückstand 0,08pCt.
in 100Teilen Endotin; der Stickstoff der Amidosäuren be
trägt 28 pCt. des ganzen N-gehaltes, doch fast 3 mal mehr als
im A. T. Im Vergleich mit demA. T. ist im Endotin der Ge
halt an Eiweissstoffen sehr gering. Die Alkaloide in Endotin
zu bestimmen gelang nicht. Es ergibt sich aber, dass das ge
reinigte Tuberculin (Endotin) in qualitativer Hinsicht wenig
verändert ist, in quantitativer dagegenbedeutendeAbweichun
gen zeigt. Die relative Vermehrung der Amidosäuren zeigt
nur, in welchem Masse das Gehalt an anderen N. vermindert
ist. Gehalt und Quantität an Asche ist fast der gleiche. Die
Gerinnung des Endotin geschieht durch Bearbeitung des Alt
Tuberculins mit Alcohol, Chloroform, Xylol und Aether.

A. La p s c h in : Ein Versuch der klinischen Anwendung des
Tuberculinum purum bei der Behandlung der Lungen
phthise. (Nr. 46).
Trotz ungünstiger äusserer Verhältnisse und der schlechten
Jahreszeit war bei allen Tuberculösen im 1. Stadim (14) eine
deutliche Besserung nach Anwendung von Tuberculinum
purum zu constatieren, von 5 Kranken im 2. Stadium der
Phthise bei 4 eine Besserung, bei einer keine; von 6 Kranken
im 3. Stadium bei 2 eine deutliche Besserung, bei einem eine
objective Besserung, bei den übrigen 3 keine Besserung. Autor
empfiehlt mit geringeren Dosen, als angegeben, anzufangen
und individuell zu steigern.

D. Karpilowski: Ein Versuch der Anwendung des «IK».
#
S ' ng lers bei Behandlung der Lungentuberculose.(Nr. 46).

Autor resumiert seine Beobachtungen folgendermassen:
1) das «IK hat augenscheinlich heinen schädlichen Einfluss
auf den Organismus; 2) es zeigte keinen specifischen heilenden
Einfluss auf den Krankheitsverlauf, wenigstens keinen, der
sich klinisch beobachten liess; 3) es rief keine diagnostisch
verwertbaren Erscheinungen hervor. Im 1. Stadium wurde das
«IK» bei 4 Kranken angewandt, bei 3 Patienten wurde eine
geringe Bestimmung verzeichnet; im 2. Stadium bei 4 Kranken
wurde keine Besserung, aber mehrere Verschlechterungen
beobachtet, im 3. Stadium bei 8 Kranken keine Besserung,
1 mal Verschlechtung, 6 mal der Tod.
Casper: Ueber die Bedeutung der functionellen Nieren
diagnostik. (Nr. 48 u. 49).
Klinische Vorlesung.

M.Weinberg; Die Symptome und die Behandlung de
Febris recurrens. (Nr. 49).
Autor verlor von 1100 Kranken durch den Tod nur 8 Pa
tienten; weniger wie 1 pCt, die Febris recurreus ist als keine
schwere Krankheit zu bezeichnen. Die Symptome bestehen in
plötzlichem Beginn mit Schüttelfrost, in hoher Temp. von
39–41", die sich mehrere Tage 5–9 auf dieser Höhe hält,
doch bleibt das Kältegefühl Tage lang bestehen; die Patienten
verlieren nicht die Besinnung, sie leiden aber an sehr starken
Kopfschmerzen, es bestehen Muskel- und Gliederschmerzen, be
sonders starke Wadenschmerzen; die Haut ist heiss und
trocken; bei Eintritt der Krise starker Schweiss. Bisweilen beob
achtet man Erbrechen, Husten, Durchfall, Icterus, Nasenbluten.
Diebisherige Therapie war nicht imstande den Patienten eineEr
leichterung zu verschaffen, sofort nach der Krise schwinden
aber alle Erscheinungen, ohne jedoch Wohlbefinden Platz zu
machen, wie nach der Krisis bei Pneumonien. Bei der Therapie
muss man alle seine Hoffnung auf das neue Ehrlich sche
Mittel setzen oder vielleicht auf den Erfolg der Serotherapie,

L. Akse now : 360 Fälle von Scarlatina, behandelt mit dem
Serum von Mos e r. (Nr. 49).
Von 360 an Scharlach kranken Kindern, die mit Mos e r -
schem Serum von A. behandelt wurden, starben 96=27 pCt.
Die uncomplicierten Fälle kamen alle zur Heilung (138), die
übrigen 222 (= 62 pCt.) Fälle betrafen Kinder mit Com
plicationen; die Mortalität, nur auf die letzteren bezogen,
betrug 43 pCt. Von den Complicationen waren Lympha
denitis – 151 Fälle (42 pCt.), necrotische Angina – 119 Fälle
(33 pCt.) Otitis – 89 Fälle (24 pCt.), Nephritis – 27 Fälle
(8 pCt.). Der Tod erfolgte am häufigsten in den Fällen von
Scarlatina, die mit Lymphadenitis und Nephritis compliciert
waren. Je später die Einspritzung vorgenommen wurde, desto
höher war die Mortalität. Auch die Menge des Serums war
von Bedeutung, bei weniger als 150Cb.ctm. Serum betrug
die Sterblichkeit 30 pCt., bei 150–200 Cbcm. 22 pCt. Wieder
holte Anwendungen des Serums waren von weniger augen
fälliger Wirkung, wohl weil die Wiederholungen in späteren
Stadien der Krankheit erfolgte. In 71 pCt. der Fälle erfolgte
eine Temperaturerniedrigung nach der Injection, nicht selten
um 2'–3" in 24 Stunden; weiter bemerkte man deutliches
Blasser werden des Exanthems, der Puls wurde entsprechend
dem Fallen der Temp. besser, nicht direct durch die Injection
beeinflusst, in 45 pCt. der Fälle wurden vorübergehende
Arhythmien beobachtet. Auf die Schelferung hatte die Ein
spritzung scheinbar keinen Einfluss. Besonders auffallend war
der Einfluss des Serums auf das subjective Befinden, aber
nur in den Fällen, wo sich auch objectiv eine Besserung con
statieren liess.

W. Spindler: Ueber die Wirkung des Podophyllotoxin bei
chronischen Obstipationen und Autointoxicationen vom
Darme aus bei Kindern. (Nr. 49).
S. konnte die gute Wirkung des Podophyllotoxins in der
Kinderpraxis bei chronischen Obstipationen und Darmintoxi
cationen constatieren; er verordnet es in folgender Weise :
Kindern bis zu 1 Jahr 1–2–3 Mg, im zweiten 2–4 Mg,
im dritten bis vierten Jahre 3–5 Mg. und älteren Kindern
6-8, Erwachsenen 10–20 Mg. Am besten wird es als Lösung
in Alcohol (Podophyllotoxin 0,1–025: Spirit. vin. 70910–250,
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10–-15 Tropfen, Erwachsenen40–50Tropfen inWasser) abends
eingegeben.

M. Ljaschenko: Honthin bei
Brustkinder. (Nr. 49).
Honthin ist ein keratinisiertes Tannin-Albuminat, das vom
Autor mit gutem Erfolge bei allen Arten von Darmkatarrhen
der Kinder angewandt worden ist. Er empfiehlt es besonders
in Combination mit Salol und Pulv. Doweri. Die Dosis des
Honthin bei Brustkindern beträgt 0,3–05, 5–6 mal tgl.

W. Bien stock: Die Choleraepidemie im Jahre 1910 in
Russland. (Nr. 45).
Die Choleraepidemie umfasste im Jahre 1910 72 Gouverne
ments und Gebiete und sind bis zum 2. October des Jahres

mehr als 200000 Erkrankungen registriert worden. 1902 trat
zuerst im asiatischen Küstengebiet die Cholera auf, erlosch
dann 1903,um 1904 wieder aufzutreten und bis 1906anzu
halten, dieses Mal von Persien aus eingeschleppt. Dann trat
sie erst wieder 1907an der Wolga und Saratow an und ver
breitete sich in den folgenden Jahren fast über ganz Russ
land. Die Zahl der registrierten Fälle betrug in den ersten
3 Jahren 12–20000 mit 6–10000 Todesfällen und hat erst
1910eine ungeheure Ausdehnung erreicht. Am stärksten bat
sie im Süden des europäischen Russland gehaust, im Don- und
Kuban-Gebiet und Gouvernement Jekaterinoslaw; das Gou
vernement.Petersburg steht an 13.Stelle, Dank dem sanitär
unmöglichen Zustande der Residenz. Die Zahl der registrier

ten Todesfälle betrug 98050=47 pCt. der Erkrankten.

K. Gaikowitsch : Die Cholera in der Armee. (Nr. 45).
In der Armee erkrankten an der Cholera im Jahre 1907–
82 Soldaten (34 Todesfälle), 1908–262 Mann (51), 1909–144
Mann (40), 1910–515 (123), im Ganzen in den 4 Jahren 1003
mit 248 Todesfällen =24,7 pCt. Die grösste Zahl der Erkran
kungen wurde in St. Petersburg registriert (191 resp. 22).

Magendarmkatarrhen der

S. Frenkel : Einige allgemeine Daten über den Verlauf der.
Cholera in St. Petersburg im Jahre 1910.(Nr. 45).
Die Choleraepidemie in St. Petersburg war im Jahre 1910
von kürzerer Dauer als im vorhergehenden Jahre, sie begann
am 8–12. Juni, und erlosch bei Beginn des Winters d. h. sie
dauerte nicht länger als 20 Wochen; sie war auch bedeutend
schwächer als die Epidemien von 1908und 1909,die Zahl der
Erkrankten war um über */3geringer als im Jahre vorher
und ebensodie Zahl der Cholera verdächtigen (4600 mit 1805

Todesfällen). Die grösste Zahl der Erkrankungen entfällt aut
die Vorstädte mit schlecht oder gar nicht filtriertem Wasser

und auf die Woche vom 25–31. Juli. Auch das Wasser der
Newa war weniger durch Choleravibrionen verunreinigt, wie
im Jahre vorher. Alle Daten sprechen für den engen Zusam
menhang und der Abhängigkeit der Cholera von Wasser und
der absolut unmöglichen Wasserversorgung der Residenz.

P. Kr as awitzki: Die Choleraepidemien von 1908 und
1909in pathologisch-anatomischer Beziehung. (Nr. 45).
Es wurden in diesen Jahren vom Autor 269 Sectionen aus
geführt von an Cholera verstorbenen Kranken, davon 170
Männern (=63,2pCt.) und 99 Frauen (=368 pCt.). Die am
stärksten vertretene Atersclasse waren die vom 35–40 Le
bensjahre, dann die von 20–40. Die grösste Anzahl der Ge
storbenen war 1–3 Tage nach Eintritt ins Hospital ver
schieden,vereinzelte bis zu 20 Tagen. Von acuten Processen
wurden beobachtet: diphthenitische Erkrankungen des Ver
dauungstractus 105 Fälle =39 pCt, was eine Besonderheit
der Petersburger Epidemie dieser Jahre gegenüber denen frü
herer Jahre und der Hamburger z. B. ausmacht. Fettige Le
berdegeneration wurde in 26 Fällen = 96 registriert, Leber
necrosen in 31 Fällen = 11,5pCt. Fettige Degeneration des
Herzens in 2 Fällen= 0,7 pCt., acute Endocarditis in 3 Fäl
len= 1,1pCt. Atmungsorgane: Necrose der Kehlknorpel 1= 03
pCt, eitrige Bronchitis 3= 1,1pCt, katarrhalische Pneumonie
62= 23 pCt, coupöse Pneumonie5=22pCt, Thrombosen der
Lungengefässe 2=07 pCt, Lungeninfarcte 3= 1,1pCt, Lungen
gangrän 2= 0,7pCt, Pleuritis 14=52 pCt. Nieren: fettige De
generation 18=66 pCt, acuteparenchymatöse Nephritis 62=
23 pCt, Intacte 5=- 1,8pCt., eitrige Pyelitis 1= 0,3 pCt.
Milz-Infarcte 3= 1,1 pCt., acute Hyperplasie 21=78 pCt.
Ausserdem : eitrige Parotitis 4= 1,4pCt. Gesichtsphlegmone
1=0,3 pCt., eitrige Otitis media et Interna 1= 03 pCt., Sep
ticaemie 1=03 pCt., Sepulcopyamie 1= 03 pCt. Erisypel
1= 03 pCt, hämorrhagische Endometritis 3= 1,1pCt. eitrige
Oophoritis et Peritonitis 2= 07 pCt. (2 pCt. aller Frauen).
In einem Falle erkrankte ein Typhöser an Cholera; in 8 Fäl
len war die Cholera compliciert mit Dysenterie. Die Statistik
der chronischen Leiden, an denen die an Cholera Verstorbenen

sich chronische Erkrankungen und zwar: allgemeine Verfet
tmng in 5 Fällen = 1,8pCt, Arteriosclerose 51=189 pCt.
Tuberculose 28= 104 pCt., Lues III 3=1,1 pCt., chronische
Magenerkrankungen 31= 11,5pCt, chron. Darmleiden 29=
10,7pCt, Leberleiden 120=446 pCt, Herzleiden 88 =327pCt.
Aortenleiden 41= 152 pCt, Lungenleiden 41=152 pCt. Plen
ritis 71=263 pCt, Nierenleiden 35== 3 pCt, Milzleiden
38= 14,1pCt, Frauenleiden 10=37 pCt. (10.1 pCt. aller
Frauen). Es ergibt sich, dass während der Epidemie von
1908–09 die Cholera sehr häufig mit anderen Leiden com
pliciert war, besonders mit der Diphtherie des Magen-Darm
tractus; ferner waren häufig katarrhalische Pneumonien,

acute parenchymatöse Nephritis ; in einer grossen Zahl der
Fälle fanden sich der Cholera vorhergehende chronische Er
krankungen, besonders solche der Leber.

G. Dem bo: Zur Geschichte des Kampfes gegen die Cholera
in Kurland. (Nr. 45).
In erster Linie wäre das feindselige Verhalten der Bevöl
kerung zum ärztlichen Personal hervorzuheben. Der Kampf
gegen die Cholera wurde systemlos und ohne das nötige Zu
sammenwirken der ständischen und staatlichen Organe ge
führt. Die Hauptsache wäre das allgemeine culturelle Niveau
der Bevölkerung zu heben.

N. Lobas: Die obligatorischen Vorschriften der städtischen
und landschaftlichen Selbstverwaltungsorgane in Bezug
auf sanitäre Fragen. (Nr. 45).
Scharfe Kritik der meist auf dem Papier bleibenden Ver
ordnungen.

G. Chlop in : Ueber die Vernichtung der Ratten. (Nr. 48).
Autor empfiehlt Versuche mit Phosgen (Co Cl), das expe
rimentell sich gut bewährt hat.

M. Dubjanski: Die Methoden der Bestimmung des Kalk
gehaltes des Wassers nach Clark, Winkler und
Warth a -Pfeiffer. (Nr. 48).
Alle Methoden sind genügend für praktische Zwecke, diez" Resultate gibt die Warth a -PfeifferscheethOde.

S. Is abolinska-Lasare wa: Ueber die Wirkung des
Fibrolysins bei Taubheit nach entzündlichen Processen
des Mittelohres. (Nr. 49).
Autor hat das Fibrolysin in 10 Fällen von Taubheit nach
Otitis media und chronischen Katarrhen angewandt. Otoscle

rose wurde principiell ausgeschlossen. Die Injectionen finden
in Zwischenräumen von 1–2 Tagen statt, je 6–10 Ampullen
von Merck wurden so nach der Reihe injiciert. Als Nebener
scheinungen wurden unangenehme Empfindungen an der In
jectionsstelle, Schwere in den Armen und ein unangenehmer
Geruch und Geschmack in manchen Fällen (nach Knoblauch)
beobachtet. In einem Fall ein Wiederaufflammen einer alten
Pleuritis. In keinem Falle wurde Schwellung, Hyperämie
oder Exsudation in den Ohren beobachtet. Das Ohrensausen
wurde keinmal günstig beeinflusst. In Fällen mit Erkran
kung des Labyrintes wurde natürlich keine Besserung des
Gehörs festgestellt, wohl aber in einem Falle von subacutem
Katarrh und in 2 Fällen bei Taubheit nach Otitis media,
doch bei letzteren in sehr geringem Grade. In einem weiteren
Falle trat eine bedeutende Besserung auf dem rechten Ohre
ein, doch konnte dieser Fall leider nur kurze Zeit beobachtet
werden. In den übrigen Fällen zeigte sich weder irgend eine

“ierung am Gewebe des Ohres noch eine Besserung desBI)0TS.

S c h ie l e.

litten ergibt folgendes: in 215 Fällen = 79,9 pCt. fanden

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15.



DieSt.Petersbur - - - -- - - ger MedicinischeWochenschritter"Jeden Sonnabend derAbonnement", "."g S.Rbl. für das Jahr." Rh" halbeJ- - ahr#'- Inserate werdenberechnetzu 30KoenVorzugsseiten undzu25KopekenaufST. PETE]

d
e
n

übrigenseiten.“ Für'' gespalteneZeile. Alle Zusendungenfür die Redactionsind a
n

Dr. F. Holzinger:St. Petersburg,W. O. 2
.

Linie35
zu richten.Sprechstundentäglichvon 6–7 Uhr
abends.Telephon491-43.Abonnements-Aufträge
und lnseratean die Verlagsbuchhandlungvon

A
. Wienecke,JekateringofskijPr. 15.Teleph.19-50.

SBURGER

EDIENSEHE WOHENSHEIM
Organ der Deutschen medicinischen Gesellschaften in Russland.

Unter der Mitwirkung von

Dr.Ad. w
- Bergmann, Dr. E
. Blessig, Dr. 0
. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. P. Hampeln, Dr. H. Hildebrand,

Riga. St. Petersburg Libau. St. Petersburg. Riga. Mitau.
Dr.W. Kernig, Dr. L. v. Lingen, Prof. O

.
v
. Petersen, Dr. O. v
. Schiemann, Dr. Ed. Schwarz, Prof. G. Tiling,

S
t. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg Moskau. Riga. St. Petersburg.

Dr. R. Wanach, Dr. H. Westphalen, Dr. Wiedemann, Dr. R
.

v
. Wistinghausen, Prof. W. Zoege v. Manteuffel.

S
t. Petersburg. St. Petersburg St. Petersburg.

-
Reval. Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Paul Klemm.
Riga.

Herausgegeben von

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

N
e 9

Einige Worte über Charlatanerie und Curpfuscher
tum und Wlber den deutschen Gesetzentwurf zur
Einschränkung des durch solches Curieren ver

ursachten Schadens.

Von

Dr. Leo Berthenson (St. Petersburg).

Den vorliegenden Aufsatz schrieb ich auf eine Auf
forderung der Redaction des „Russkij Wratsch“ für
dessen Gedächtnisnummer zum Andenken des verstor
benen Prof. W. A. Manassein, des Begründers des
genannten Blattes, der als eifrigster Bekämpfer des
Curpfuschertums allgemein bekannt war. Im Glauben,
dass dieser Artikel auch den deutschen Collegen Interesse
abgewinnen könnte, erlaube ich mir die Redaction der
St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift um Ver
Öffentlichung desselben zu bitten.

In Deutschland geniessen Curpfuschertum und Charla
tanerie gegenwärtig unbeschränkte Rechte und ein voll
kommen freies Wirkungsfeld, und die mannigfaltige
Ausbeutung der Unwissenheit, Dummheit und Leicht
gläubigkeit des Heilung suchenden Publicums treibt in

diesem Staate die üppigsten Blüten. In demselben Deutsch
land hat denn auch, wie zu erwarten war, in der Gesell
Schaft, wie in der Presse eine heftige Bewegung gegen
die Zügellosigkeit der Heilschwindler begonnen, und als
Ausdruck dieser Bewegung is

t

der jüngst dem Reichs
tage vorgelegte Gesestzentwurf zur Einschränkung des
durch das Curpfuschertum gesetzten Schadens, das sog.
„Curpfuschereigesetz“, anzusehen. Deshalb habe ich die
Frage von Curpfuschertum in Deutschland zum Gegen
Stande meiner Abhandlung gemacht.

Gleichzeitig mit der Medicin wurde, nach einem über
aus treffenden Ausspruche Renans, ihre Zwillings
Schwester Charlatanerie geboren. Und in der Tat sind
Curpfuschertum und Charlatanerie ebenso alt wie die

St. Petersburg, den 26. Februar (11. März) 1911. XXXVI. JAHRGANG.

Medicin, denn bereits im grauen Altertum wirkten neben
Personen, welche auf Grund eines ernsten Studiums der
medicinischen Wissenschaft die ärztliche Tätigkeit aus
übten, Heilkünstler ohne jegliche Ausbildung.
Unter den Sanscritmanuscripten der Medicin der brah
manischen Periode ist im von Cháraka herausgegebe
nen Ayur-Veda von den unberufenen Heilkünstlern, die
ihr Wesen im alten Indien trieben,gesagt: „Diese Leute,
als Aerzte verkleidet, sind eine Plage für die Welt.
Als pflichtvergessene Quacksalber treiben sie sich in
folge der Achtlosigkeit der Könige in den Landen
umher“.

Dass das leichtgläubige Volk im alten Rom von Char
latanen ausgenutzt und vergiftet wurde, darüber finden
wir bei Cicero (Rede „pro Cluentio“) und bei dem
Fabeldichter Phaedrus Angaben. Der letztere Schrift
steller, ein Freigelassener des Kaisers Augustus, be
schreibt in seiner Fabel „Ex sutore medicus“ (aus dem
Schneider ein Arzt), wie ein Schneider, der sich zum
Heilkünstler aufgeworfen hatte, des Betruges überführt
wurde, und verlacht die Toren, die ihre Gesundheit und
ihr Leben dem Ungebildeten anvertrauten.
Auch im Mittelalter blühte das Curpfuschertum, haupt
sächlich in Frankreich und Deutschland.

In Frankreich trat die Charlatanerie im specifischen
Sinne des Wortes in grellen Farben zu Ende des XVI.
Jahrhunderts zutage, als dieses Land von den sogenann
ten Charlatans") überschwemmt wurde, einem besonde
ren Typus von Leuten, welche, in bunte Narrengewänder
gekleidet, teils zu Fuss, teils in geschmückten Wagen
von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, nomadisierten,
versehen mit einem Vorrate der verschiedenen wunder
tätigen Tropfen, Pulver, Elixire etc., und die Neugierigen
und Leidenden durch Hornsignale oder die Klänge von
Geige und Guitarre herbeilockten.

') Das Wort «Charlatan» leiten einige vom italienischen
«ciarlare» – schwatzen ab, andere vom lateinischen «circu
latanus» – kreisend, fahrend. Die letztere Erklärung scheint
die richtigere zu sein.
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Im Jahre 1793, als die französischen medicinischen
Facultäten geschlossen wurden und die Cnrierfreiheit
einem jeden offen stand, erreichte die Charlatanerie
ihren Höhepunkt. Der Charlatans wurden so viele, und
der durch dieselben verursachte Schaden wurde so angen
scheinlich, dass die französische Regierung sich im Jahre
1811 genötigt sah, die Excesse der Heilschwindler durch
ein Gesetz über die Curierberechtignng einzudämmen.
Das war ein harter Schlag für die mannigfaltigen un
berufenen Heilkünstler, doch verschwanden dieselben
deshalb natürlich nicht und hatten sogar die Möglich
keit, während der Revolution und des Directoriums das

Haupt aufs neue zu erheben.
'

In Deutschland erfreuten sich im XVI. und XVIl.
Jahrhundert, ebenso wie in Frankreich, fahrende Char
latans eines guten Erfolges, doch trieben neben denselben
auch andere verschiedenartige Curpfuscher ihr Wesen,
welche den mannigfaltigsten Berufsarten angehörten; es

gab da unter ihnen: Geistliche, Apotheker, Hebammen,
Hirten, Schmiede, Schinder, Branntweinbrenner, Bar

biere, Schlangenzahmer, Bader, Alchymisten, Schwarz
künstler, Conditore, Krämer, Henker u. A.
Das Curpfuschertum des XVllI. Jahrhunderts unter
schied sich, wenn man von den Magnetiseureu, Homö

opathen, Spiritisten, Occultisten und dergl. Heilkünstlern
absieht, hinsichtlich seiner Curverfahren wenig von der
vorhergegangenen Zeit, und erst im XIX. Jahrhunderte,
hauptsächlich ll1 der zweiten Hälfte desselben, nahm die
Ausbeutung der Urteilslosigkeit des Heilung suchenden

Publicums neue Formen an, unter anderem quasi-wissen
schaftliche (Naturheilverfahren). Zwar verschwand der
livreetragende fahrende (Jharlatan, aber er wurde vom

ansässigen Curpfuscher in gewöhnlicher Tracht ersetzt;
es verstummten die Klänge der Trompete, aber lauter
und sicherer begann die Reclams in. all ihren modernen
Formen zu schreien; nicht mehr wurden die Tropfen
und hllixire gegen Syphilis und Gonorrhöe von den Karren
der (iharlatans herab angepriesen, wohl aber wurde für
die nämlichen Mittel nicht nur in den Spalten der
Zeitungen und besonderen Druckschriften, die in Millio
nen von Exemplaren zur Versendung gelangten, Reclams

gemacht, sondern auch an den Wänden der Häuser und,
horribile dictu, in den öffentlichen Bedürfnisanstalten.
In einem nur ist kein Unterschied zwischen den alten

Zeiten und der Neuzeit zu bemerken: in der Unter

stützung, die den Curpfuschern von selten hochgestellter
Personen zuteil wird. Nicht minder als in längst ver
gangenen Zeiten geniessen die unberufenen Heilkiinstler
und deren Mittel auch heute Gunst und Beachtung der

Machthaber. Ich will diese heikle 'l‘atsache übergehen
und nur bemerken, dass diese betrübliche Erscheinung

gewiss nicht allein durch den AphorismusGuizots sich

erklären lasst; „ou manquent les medecins, les charla
taus sont en credit“.
Doch kehren wir zu Deutschland zurück.
In der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts bestand
in Deutschland das Curpfuschereiverbot, doch wurde

dasselbe im Jahre 1869 auf Initiative, so merkwürdig das
auch scheinen mag, der Berliner Medicinischen Gesellschaft
abgeschafft und an seiner Stelle das gegenwärtig gültige

Gesetz der Curierfreiheit erlassen. Von den Aerzten,
welche im Reichstags die in ihrer Art historische Pe
tition der Berliner Medicinischen Gesellschaft befür

werteten, brachte der Eine vor, dass das Ourpfuscherei
verbot die Bevölkerung doch nicht vor einer schädlichen

Exploitation bewahre, und blos ein Privilegium den

Aerzten erteile, welche, wie man aus der Petition der
Berliner Medicinischen Gesellschaft ersehe, dieses Privi
legium selbst zurückwiesen, und dass das gebildete und

urteilsfähige deutsche Volk einer solchen gängelnden
Massregel zur Behütung vor Schaden nicht mehr be

dürfe; — ein anderer behauptete gar, es sei nicht die

Pflicht des Staates für die Gesundheit der Bürger und
die Heilung der Erkrankten zu sorgen !...
Ich will bei der mehr als sonderlichen Petition der
Berliner Medicinischen Gesellschaft und den Argumenten
ihrer Verteidiger, welche nicht einmal einer nachsichtigen
Kritik standhalten, nicht langer verweilen und nur be
merken, dass die traurigen Resultate dieses allzu libe
ralen Gesetzes nicht lange auf sich warten liessen.

Mit der Curierfreiheit in Deutschland sieht es folgen
dermassen aus.

'

Im Jahre 1869, als die Curierfreiheit gewährt wurde,
gab es in Berlin 28 Curpfuscher und 24 Jahre später,
im Jahre 1903, waren bereits 1013 registriert. In ganz
Preussen betrug im Jahre 1876 die Zahl derselben 269,
und im Jahre 1903 — 5148, wobei in einzelnen Provinzen
die Zahl der unberufenen Heilkiinstler die der appro
bierten Aerzte fast um das Doppelte übertraf.

In Sachsen waren im Jahre 1874 323 Curpfuscher,
im Jahre 1903 aber 1001 notiert, angerechnet die un
berufenen Zahnärzte, deren 945 registriert waren.
Dr. jur. Henry Graack schätzt in seiner überaus
eingehenden und vielseitigen Abhandlung „Curpfuscherei
und Curpfuschereiverbot“ (Jena 1906), auf Grund oll'r
cieller statistischer Daten die Zahl der berufsmässigen

Curpfuscher in Deutschland gegenwärtig auf 10,000 und

halt, wenn das berüchtigte Gesetz von 1869 in Kraft
bleibt, ein weiteres stetiges Anwachsen dieser Zahl für
gesichert.
Die grosse Zahl der Curpfuscher in Deutschland je
doch gibt an und für sich, wie aus dem Folgenden er
sichtlich, noch kein vollständiges Bild ihres Treibens.
Bis zum Jahre 1869 traten dieselben hauptsächlich als
Einrenker, Streicher, Kränterheilkünstler und drgl. auf;
gegenwärtig aber ist ihre Tätigkeit so ausgedehnt, dass
dieselbe sämtliche Krankheiten, allgemeine wie specielle,
umfasst. Dabei beschäftigen sich Curpfuscher besonders

mit der Behandlung solcher Krankheiten wie Schreib

krampf, Leberflecken, Ohrenfluss, Quecksilbervergiftung,

Schlangenbiss u. drgl.
Unter den Heilverfahren, deren sich diese Leute be

fieissigen, möchte ich hier folgende nennen: Besprechen,

Streichen, Bespucken, Anblaseu, Handeauflegen, Waschen

mit Leichenwasser, Aufbinden von Zetteln mit geheim
nisvollen Zeichen, innerliche Verabreichung von leben

den Flöhen in Wasser.

Bemerkenswert ist ferner. dass die deutschen Cur
pfuscher nicht nur einzeln, sondern auch corporativ
wirken. Zur Sicherstellung ihrer professionellen Bedürf
nisse besitzen sie nicht nur Gesellschaften und Verbände,

sondern sogar besondere Schulen und Institute, aus
welchen nach ‘t-wöchentlicher Unterweisung fertige

Heilkünstler entlassen werden. An Vereinen, welche die
curpfuscherische Behandlung mit Naturheilkraften pro
pagandieren (Naturheilvereine) gibt es 835 mit einer

Mitgliedzahl von 112,000 Personen. Ueberdies betreiben

die Curpfuscher für ihr Geschäft eine weitgehende Pro
paganda auf literarischem Wege, durch Herausgabe von

Büchern und speciellen Zeitschriften. Der letzteren

gibt es über 50, während einige derselben in 100000

Exemplaren Abnahme finden. Das Buch des Curpfu

schers Bilz zum Beispiel „Das neue Naturheilverfahren“
ist in einer Million Exemplaren vergriffen worden, und
Curpfuscher-Ausgaben überhaupt, sind in Deutschland

von 1881 bis 1901 insgesamt für 14V, Millionen Mark
verkauft worden.
Welchen Erfolg die deutschen Curpfuscher, sogar un
abhängig davon, wie und womit sie curieren, ernten,

lässt sich aus folgendeninteressanten, den oificielleu preus

sischen Quellen entlehnten Daten ersehen: Der Hirt
Ast, zum Beispiel, der die Krankheiten durch Beschauen

der Nackenhaare diagnosticierte und für die Consultation

durchschnittlich 3 Mark erhob, hatte in der Blütezeit
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seiner Tätigkeit 600 bis 800 Patientinnen täglich! Der

berühmte Curpfuscher Norde nkötter in Berlin er
-freute sich einer ungeheuren Praxis und verdiente ge

gen 160000 Mark jährlich, und der Erfinder des Gür
tels „Electrovalidor“ (auch „Electrovigor" oder „Ares“
genannt, ein Apparat, der auch bei uns seine traurige
Geschichte hat), erzielte eine tägliche Einnahme von

10000 Mark.
Dem Gesagten wäre noch hinzuzufügen, dass die Mehr

zahl der Curpfuscher, wie die Statistik lehrt, dem nie
deren Stande angehört und überhaupt keine oder nur

eine sehr bescheidene elementare Ausbildung genossen
hat. So zum Beispiel nehmen unter den weiblichen
Curpfuschern in Deutschland die Dienstmägde die erste

Stelle ein: 58°/„. Ueber das moralische Niveau dieser
Leute, denen das „gebildete und urteilsfahige“ deutsche

Volk seine Gesundheit anvertraut, kann man aus fol
gender, Graack (l

.

c.) entlehnten ofiiciellen Notiz sich

eine Vorstellung machen. Unter den Cuipfuschern sind

in den Jahren 1902 und 1903 bestraft worden: wegen
Falscbmünzerei 2

,

wegen Meineides 9
,

wegen Blutschande

ö
,

wegen Unsittlichkeit 14, wegen Kuppelei 11, wegen
Fruchtabtreibung 36, wegen Betruges und Erpressung
81, wegen Bettelei 17, wegen Diebstahles 67 und wegen
Aneignung des nicht zukommenden Arzttitels 60!
Die aufgeführten himmelschreienden Tatsachen machen
es vollkommen begreiflich, dass das durch allzu grosse
Liberalität geschaffene Unheil in Deutschland eine Bewe
gung gegen das Gesetz von 1869 ins Leben rufen
musste. Diese Bewegung hat nun bereits ihre lange Ge
schichte, und reiche Literatur, doch will ich auf die
selben nicht naher eingehen, sondern nur beim neuen
Gesetzentwnrf verweilen, den der Deutsche Bundesrat

ausgearbeitet und bereits dem Reichstags vorgelegt hat.
Ich will den Entwurf nicht in extenso wiedergeben
und entnehme demselben daher nur diejenigen Para
graphen, welche direct auf die Beschränkung des durch
das Curpfuschertum gesetzten Schadens hinzielen.

ä 1 schreibt vor: Wer sich gewerbmässig mit der Be
handlung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden
an Menschen oder Tieren befasst, ohne die entsprechende
staatliche Anerkennung (Prüfungszeugnis, Approbation)
zu besitzen, hat den Gewerbebetrieb spätestens mit Be
ginn, der zuständigen Behörde seines ‚Wohnortes unter
Angabe seiner Geschäftsräume, schriftlich anzuzeigen.

ä 2 fordert, dass die genannten Gewerbetreibenden der
zuständigen Behörde über ihre persönlichen Verhältnisse,
soweit sie mit dem Gewerbebetrieb im Zusammenhangs
stehen, insbesondere über ihre Vorbildung und ihre bis
herige Tätigkeit, ferner über ihre Behandlungsart auf
Erfordern Auskunft erteilen.
53 verbietet folgende Behandlungsarten: 1

) Fern
behandlung, 2

) Behandlung mittelst mystischer Verfahren,

3
) Behandlung der im Reichsgesetz vom 30. Juni 1900

namhaft gemachten gemeingefährlichen Krankheiten (Aus
satz, Cholera, Flecktyphus, Gelbfieber, Pest und Pocken),

4
) die Behandlung aller Krankheiten oder Leiden der

Geschlechtsorgane, von Syphilis, Schenker und Tripper,
auch wenn sie an anderen Körperstellen auftreten,

5
) die Behandlung von Krebskrankheiten, 6
) die Be

handlung mittelst Hypnose, 7
) die Behandlung unter

Anwendung von Betäubungsmitteln, mit Ausnahme solcher,
die nicht über den Ort der Anwendung hinauswirkeu,

8
) die Behandlung unter Anwendung von Einspritzungen

unter die Haut oder in die Blutbahn.

ä 4 verbietet den in 5 1 bezeichneten Gewerbetrei
benden sowohl Arzneien für die von ihnen behandelten
Menschen oder Tiere abzugeben, als auch ihre Kunden
für
deren Bezug

an einzelne besondere Bezngsstellen zu
verweisen.

ä 5 schreibt den zuständigen Behörden vor, denGe
wenbebetrieb zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen,

welche die Annahme begründen, dass durch die Aus
übung des Gewerbes das Leben der behandelten Menschen
oder Tiere gefährdet oder deren Gesundheit geschädigt
wird, oder Kunden schwindelhaft ausgebeutet werden,
oder aber wenn der Gewerbetreibende wegen einer

strafbaren Handlung, die mit der Ausübung des Ge

werbes in Verbindung steht, rechtskräftig verurteilt ist.

ä 6 stellt dem Bundesrate anheim den Verkehr mit

Gegenständen, die bei Menschen die Empfängnis ver

hüten oder die Schwangerschaft beseitigen sollen, zu

beschränken oder zu untersagen. Desgleichen wird der

Bundesrat ermächtigt den Verkehr jeglicher Art von
Arzneien nnd zu Heilzwecken dienenden Gegenständen
zu untersagen, sofern von deren Anwendung eine Schä

digung der Gesundheit zu befürchten ist.

Man sollte meinen, dass der angeführte deutsche Ge

setzentwurf, welcher die Tätigkeit der Curpfuscher ja

nur in sehr bescheidenem Masse einschränkt und ihnen

das Recht belässt nicht nur die grosse Gruppe aller

„nicht gemeingefährlichen“ Krankheiten, sondern auch
eine ganze Reihe von ansteckenden Krankheiten zu be

handeln, zur Genüge liberal ist, und doch wappnen sich

gegen denselben die Anhänger der unbegrenzten Curier

freiheit.
S0 lesen wir in der „Halbmonatsschrift für Sociale
Hygiene und Medicin“ (1910. Nr. 31, pag. 397), dass

im Reichstags bei der ersten Lesung des Entwurfes die

Mehrzahl der Abgeordneten sich zu demselben ableh

nend verhielten und unbegreiflicher Weise so taten, als
ob das Gesetz nicht sowohl auf einen Schutz der Volks
gesundheit abziele, als vielmehr auf eine Verteidigung
der Interessen der Aerzte. Es ist daher nicht zu ver
wundern, meint das genannte Blatt, wenn es bei einer
solchen Stimmung des Reichstages leicht eintreten kann,

dass der Entwurf in jener (fommission, der er zur Be
gutachtung übergeben ist, sein Begräbnis findet.
Wie dem auch sei, muss ich hierzu bemerken, schon
die Tatsache an und für sich, dass dem Reichstagc ein Ge
setzentwurf zur Einschränkung des Curpfnschertums vor

gelegt wurde, ist tröstlich! . . . Ueber kurz oder lang
werden die deutschen Gesetzgeber doch zur Besinnung
kommen und endlich einsehen, dass ihr Land, wo die
wissenschaftliche Medicin auf der höchsen Stufe steht,
wo die Universitäten, welche sich der hervorragendsten
wissenschaftlichen Leuchten rühmen können, Legionen
von gebildeten Aerzten entlassen, nicht der Ort ist für
das Emporblühen des Curpfuschertums.
Das Curpfuschereigesetz, als Entwurf zu einer legisla
torischen Zügelung der unberufenen Heilkünstler, ist
weit davon entfernt tadellos zu sein und kann nur

für einen Versuch, welcher ähnlichen Gesetzentwürfen
zur Grundlage dienen könnte, angesehen werden. Daher

müsste ich eigentlich dieses Gesetz einer Kritik unter
ziehen und im Zusammenhang mit der Frage betrachten,

ob im Kampfe gegen Charlatanerie und Curpfuschertum
Gesetze polizeilicher Art überhaupt eine raison d’etre
haben, — doch würde das nicht in den Rahmen dieser
Abhandlung passen, deren einziges Ziel ist, in der rus
sischen medicinischen Presse die Frage von der Curicr
l‘reiheit und ihren Grenzen anfzuwerfen.
Damit aber die vorliegenden Aufzeichnungen nicht eine

wesentliche Lücke aufweisen, muss ich auch der Cur
pfuscherei in Russland einige Zeilen widmen.
Ich glaube, ich gehe nicht irre, wenn ich behaupte,
dass es sich mitdem Curpfuschertum in Russland nicht ganz
so verhält wie im Auslande. Während bei uns die Quack
salber hauptsächlich eine ldigentümlichkeit des Dorfes

bilden, wo dieselben, vor allem infolge des Mangels an

ärztlicher Hilfe das dunkle Volk bedienen, wirken die
Heilkünstler vom Schlage der deutschen Curpfuscher bei
uns wie im Auslands fast ansschliesslich in den Städten,
wo sie nicht nur Leute der niederen, wenig gebildeten
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Klassen sondern auch Repräsentanten der mittleren und
höchsten Bildungsstufen zu ihren Clienten zählen.
In den russischen Dörfern gibt es Scbaaren von „klu
gen Frauen“, „Besprecheru“, „Aderlassern“, „l-Iellsehern“
und anderen Quacksalbern ohne specielle Benennung,
und dieses erklärt sich nicht nur daraus, dass Nachfrage
nach derartigen Heilkünstlern vorhanden ist, sondern
zum wesentlichen Teile auch daraus, dass niemand diesen
Leuten Hindernisse in den Weg legt. In unseren
Städten dagegen bilden die einheimischen Curpfuscher,
wie die seinerzeit berühmten Baron Wrewski und
Gatschkowsky und die nicht minder illustren Zeit
genossen Badmajew, Awrachow, Onore, Ko
bi ak u. drgl. nur eine relativ kleine Zahl. Diese Er
scheinung ist durchaus nicht die Folge von Mangel an
dankbarem Boden für das Treiben der Curpfuscher in
unseren Städten, sondern erklärt sich hauptsächlich aus
den hemmenden Einflüssen der bei uns geltenden Ge
setzbestimmnngen. Wir stehen in dieser Hinsichthinter
Deutschland nicht zurück, und wollte man bios in Russ
land die Curierfreiheit proclamieren, so würden sich
auch bei uns die verschiedenartigen Heiischwindler zu
unzählbaren Schaaren vermehren.
Und nun einige Worte über unsere Gesetzbestim
mungen.
Das erste Gesetz, welches in Russland die Ausübung
der ärztlichen Praxis Personen, die keine entsprechende
Prüfung bestanden hatten, untersagte, wurde vom „Me
dicinischen Collegium“ im Jahre 1788 erlassen und
Strafbestimmuiigen für Uebertretung dieses Gesetzes
wurden vom „Russischen Gesetzbuch für Criminal- und
Correctionsstrafen“ im Jahre 1845 festgestellt.
Im Medicinalgesetzbuch vom Jahre 1892 (Art. 97),
wurde dem llledicinaldcpartement die Pflicht auferlegt,
„in jeder Weise auf Verhütung jeglichen Schadens zu
achten, der von den sogenannten Empirikern und Char
latans erwachsen könnte“. In das gegenwärtig geltende
Medicinalgesetzbuch vom Jahre 1905 ist dieser Artikel
nicht aufgenommen worden.

Heutzutage wird bei uns das Recht der ärztlihen
Praxis durch folgende Gesetzbestimmungen geregelt:
Der Art. 220 des Medicinalgesetzbuches, Ausgabe
1905, lautet: „Niemand, wie von den russischen Unter
tanen, so auch von den Ausländern, der nicht ein Diplom
oder ein Zeugnis von einer Universität, der militär
inedicinischen Akademie oder dem niedicinischen Institut
für Frauen (sowie von den eingegangenen weiblichen
Cursen am Nikolai-lililitärhospitai) besitzt, hat das Recht
sich mit irgend einem Zweige der ärztlichen Praxis in
Russland zu beschäftigen“.
Ferner ist im Art. 224 desselben Gesetzbuches gesagt:
„Die Verwaltung des Ober-Medicinalinspectors ist
verpflichtet die Tätigkeit der Aerzte zu überwachen, so
wie auch Massnahnien zur Abschaffung der schädlichen
'l‘ä.tigkeit derjenigen Personen, die nicht das Recht haben
ärztliche Praxis auszuüben, zu ergreifen“.
Demnach ist aus den beiden angeführten Artikeln des
geltenden Gesetzes klar zu ersehen, dass das unberufene
Curieren in Russland verboten ist. Leider jedoch wird
die Bedeutung dieser Artikel durch den Art. 226 des
selben llledicinalgesetzbuches herabgesetzt; er lautet
nämlich:
„Diejenigen Personen, welche, ohne das Recht der
Ausübung ärztlicher Praxis zu haben, beim Behandeln
Kranker giftige oder starkwirkende Substanzen ge
brauchen, werden ausser der Einziehung dieser Substan
zen zu Gunsten der örtlichen Wohltätigkeitsanstalteu,
einer Strafe unterzogen gemäss Art. 104 des Friedens
richterstrafencodex vom Jahre 1885. Diese Bestimmung
ündet keine Anwendung auf diejenigen Personen, welche
aus Menschenliebe unentgeltlich den Kranken mit ihren
Ratschlägen und den ihnen bekanntenHeilmitteln helfen“.

Da das Medicinalgesetzbuch keine weiteren auf das
Curieren seitens unberufener Personen bezüglichen Ar
tikel enthält, so resultiert aus dem Gesetze buchstäblich,
dass Laien sich mit keinem Zweige ärztlicher Praxis
befassen dürfen, auch dann nicht, wenn sie solches aus
Menschenliebe tun, dass es jedoch solchen Laien, die aus
Menschenliebe handeln, gestattet ist giftige und stark
wirkende Substanzen anzuwenden.
Dieser Widerspruch im Gesetzparagraphen leistet den
Curpfuschern gute Dienste, denn unsere medicinische
Obrigkeit legt den Art. 226 in dem Sinne aus, dass die
ärztliche Praxis überhaupt den Unberufenen freisteht,
wofern dieselben unentgeltlich behandeln.
Wie wenig eine solche Auslegung stichhaltig ist, er
sehen wir daraus, dass die berufsmässigen Heilktlnstler
die Bedingung der unentgeltlichen Behandlung leicht
dadurch umgehen, dass sie zwar für ihren Rat keine
Zahlung erheben, sich jedoch dafür hnndertfältig durch
Verkauf ihrer Schwindelmittel entschädigen. Wer er
innert sich bei uns nicht des Baron W re wski, der
für das Fläschchen Nevawasser 2 Rbl erhob, und wer
hat nicht von A w rachow gehört, welcher durch Ver
kauf seines Baisams gegen Syphilis sich steinerne lläuser
erworben hat? . ..
Indem ich den vorliegenden Abriss mit dem Hinweis
auf die Unzulänglichkeit unserer Gesetzbestimmungen
scbliesse, kann ich nicht umhin von mir aus noch fol
gendes hinzuzufügen.
Obgleich ich wohl einsehe, dass Curpfuscliertum und
Charlatanerie, welche sich von der menschlichen Dumm
heit und Unbildung nähren, durch polizeiliche Mass
nahmen nicht auszurotten sind, so halte ich doch im
Interesse der Voiksgesundheit eine gewisse Reglemen
tierung der Tätigkeit der Curpfuscher fiir unbedingt
notwendig und nützlich. Wenn Gesetzbestimmungen für
die Entfernung schmutziger Abwässer nötig sind, so sind
sie in höherem Masse notwendig zur Einschränkung des
Schadens, welcher der Bevölkerung durch die Curpfuscher
und _Charlatans erwächst!
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Referat.

Löwy, M. Eine‘ Reaction auf Champignons. Schweiz.
Wochenschr. für Chem. und Pharm. 1910. ‘H. 9.
S. 144.

'

Verfasser hat bei Gelegenheit der chemischen Untersuchung
von Pilzen eine Reaction gefunden, die für den Champignon
(Agaricus canipestris) charakteristisch sein soll. Ein wässeri er
Auszug von Champignon gibt mit coucentrierter Schwe el
säure (66° Be) eine tiefviolette Färbung. Beim vorsichtigen
Ueberschichten beider Flüssigkeiten in einem Reagensglase
bildet sich an der Berührungsfläche ein violetter Ring, der
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bei Erwärmung verschwindet. Sogar Speisen und Saucen,
die mit Champignons zubereitet werden, zeigen diese Beaction.
Verfasser hat eine ganze Reihe sowohl essbarer wie giftiger
Pilze daraufhin geprüft, die violette Farbenerscheinnng aber
nur beim Champignon erhalten. Die Isolierung der Substanz,
welche die Färbung veranlasst, ist Lö wy bis jetzt noch
nicht gelungen. »

Ed. Lezenius.

Bllcherbesprechung.

Dr. Georg Puppe. Professor der gerichtlichen Medi
cin in Königsberg i. P. Atlas und Grundriss
der Gerichtlic-hen Medi-cin unter Benut
zung von E. v. Hofmauns Atlas der gerichtlichen
Medicin. Band XVII, l und II der Medicinischen
Handatlauten von Lehmann. Mit 70 vielfarbigeu
Tafeln und 204 schwarzen Abbildungen. München,

J. F. Lehmanns Verlag 1908.
Das uns vorliegende Werk kommt einem längst vorhande
nen Bedürfnis nach einem kurz gefassten Lehrbuch der Ge
richtlichen Medicin in dankenswerter Weise entgegen. In
künstlerischer Ausführung sind mustergiltige Reproductionen
von Demoustrationsobjecten in grosser Anzahl dem Texte
beigeheftet, so dass man beim Lesen der einzelnen Abschnitte,
das Demonstrationsobject, ohne welches ein wirkliches Ver
ständnis schwer möglich ist, direct vor sich zu haben
glaubt. Die Demonstrationsobiecte, nach welchen die Repro
ductlonen hergestellt worden sind, entstammen zum Teil dem
Königsberger Institut für Gerichtliche Medicin, zum Teil dem
Material der Berliner Criminal-Polizei.
Das Lehrbuch ist kurz gefasst und ermöglicht es dem
Praktiker oder dem Studierenden sich schnell zu orientieren,
oder das im Colleg gehörte nachzulesen. Manche Gutachten
von E. v. Hofm an n sind in nnverkürzter Form im Buche
aufgenommen worden und sind als klassische Beispiele für
gerichtliche Gutachten angeführt, wie sie stets sein sollten, in
ihrer klaren Fassung, in der Art und Weise wie alle festge
stellten Daten im Gutachten verwertet werden und wie sich auf
Grund der gegebenen Prämissen das Gutachten selbst mit
logischer Schärfe aufbaut. Gerade auf die Berücksichtigung
dieser erichtsarztlichen Methode in der Praxis hat Verf. in
seinem ehrbuch grossen Nachdruck gelegt;
Das Werk kann als ein vorzügliches Lehrbuch jedem Medi
ciner und jedem Juristen warm empfohlen werden. Aber auch
die Sociale Medicin, im Versicherungswesen, besonders aber
bei Abschätzung der Erwerbsfähigkeit, oder bei der Fest
stellung des ursächlichen Zusammenhanges zwischen Unfall
und Tod wird hier viel Belehrung finden.

E. M i c k w lt z.

Dr. R. v. Jaksch, Professor der speciellen medicini
scheu Pathologie und Therapie in Prag. Die Ver
giftungen. Zweite vollständig umgearbeitete und
vermehrte Auflage. Aus der speciellen Pathologie
und Therapie herausgegeben von Prof. Dr. Her
mann Nothnagel. Wien und Leipzig 1010. Ver
lag von Alfred Hölder. Preis 1.6 Mark.

Der Verfasser bringt in diesem umfangreichen Werke, des
sen zweite Auflage uns vorliegt, aus der Lehre von den Ver
giftungen das, wus für den Arzt von Interesse ist. Als her
vorragender Kliniker‚ als welcher Verf. über ein ungemein
reichhaltiges klinisches Material verfügt und als welcher er
eine grosse praktische Erfahrung besitzt, ist er für die Ab
fassung dieses Werkes durchaus die bestgeeignete Persönlich
keit gewesen. Verf. hat auch als anschaulichstes Lehrmittel,
sein klinisches Material auf fdas eingehendste berücksichtigt,
während die ganze umfangreiche Literatur über Vergiftungen
weniger Berücksichtigung gefunden hat, weil sonst die Ueber
sichtlichkeit des Werkes hatte leiden können.
Die Zusammenstellung des Materials ist so übersichtlich,
dass sie dem Arzte eine sofortige Orientierung gestattet. Fast
in jedem Capitel findet sich eine Originalbeobachtung des Ver
fassers. Im Capitel «aromatische Körper» ist eine genaue Zu
sammenstellung aller nun gebrauchten Fiebermittel mit An
gaben ihrer schädigenden Nebenwirkungen u. s. w. gegeben.
Zum ersten Male ist hier von einem Praktiker das ganze
grosse Gebiet der Vergiftungen einheitlich vom klinischen
Standpunkte behandelt.
Das ganze Material ist chemisch grup iert. Jeder Gruppe
ist eine allgemeine Symptomatologie, iagnostik, Therapie
und das Allgemeine vom anatomischen Befund vorangesetzt.

Bei jeder einzelnen Vergiftung findet der Leser dann wiederum
die Aetiologie, Pathologie, Prognose, Diagnose, Therapie und
den anatomischen Befund speciell berücksichtigt. Erwähnt sei
noch. dass die Krankheitsgifte, die Sernmtherapie, die Organo
therapie und Phototherapie gleichfalls bearbeitet sind. Wie
reich der Inhalt des Werkes ist, geht schon aus dem Inhalts
verzeichnis hervor, welches allein 31 Seiten umfasst. Ein ge
naues Sachregister gestattet ein rasches Auffinden des Ge
wünschten. Das gange Werk umfasst 732 Seiten und ist von
der liofbnchdruckerei Jos. Feichtiugers Erben, Linz, in tadel
losem Druck ausgeführt.

E. M i c k w i t z.

Eppinger und He_ss. Die Vagotonie. Sämtl. klin.
Abhandl. iiber Pathol. und Ther. d

.

Stoffwechsel
und Ernährungsstörungen, herausgegeben von v.

Noorden. 9. und 10. Heft. 99 Seiten. Berlin 1910.
Hirschwald.

Das vegetative Nervensystem besteht aus 2 Componenteu:
dem sympathischen und dem autonomen Teil. Diese beiden
Systeme verhalten sich zueinander wie Antagouisten: Gifte,
die den Sympathicus reizen, schwächen den Vagus und umge
kehrt. Das Hauptstimulans des sympathischen Nervensystems
ist das Adrenalin. Sein physiologisches Analogon für den
Vagus «das Autonomin» existiert vermutlich, doch ist es bis
her hypothetisch. Eiir Ersatz für dasselbe in vielen Bezie
hungen sind einzelne Gifte, z. B. Pilocarpiu und Physostigmin.
Es gibt Menschen, bei denen eine Erhöhung des Vagus
touus anzunehmen ist. Diese «Vagotoniker» zeigen eine er
höhte Reizbarkeit in diesem Gebiet und eine erhöhte Empfind
lichkeit gegenüber Pilocarpin. Von klinischen Symptomen seien
erwähnt: Neigung zu Schweissausbruch, Speichelfluss, zer
klüftete Zunge, Abschwächung des Wiirgreflexes, Schwankun
gen der Pulsfrequenz, Oesophagospasmus; krankhafte Steige
rung der «Vagotonia» führt zu Asthma bronchiale, Angina
pectoris vasomotorea, Gastrosuccorrhoe etc. Therapeutisch
kommen Mittel in Betracht, die den Vagustonus herabsetzen‚
vor allem das Atropiu.
Die Ursache der Vagotonie liegt in Störungen der inneren
Secretiou. Für manche Formen ist eine lnsufficienz deschromafti
neu Systems wahrscheinlich (A ddi s s o n). Vielleicht besteht ein
Zusammenhang mit dem Status lymphaticus. Die Vagotonle

köinute
auch der Ausdruck einer minderwertigen Veranlagung

se n.
Die Arbeit ist sehr interessant und stellt einen wertvollen
Beitrag zur Neurologie der visceralen Organe dar. Die An
sicht von dem Antagonismus zwischen Vagus und Sympathicus
vertritt auch L. R. Müller-Augsburg in einer neuen Arbeit
über den N. Vagus. (Deutsch. Arch. f. klin. Med. B. 101. 5).

’0. Moritz.

Vierordt. Kurzer Abriss der Percussion und Auscul
tation. 10. verbesserte Auflage. Tübingen. 1910.

88 Seiten. H. Laupp. illk. 2.40.
Das weitverbreitete Büchlein ist wiederum in neuer Auflage
erschienen. Es ist ein zuverlässiger Ratgeber in Fragen der
Percussion und Auscultation.
M

‘

Edmund v. Neuseer und Joseph Wiesel. Die Er
krankungen der Nebennieren. II. Auflage. Wien.
1910. Verlag v. Alfred llölder. M. 4.40.

Diese Monographie zeigt uns den augenblicklichen Stand der
Kenntnisse über die Erkrankung der Nebennieren und ist allen
die sich auf diesem Gebiete beschäftigen wollen, wärmsten: zu
empfehlen.

C
.

A. Herter. Intestinaler Infautilismus. Leipzig-Wien.
Verlag Franz Deuticke. M. 2.50. -

Unter der Bezeichnung «Intestinaler lufantilismus» will
Verfasser ein neues Krankheitsbild präcisieren. Als Ursache
vermutet er eine chronische Darmafiection, die sich durch
Ueberentwickelung und Persistenz der bakteriellen Flora des
Säuglingsalters charakterisiert. Symptome sind: Stehenbleibeu
in der Körperentwickelung, Erhaltenbleiben guter geistiger
Fähigkeiten, gute Entwickelung des Gehirns, deutliche Aus
dehnung des Abdomens, einfache Anämie leichten Grades,
rapides Einsetzen körperlicher‘ und geistiger Ermüdung, un
regeimässige Verdauung, Darmflora — grössteuteils Gram
positive Organkeime: B. bitidus-Typus, B. infantilis-Typus,
coccaier Typus; Fehlen des B. coli und B. lactis aerogeues
Typus. Ins Auge fallend bei der Krankheit war die Intoleranz
für Kohlehydrate und Fette. Die Krankheit beginnt meist im

1
.

bis 3
.

Lebensiahre. V. hat an_5 genau studierten und beob
achteten Fällen dieses Krankheitsbild präcisiert und will das
Bild von dem von Lazuege beschriebenen dystrophischen infan
tilismus ittioiogisch scharf geschieden wissen. - .
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Th. Brorstroem. Acute Kinderlähmung und Influenza
und deren Auftreten im Bezirk Tingsryd in Schweden
1905–1908. Leipzig.1910. Verlag v.Georg Thieme.
Mk. 6.

Zu einem kurzen Referat eignet sich dieses von grosser

Mühe und Arbeit zeugende Werk wenig, es sei nur erwähnt
dass Verfasser zur Ueberzeugung gelangt ist an der Hand
eines reichen Materials, dass die acute Kinderlähmung keine
Krankheit sui generis ist, sondern eine Form der Influenza
infection darstellt.

Carl Wegele. Diätetische Küche für Magen- und Darm
kranke. V. Auflage. Jena. Verlag von Gustav
Fischer. Pr. Mk. 1.60.

Dass das Buch die V. Auflage erlebt, beweist schon seine
Existenzberechtigung und spricht für die zweckmässige Zu
sammelstellung. Das Werk hat vor vielen inhaltsähnlichen
entschiedeneVorzüge und ist aufs beste zu empfehlen.

Dr.W. Ungern.

PrOtOC Olle
des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1387Sitzung am 20. December 1910

I- Germann demonstriert im Auftrage Blessi gs eine
der in der vorigen Sitzung vorgeführten Patientinien mitIrit is tuberculosa. Nach weiteren Tuberculininjectionen

is
t

eine Besserung eingetreten, die Reizung des Auges ist
ganz geschwunden und der Tumor ist kleiner geworden,
II. Albanus referiert vor der Tagesordnung über eine
Kranke, die mit den Erscheinungen einer Mitralinsuffi
Cienz ins Obuchow-Hospital eingetreten war und im Laufe
mehrerer Wochen schwere, äusserst schmerzhafte Anfälle von
Tetanie hatte. Pat. ging an einer intercurrenten Krankheit
(cronp. Pneum.) zugrunde. Bei der Section fand sich ausser
dem Grundleiden eine Pachymeningitis cervicalis, die unser
verstorbener College Peters für die Tetanie verantwortlich
gemacht hat. (Demonstr. des Präparates).

(Autoreferat).

In der Discussion werden Zweifel daran geäussert, o
b

der
Fall zur Stütze von Richard Peters Theorie über die
Tetanie herangezogen werden dürfe, zumal die Intervertebral
ganglien nicht untersucht seien.
Kernig betont ausdrücklich, aus den mehrfachen Vor
trägen und Demonstrationen, die Peters vor Jahren (1902)

in unserem Verein gehalten hat, gehe klar hervor, dass e
r

eine vollentwickelte Pachymeningitis externa, meist cervicalis,

für die hauptsächlichste anatomische Störung bei der Tetanie
hielt, welche auf die Nervenwurzeln und Intervertebralgang
lien übergreife.

III. Albanus hält seinen angekündigten Vortrag: Ein
Fall von Leber cirrhose mit Demonstration des Prä
parateS.

N
.
B
.

2
5
a
.

n
.

trat am 16./IX. 1910 ins Obuchow-Hospital
ein und gab an, seit c

. 1"/ Monaten a
n Dyspnoe nnd Oedemen

gelitten zu haben. Früher sei sie gesund gewesen. Menstruation
regelmässig, keine Geburt, kein Abort.
Status präsens: Befriedigender Ernährungszustand.
Haut und sichtbare Schleimhäute normal. Zunge etwas belegt.
MässigesOedemder Füsse, starker Ascites (Leibumfang 90/cm)
Lungen frei. Vorn links im lI. und III. JCR. starke Pulsa
tion nnd Dämpfung. Spitzenstoss im V. JCR. etwas nach aussen
von der Mamillarlinie schwach fühlbar. Rechte Grenze am

rechten Sternalrand. Töne dumpf, nur über der Dämpfung im
II. JCR. laut. (Demonstr. einer Röntgenaufnahme des ver
lagerten Herzens). Der linke Radialpuls voller als der rechte.
Leber und Milz des Ascites wegen nicht bestimmbar. T. 36,6

P
.

84. Am folgenden Tage wird der Ascites punctiert, wobei
6000 ccm. einer klaren Flüssigkeit abfliessen. Die I eber ist
jetzt dentlich fühlbar, sie überragt den Rippenrand um 11%
resp. 4 Finger (Mamillar- resp. Mittellinie) ist sehr fest und
derb, aber glatt. Die Pulsation im II. JCR. ist verschwunden.
(Demonstr. Röntgenaufn) In den nächsten Tagen sammelt
sich die Flüssigkeit wieder schnell an. Eine Untersuchung
per rectum und per vaginam ergibt nichts Pathologisches.

Die Wassermann sche Reaction ergibt ein schwach po
sitives Resultat, die Pirquetsche Probe, erst negativ, gibt
schliesslich auch eine positive Spätreaction. Der Ascites wird
am 2/X. wieder punctiert, wobei 9000 ccm. klarer Flüssigkeit
abfliessen,die Leber ist wieder als fester derber Körper fühlbar,
die Milz mässig vergrössert, nicht palbabel. In der Nacht
wird Pat. plötzlich sehr unruhig und stirbt um 2 Uhr.
Differentialdiagnostisch kamen für mich Periton. tuberc,
Neubildung und Cirrhose in Betracht. Gegen eine tuberc. |

Peritonitis und ebensogegen eine bösartige Neubildung sprach
der Charakter der Ascitesflüssigkeit. Gegen eine typische

Cirrhose – die Volumszunahme der Leber. Dennoch entschluss
ich mich, hauptsächlich infolge des positiven Wassermann,
für die Diagnose Cirrhose. Die Section ergab eine vergrösserte
Leber, an der schon mit blossem Auge eine auffallende binde
gewebige Verdickung der Centralvenenäste zu sehen ist (De
monstration). Die mikroskopischen Präparate (Demonstration)
zeigen deutlich die colossale Wucherung und Verdickung der
Venenwand. ln einen späteren Stadium der Krankheit wäre

e
s

natürlich auch zu einer typischen Cirrhose der Leber ge
kommen, während jetzt die Leberzellen selbst noch normal
sind. Die Pat. ist durch einen unglücklichen Zufall ums
Leben gekommen, und wir sehen daher die Krankheit noch in

ihrem Anfangsstadium. Bei der letzten Punction nämlich ist
ein Zweig der Arteria epigastr. inf, von dem Troicart durch
stossen worden. und Pat. hat sich verblutet. Der ganze Banch

raum war voll Blut. Die Punction war bei sitzender Stellung
der Pat. an der typischen Stelle links gemacht worden. E

s

ist dies der zweite Fall, den ich wegen Verblutens infolge
einer Punction verliere, unter vielen hundert Fällen freilich.
Das erste Mal handelte es sich um eine alte Frau, der, auch
wegen Ascites, bereits 28 Punctionen im Laufe der Zeit ge
macht worden waren. Sie hatte natürlich ein ganzes Netz
erweiterter Gefässe am Bauch. Es wurde ein Gefäss bei der
Punction durchstossen und sie starb 6 Stunden nach dem
Stich. Ich möchte daher darauf hinweisen, dass bei scheinbar
unmotivierter Unruhe, die bei Patienten nach einer Punction
auftritt, die Möglichkeit einer inneren Blutung in Betracht
gezogen und dementsprechend schleunigst activ vorgegangen
werden muss. -

(Autoreferat).
Discussion :

Kernig: Einen Fall von tödlicher Blutung nach Punction
des Abdomens habe e

r

erlebt bei einer diffusen krebsigen In
filtration des Peritoneums, wo eine angestochene Vene, deren
Wand starr war, nicht collabieren konnte.
Masing: Durch die Herabsetzung desabdominellenDruckes
könnte ein Gefäss auch ex vacuo platzen und eine Blutung
geben. Daher die alte Regel, dass bei der Punction durch um
geschlungene Tücher ein Druck auf das Abdomen ausgeübt
werden soll.
Kern ig: Ein Vacuum entsteht im Abdomen nicht durch
die Punction, eine Aspiration kann nicht stattfinden, wenn
auch die Druckverhältnisse durch die Punction anderewerden.
Lingen: In einem Fall von Krebs des Uterus und Perito
neum wurde bei der Punction ein carcinomatös infiltriertes
Gefäss angebohrt, was eine tödliche Blutung ergab, die sich
jedoch während der Punction nicht manifestierte.
Alb an us erkundigt sich, ob bei Punction in liegender
Stellung der Abfluss ein genügender wäre, auf welcher Seite
man alsdann punctieren müsse, wie man eine Verletzung der

Milz beim Einstich an der typischen Stelle vermeiden könne?Tiling: Das Abfliessen geschieht in liegender Stellung
ausgezeichnet, besonders wenn ein Druck auf das Abdomen
ausgeübt wird. Da die Art, hypogastrica inf, auch laterale
Zweige absende, dagegen keine medialen, s

o sei e
s

rationeller

in der Mittellinie zu punctieren und nicht am sog. typischen
Punkte.
Kernig: ln sitzender Stellung erleichtere die Spannung
der Bauchwand die Punction, ausserdem werde die Gefahr

einer Darmverletzung hierbei ausgeschlossen.
Moritz: Bei Verwachsungen des Darmes, welche nicht zu
diagnosticieren sind, sei die Möglichkeit seiner Verletzung
immerhin vorhanden. -
Lunin: Ein russischer College Sot off hat bei Cholera
die Kochsalzlösung direct ins Abdomen infundiert und dabei
niemals Darnverletzungen erlebt.
Moritz: Für diesen Zweck sowie zur intraabdominellen
Probepunction sind specielle Canülen hergestellt, welche das
Peritoneum auf stumpfem Wege durchbohren.

Director: Dr. W. Ker nig.
Secretär: E. Michel so n.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1521.Sitzung. 5
. Januar 1911.

Anwesend 41 Mitglieder, 5 Gäste.
Vorsitzender Dr. P. Klemm. Schriftführer Dr. C. Br u tz er.
Zu ordentlichen Mitgliedern werden aufgenommen die DDr.
Robert Bierich, Theodor Boettcher, Karl Kle u c h e l,

Arnold L in dem u th, Karl Sarfels, Eugen SV e n s on
und das correspondierende Mitglied Dr. Albert Behr.
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P. 1. Dr. Sch abert: Demonstrationen a)
ne hrose b) acuter Coronarverschluss. Eigenbericht.

B
r.

Schabert bespricht einen Fall von traiimati
scher Pseudo-Hydronephrose compliciert durch die
AnwesenheiteinerdrittenrudimentärenNiere. i

Nach dem Auffallen eines Balkens war bei einem Arbeiter
eine Geschwulst in der linken Lumhalgegend entstanden, die
klinisch als Hydro- oder Pseudo-Hydronephose diagnosticiert
wurde, auf Grund des Palpationsbetundes und des Punctates
in dem sich harnsaure Cristalle nachweisen liessen. Heftige
Schmerzen indicierten einen chirurgischen Eingrifl‘, bei dem
sich ergab, dass die Harnansammlung ausserhalb der Niere
lag, dabei stless man auf das seltene Ereignis einer dritten
rudimentären Niere, die durch ein 6 Cm. langes Verbindungs
stück mit dem Nierenbecken der andern völlig normal ge
formten Niere in Verbindung stand. _
Bei der Operation konnten die Verhältnisse im Einzelnen
nicht klargelegt werden, und da sich der Ort der Verletzung
nicht feststellen liess‚ _musste auch die grosse Niere geopfert
werden, was auch völlig berechtigt war, nachdem durch eine

Pseudohydro- ‘

cystoskopische Untersuchung eine lebhaft arbeitende Niere,
der anderen Seite festgestellt werden war. Die Präparation
nach Entfernung der_ beiden Nieren ergab einen Einrlss_ des
Verbindungsstückes dicht um Hilus der rudimentären Niere,
deren Parenchym sich übrigens nach einer mikroskopischen
Untersuchung in einem Coagulation-necrotischen Zustande be
fand, sodass angenommen werden kann, dass die Masse des
psendonephrotischen Sackes aus der normal grossen Niere
stammt und durch das Verbindungsstück entleert wurde.
Patient ist leider bei normalen Urinverhaltnissen an der
Verschlechterung einer schon vorher bestehenden Bronchitis \

gestorben. _
Die Literatur der traumatischen Pseudo-Hydronephrose ist
neuerdings von Suter zusammengestellt (im Ganzen 522Fälle).
Eine dritte Niere gehört aber zu den exhorbitant seltenen
Ereignissen (nach t

i rase rs Zusammenstellung 15 Falle).
Eine Combination beider dürfte überhaupt ein einzigartig
dastehendes Ereigniss bilden.

(Demonstration des Präparates).Fall 2.

Ein Fall von acutem Verschluss der linken

C o r o n a r-A r t e r i e durch einen Thrombus.
Klinisch kennzeichnet sich der Fall durch starken epiga
strischeu Druck und aufgetriebenen Leib.
Nach 24-stundiger Frustration, Tod.
Nach Eliminierung der Möglichkeit einer acuten Perfora
tions-Peritonitis wurde die klinische Diagnose auf Coronar
Verschluss gestellt und durch die Section bestätigt. Der
Vortr. macht darauf aufmerksam. dass die Prognose stenocar
discher Insulte nicht abhängig ist von der Schwere der Er
scheinung des Insultes selbst, sondern von der Erholungs
fähigkeit des Herzens nach demselben; trete diese nicht iu
wenigen Stunden ein, so liege immer eine schwere Schädi
gung vor. Daure der Insult 24 Stunden, so sei der Ausgang
fast immer letal.
Der Vortr. bespricht die wesentlichen Theorien d

.

Angina
pectoris und gibt selbst eine Einteilung der Anginaformen,
indem er unterscheidet: l) Angina pectoris obtnratoria (Ver
schluss durch Thrombus, Embolie, Atherom), 2

) Angina pecto
ris mit Coronarsclerose und 3

) Aug. pect. ohne Uoronar
sclerose.
Das Wesen der nicht obturierenden Formen (2 und 3

) ist
das gleiche, so dass die principielle Unterscheidung einer A. p

.

vera und einer Pseudoangina völlig ungerechtfertigt ist.
Dr. P o o r te u bemerkt zu demersten Fall, dass die Situation
vor der Operation besser geklärt werden konnte, wenn sorg
fältiger untersucht worden wäre. Eine I-lydronephrose der
linken Niere musste ausgeschlossen werden, da der linke
Ureter-Harn rhythmisch secernierte.
Dr. S c b a b e r t erwidert, Dr. P c o r t e n habe sich den
Fall theoretisch zurechtgestellt‚ was vor der Operation, wie
im gegebenen Fall, nicht immer zutreffend sei, da es sich
nicht um einen ekannten pathologischen Vorgang handelte,

lsiondern
um ein l‘rauma‚ das alle möglichen Folgen haben

onne.
Dr. Poorten bleibt dabei. dass man eine linksseitige
Hydronephrose zum mindesten durch Nierencatheterismus
ausschliessen könnte.
P. 2

.

Dr. P. K l e m m stellt einen 45-jlihr. Patienten vor, dem
der Magen am Pylorus wegen carcinomatöser Entartung von

Ulcusnarben reseciert worden war. In 4 Wochen war Pa
tient genesen.

’

1522. Sitzung. I9. Januar 1911.

Anwesend 52 Mitglieder, 7 Gäste.
Vorsitzender Dr. P. K l e ni in. Schriftführer Dr. C. B r u tz er.

P
. 1
.

Dr. Poorten demonstriert an einem Präparat Extrau
teringraviditat mit gleichzeitiger intrauteriner.

Der Uterus ist kindskopfgross, myomatös, die rechte Tube

‚ ist im mittleren Teil total durchgerissen, an dieser Stelle hat
sich die Tubar ravldität entwickelt. Es ist dieses ein Fall,
wie er in der lteratur noch nicht beschrieben ist.
Die Patientin hatte ihre letzte Periode im October vorigen
Jahres gehabt. Im December konnte die Schwangerschaft von
einem anderen Specialcollegen noch nicht constatiert werden,
wohl aber ein Tumor iin Ligamentum latum, der aber nicht
als ein Geburtshindernis imponierte.
Am 2

.

Januar a. c. erkrankte Patientin bei einem Spazier
gang plötzlich mit heftigen Schmerzen in der linken Seite,
die Schmerzen nahmen zu und nach mehreren Stunden wurde
Dr. Poorte n consultiert. Der Puls war kaum fühlbar, kein
Erbrechen, Flatus gingen ab, keine aussere Blutung; median
mehr links im Abdomen war ein grosser Tumor zu fühlen.
Eine Ueberflihrung in die Klinik zur Operation wurde erst
am nächsten Tage zugelassen, nachdem sich genitale Blutun
gen eingestellt hatten. Es fand sich Dämpfung in den abhän
gigen Partien des Abdomens.
Patientin war stark ausgeblutet, so dass trotz Wickelung
der Beine der Laparotomieschnitt nicht blntete. Im Abdomen
fand sich viel Blut. Der Uterus wurde snpravaglnal amputiert,
ohne Blutverlust nach den Umstechun en. In den offen ge
lassenen unteren Wundwinkel wurden ampons geführt. Die
Patientin überstand die 0 eration und war bis zum 14 Tage
relativ wohl, von diesem ermin, vor 2 Tagen, acquirierte sie
eine Pneumonie, die die ganze rechte Lunge betrifft. Die
Ruptur der Tube ist meist minimal, hier total. Sie ist in den
seltensten Fällen auf 'l‘rauuien zurückzuführen; sie ist eine
Usur des Trophoblastem, das um Nährstoff fiir den Foetus
zu finden den mütterlichen Nährboden zerfrisst.

P. 2
.

Dr. Wolferz hält einen Vortrag über directe La
ryugoskopie, Bronchoskopie und Oesophagoskopie (Der Vor
trag erscheint in der St. Petersburger Med. Wochenschrift).

Dr. Hampeln. Eigenbericht. Dr. H. bemerkt zum Vor
trage Dr. W olferzs, dass die Einführung starrer Oesopha
gussonden bei stark zuriickgebeugtem Kopf von T r e n d e l e n

b urg vor ca. 50 Jahren in Nachahmung des Verfahrens der
«Degenschlucker» vorgeschlagen worden sei. Er, H., habe sich
dieses Verfahrens bei Sondierung des Oesophagus, als eines
gewisse Vorzüge besitzendeii, seit ca. 30 Jahren bedient und
sei davon nicht abgegangen. Bei jugendlichen Individuen ge
linge es auf diese Art überraschend leicht, worauf er auch in
der Petersburger ined. Wochenschrift hingewiesen habe, die
Speiseröhre zu passieren. Aber bei älteren Individuen werde
das Passieren der Rachenhöhle doch mitunter, in ca. 5°/s der
Falle durch vorspringende Wirbelkörper sehr erschwert, so
dass davon abgesehen und das allgemein übliche Verfahren
in Anwendung gebracht werden musste. Dem entsprechend
habe in fraglichen Uarcinomfällen die ösopliagosk. Untersuchung
grosse Schwierigkeiten bereitet und er schliesslich nur selten
Kranke zu dieser Untersuchung bewegen können und falls
die Untersuchung stattfand, keine Förderung der Diagnose
erfahren, so wünschenswert diese auch sei, da die Sondierung

ja nur die Anwesenheit oder Abwesenheit einer Stenose, aber
nicht die besondere Natur der Stenose entscheiden könne.
in der Regel sei freilich das klinische Bild gerade des
Desophaguscarcinoms ein so klares, dass man auch ohne die
Oesophagoskopie auskommen könne.
Ganz anders stande es mit den B r o n c h l a l e r k r a n

kungen, resp. der Bronchoskopie, die hier immer
grossen diagnostischen und wie Vortragender W o l ferz an
der Hand eigener interessanter Fälle darlegen konnte, the
rapeutischen Fortschritt bedeute.
So sei es gerade mit Hilfe des Bronchoskops auch mög
lich geworden, eine seines Wissens hier zu Lande tiusserst
selten, vielleicht überhaupt noch nicht sicher constatierte
Broncnostenose infolge anthrakotischer Bronchi
aldrüsen mit Durchbruch in den Bronchus zu
demonstrieren. Bekanntlich führen diese mitunter erweichen
den antrakotischen — oft tuberculösen Drüsen in seltenen
Fallen durch Durchbruch nach zweiten Seiten
in die grosse Arterie oder Venen-Stamme einerseits und in
den Bronchien andererseits zu lebensgefahrlichen Blutungen
dieses merkwürdigen Ursprungs. Auch zu Oesophago-Bron
chialfistelu, einer bekannten Gomplication des Uesophagus
carcinoms, kann es infolge solchen zweiseitigen Durchbruchs
einfach anthrakotischer Drüsen kommen. Wahrscheinlich wür
den nach Ad. Schmidt die nicht so seltenen «Pigment
durchbriiche» der Drüsen meist übersehen und verkannt, sonst
hatte man von ihnen auch hier etwas erfahren haben müssen.

ii. selber hat erst im verflossenen Jahr einen Fall in seinen
Sprechstunden gesehen, den er so deuten zu müssen glaubte.
Seit Q—3 Jahren Husten und schwärzlichei‘ Auswurf, ohne
dass die Beschäftigung des 45 Jahre alten Patienten dafür
eine Erklärung abgab. Das Sputum war einfach eitrig und
enthielt zahlreiche schwarze Pigtnentschollen, wie in den

S c h m i d tschen Fallen, dabei positiver 'I‘-bacillenbefuud‚ keine
elastischen Fasern, spärlich Erythrocyten und keiuerleiu Epi
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thelzellen. Es sei wünschenswert diesen Fällen die Aufmerk
samkeit zuzuwenden.

- - -
Dr. von Mühlen führt einen Fall an, in dem die Bron
choskopie nicht die gewünschte Aufklärung gab. Es handelte
sich um ein Kind, das stark cyanotisch im Ersticken von
ihm tracheotomiert wurde. Nach der Operation besserte sich
der Zustand. Doch stellten sich in der Folge wieder Erstik
kungs-Anfälle ein, die auf bestimmte Kopfbewegungen ge
hoben wurden, bis Patient einem solchen Anfall erlag. Die
Section ergab eine vereiterte Lymphdrüse hinter der Trachea.

Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte

des städtischen Obuchowhospitals in St. Petersburg
1909/10.

9.Sitzung am 14.Mai 1910.
Vorsitzender: A. Netschajew. Schriftführer: Hesse.- - - Kosakow.
1) Goldberg: Zur Frage der Cholecyst
ent e r ost omie. (Russkij Wratsch. 1910.Nr. 46).

Discussion:
Prof.Zeidler: Die Cholecystenterostomie ist beim Ver
schluss des Ductus choledochus infolge gutartiger Erkran
kung unbedingt indiciert. Der negative Wert dieser Opera
tion ist leicht begreiflich, zum Teil stimmt auch K. ehr
diesembei, da die Kranken mit Carcinom des Pankreaskopfes,
bei denen gewöhnlich die Cholecystenterostomie angewandt
wird, bald sterben. Ich habe bei der Cholecystenterostomie

sehr schlechte Resultate gehabt. Der Fall des Vortragenden
ist von glänzendem Erfolge begleitet, wahrscheinlich ist aber
hier die Diagnose Pankreascarcinom anfechtbar und es han
delt sich eher um eine gutartige Erkrankung. Ich hatte
einen analogen Fall *), den ich für Pankreascarcinom hielt,
bei der Operation aber erwies es sich, dass wir es hier mit
einer Pankreatitis indurativa zu tun hatten. Was die Frage
über die ascendierende Infection längst den Gallen wegen an
betrifft, so ist diese Erscheinung nicht so oft beobachtetwor
dem, wie man es früher angenommen hat. Wahrscheinlich
leitet die Galle die Infection in den Darmcanal ab.
J. G rekow fragt den Vortragenden, ob er die Methode
der Anlegung einer Anastomose mit dem Magen oder dem
Duodenum nicht für richtiger hält.
- Prof. Zeidl er : Natürlich wäre es richtiger, wenn die
Anastomose mit dem Duodenum erfolgen würde; dieser Ein
griff ist aber technisch viel schwieriger und gewöhnlich ist
es bequemer eine Dünndarmschlinge zu erreichen.
A. Netschajew fügt hinzu, dass bei befriedigendem
Allgemeinzustande auch bei bösartigen Erkraukungen diese
Operation indiciert sei.
2) W. Lawrow: Die Aspirationsbehandlung
des Ple uraempy ems nach der Operation.
Wird in Druck erscheinen.

Discussion :
Prof.Zeidler: Die Thoracoplastik gibt gewöhnlich bei
der Empyembehandlung unbefriedigende Resultate, dagegen
ist die vom Vortragenden angewandte Methode viel erfolg
reicher und ungefährlicher.

3) N.Kasch er in inowa: Ueb er dieWirkung des
«J. K.» Spengler bei Tuberculose. Russkij Wratsch.
1918.Nr. 46.

Discussion:
Blumenau hat in der Leuchtenberger Abteilung 8 Fälle
schwerer Tuberculose mit grossen Cavernen mit «J K» be
handelt, indem er streng die von Spengler vorgeschriebene
Technik befolgte. Die Behandlung gab kein positives Re
sultat, der Process griff weiter um sich. Nach Erscheinen
der Arbeiten von Ban de l i e r und Roepke gab er diese
Behandlungsmethode auf. Als Spen gl er s zweite Arbeit
erschien, wo er eine andere Technik angibt, hat er weitere
Versuche gemacht. Das Material ist zu gering, als dass bin
dendeSchlusse gezogen werden könnten aber bis jetzt sind
die Resultate negativ.
Wie dem an n-hat in 17 Fällen chirurgischer Tuber

culose «J K» angewandt. Dieses neue Mittel wurde sub
cutan appliciert, genau nach den Vorschriften von Spen g
ler. Seine Kranken verhielten sich ganz indifferent zu «J K»
ohne weder allgemeine, noch locale Reaction zu geben. Von
seinen 17 Patienten sind 3gestorben, 7 verliessen das Hospital
ungebessert, 6 erholten sich und einer wurde als geheilt ent
lassen. Ausser «J. K. wurden auch alle anderen früheren
Methoden angewandt. Das Resultat war dasselbe; deshalb ist

*) Dieser Fall ist in der St. Pet. Med. Wochenschr. 1910
Nr. 45 beschrieben worden.

er geneigt anzunehmen, dass die «J K» Anwendung in seinen
Fällen keinen Einffuss auf den klinischen Verlauf gehabt hat,
A. S. t er nberg weist auf die Versuche von Dr. Sa -
wo lsh skaja hin, die in 12 Fällen «J K» angewandt hat.
Im klinischen Sinne gab es auch nicht das geringste positive

#tat sogar die Injection der Maximaldosen blieben ohneEffect.
Netschajew erklärt die guten Erfolge Spenglers
durch die klimatischen Verhältnisse in Davos.
4) H.Wie dieman n : Ueber die Pirque tsche Reac
tion bei chirurgischer Tuberculose. Russkij
Wratsch. 1910. Nr. 46.

5) F. Pik in : Ein Fall von Pse u d omyxom des
Periton eum nach Appen dic it is. (St. Petersb. Med.
Wochenschrift. 1910. Nr. 45).

Discussion:
W. Lange: Ein ganz analoger Fall wurde von Stuckey
operiert. Die ganze Bauchhöhle war mit gelatinösen Massen
ausgefüllt. Nur durch mikroskopische Untersuchung gelang
es die Art der Erkrankung festzustellen.
J. G rekow: In unserem Falle trug das Peritone um das
Bild der Tuberculose und nur das Mikroskop führte zur rich
tigen Diagnose.

6) B. Cho lzow: Demonstration eines Präpa
rat es einer dystopisch e n Ni e r e.

l) is cussion:
E. Hesse spricht zur röntgenologischen Diagnose der
Nierendystopien. In diesem Falle wurde nach Katheterisation
der Ureteren bis ins Nierenbecken eineCollargollosung einge
führt und danach eine Aufnahme gemacht. Auf dem Rönt
genogramm sieht man deutlich, dass die linke Niere sich in
situ befindet, die rechte dagegen ist stark nach unten dis
lociert und befindet sich in der Höhe der Synchondrosis sacro
iliaca. Auf diese Weise wurde mittelst Röntgenstrahlen be
wiesen, dass der fühlbare Tumor die linke dislocierte
Niere war.
7) A. Sjuse w : Zur Casuistik der Py rogallus
säure vergiftungen.
A. S 0kolow demonstriert. Lungen, Milz, Leber, Nieren
des durch Vergiftung mit Pyrogallussäure ad exitum ge
kommenenPatientin. Die Präparate haben zum Teil diebraune
Färbung, die sie zur Zeit der Section gehabt hatten, beibe
halten.

Referent L. Oe ser.

Bericht über die Tätigkeit des wissenschaftlichen
Vereins der Aerzte des städtischen 0buchow-Kran
kenhauses für das akademische Jahr 1909–1910.

Der Verein, welcher im laufenden Jahre in sein 21. Le
bensjahr getreten ist, hat während des akademischen Jahres
1909–1910 neun wissenschaftliche Sitzungen abgehalten. Das
Präsidium bestand nach wie vor aus den Herren A. N e
tschajew (Vorsitzender), W. K er nig, Prof. H.Zeid
l e r , Priv.-Doc. A. So kolow, E. Hesse (Secretär der
Männerabteilung) und P. Kosakow (Secretär der Frauen
abteilung). An Stelle des letzteren trat im September 1910
N. Iwanow.
Auf den neun wissenschaftlichen Sitzungen sind insge
samt 59 Vorträge und Demonstrationen verzeichnet. Ol
diesen sind 55 Mitteilungen von Aerzten des Obuchow-Hospi
tals erfolgt und 4 Vorträge sind von Gästen gehalten worden.(Walther, Akimow -Peretz, Schaack und Zur
M ü hl en).
Was die Verteilung der Mitteilungen auf die einzelnen Dis
ciplinen betrifft, so steht die Chirurgie mit 31 Vorträgen an
der Spitze. Ihr folgen pathologische Anatomie mit 12 Mit
tellungen, innere Medicin mit 11, Gynäkologie mit 2 und Bak
teriologie mit einer Mitteilung. Endlich haben noch 2 amal
Collegen über ausländische medicinische Congresse berichtet.
Was die einzelnen Abteilungen unseres Krankenhauses be
trifft, so waren sie mit folgenden Zahlen an den Vorträgen
beteiligt.
Die chir. Abt. des Männerhospitals (Prof. Zeidl e r) 24.
Die chir. Abt. des Frauenhospitals (Dr. Grekow) 6.
Die innere Abt. desMännerhospitals (Dr. Netschaj ew) 10.
Die gynäk. Abt. des Frauenhospitals (Dr. Was t e n) 2.
Das Pathologisch-Anatomische Inst. und Laboratorium (Priv.
Doc. So ko lo w) 11.
Es folgt ein Verzeichnis der einzelnen Vorträge mit An
gabe der Sitzung und, soweit eine solche erfolgt ist, auch der
Publication.

I. I n nere Medicin.
1) Iwaschen zow: Zur Casuistik der Intestinalform des
Anthrax. 1. Sitzung. (Russkij Wratsch. 1910. Nr. 8 und 9

).
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2)Giese und Hesse: Zur Diagnose der Hypophysen
umoren,(1. Sitzung) Russkij Wratsch 1910 und Neurolo
FischesCentralblatt. "1911.

-

Chalif: Ueber die specifische Behandlung der PeritoDillS
tuberculosa. (3. Sitzung). Nowoje w medizine. 1909.
Kasch er in inowa: Demonstration eines vom Mor

b
is Addissonii genesenen Patienten. (5. Sitzung).

5
)

G. Zeid l er : Demonstration eines von einer Meningitis
genesenenPatienten. (5. Sitzung). St. Pet. Med. Wochen
sehr.1910.Nr. 45.

S
aPatsch –Sapotsch insky: Ueber Sistierung von

Magenkrisenbei Tabikern durch Rückenmarksanästhesie.

W
.

Sitzung). Russkij Wratsch. 1910.Nr. 31.

1
) Iversen : Die Chemotherapie des Typhus recurrens

muelstArsen obenzol. (6. Sitzung. Münchener Medicinische
Wochenschritt1910. Nr. 5.

S
)Sternberg: Tuberculose der Zunge (7. Sitzung).

%
)Sternberg : Lupus pharyngis (7. Sitzung)

W
)

lss e
rso n , Ueber den diagnostischen Wert der Pir

Quelkeaction bei Erwachsenen. (8. Sitzung). Russkij
Wratsch1910.Nr. 46.

Ueber die Wirkung des «J K»
- -

ll) Kasch e r in in owa:
beiTuberculose (9. Sitzung). Russkij Wratsch. 1910

Nr.46.

II. Chirurgie.

1
)Hesse: Phalangometacarposchisis des Daumens (I. Sit

zung)St. Pet. Med. Wochenschr. 1909.Nr. 44.

2
)Stuckey : Ueber die künstliche Blutleere der unteren

Extremität nach Momburg (1. Sitzung). Russkij Wratsch
1903.Nr. 48.

3
) Stuckey : Zur Casuistik der metastatischen Leber

abscessenach Erysipel (1, Sitzung) St. Pet. Med. Wochen
schn.1910.Nr. 11.

4
) Goldberg :

(2.Sitzung)

5
)
G rekow: Acute Magendilatation (2. Sitzung).

6
) Ponomarew: Zur Casuistik der Wirbelsäulenfremd

körper (3
.

Sitzung) Russkij Watsch 1910

7
) G rekow: Zur Chirurgie des Magens (3. Sitzung)

8
) Hesse : Ueber combinierte Erkrankung an hereuitären

multiplen Euchondromen und Exostosen. (3. Sitzung). Er
scheint in der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie.

9
) Lange: Ein Fremdkörper im Oesophagusund Bronchus

(4. Sitzung).
10) H

.

es se : Ueber den chirurgischen Wert der Antifer
meutbehandlung acut eitriger Processe (4. Sitzung). Langen
becks Archiv für klinische Chirurgie. Bd. 92.

Lipoma arborescens des Kniegelenks.

II) Bo Ijarski: Die traumatischen Leberverletzungen in

klinischer und experimenteller Hinsicht unter besonderer Be
rücksichtigung der isolierten Netzplastik (4. Sitzung). Lan
genbecks Archiv für klinische Chirurgie. Bd. 97.
12) H. Zeidler: Ueber die Behandlung der acuten Appen
dictis. (4. Sitzung). Russkij Wratsch 1910.Nr. 1.

13) Mlag u 1 a: Arthritis unica (5. Sitzung),
14) H

. esse: Zur Frage der primären Gastroenterostomie
bei u

m Ulcus duodeni et ventriculi perforativum (5. Sitzung)
St. Pet. Miedl. Wochenschr. 1910.Nr. 45.
J5) Si u oren ko: Ueber den therapeutischen Wert des
Fibrolysins auf Grund experimenteller und klinischer Unter
suchungen. Deutsche Zeitschritt für Chirurgie. 19.11.
16) K

. oster kin: Untethersteine.(6. Sitzung),
17) H. Zeidler: Traumatische Aneurysmen der Ober
schenkelgefässe. (6. Sitzung). Weljaninows Chirurgisches
Archiv. Bd. 26. -

18) S c h aack: Ueber operative Behandlung traumatischer
Aneurysmen. (6. Sitzung). Weljaninows C hinung1schesArchiv
Bd. 26
19) Lawrow: Demonstration eines wegen Herzverletzung
-ten Patienten. (6. Sitzung). Russkij Watsch. 1910Mr. 46.
20) Gramen inzky: Arterielle Blutung der Harnblase.
(7. Sitzung). Wratschebnaja Gaseta. 1911
21) Liokunow its ch: Inpragmation der Harnblasen
wand mit Salzen. (7. Sitzung). Whatschebulaja Gaseta. 110
22) M

. ag u 1 a: Die operative Behandlung der Stichve
letzungen des Zwerchfells. (7. Sitzung). Langenbecks Alchiv

f. klinische Chirurgie. Bd. 93. - - -

23) S tuckey: Instrument demonstration. (7
.

Sitzung)
24) v on Zur-Mühlen: Präputalsteine. (7

.

Sitzung),
25) G rekow: Ein Fall von gleichzeitiger Schussve
letzung der Pleura, des Diaphragma, der Milz, des Colon,
der Pankreas, der linken Niere und der X11. Rippe. (8

.

Sitzung)
St. Pet. Mled. Wochenschr. 1910.Nr. 45.
26) Heinrichsen: Ueber Stichverletzungen des Thorax
nach den Daten des Obuchow-Krankenhauses für Frauen

8
. Sitzung). St. Pet. Med. Wochenschr. 1910 Nr. 45

27) Lawrow: Ueber Stichverletzungen des 1horax nach
den Daten desObuchow-Krankenhauses für Männer (8.Sitzung).
Erscueint in Langenbecks Archiv f. klin. Chirurgie. 19.

28)Goldberg: Zur Frage der Cholecystenterostomie
(9. Sitzung). Russkij Wratsch. 1910. Nr. 46.
29) Wie dem an n : Ueber die Pinquetsche Reaction bei

eher
Tuberculose. (9. Sitzung). Russkij Wratsch. 1910.

r"
.

-

30) Pik in : Pseudomyxom des Peritoneums.
St. Pet. Med. Wochenschr. 1910.Nr. 45.
31) Cholzow: Ein Fall von Nierendystopie. (9. Sitzung).
IiI. Path o l og is c h e Anatomie.

1
) So k o l ow: Perforation des oberen Teiles der Aorta

descendens in den Oesophagus. (1. Sitzung).

2
) A k im ow - Per e tz: Carcinom des Colon ascendens

mit doppelter Perforation ins Duodenum und Ileum. (3.
Sitzung).

3
)Walth er : Demonstration eines vor 4 Jahren wegen

Stichverletzung genähten Herzens. (3. Sitzung).

4
) S ok o l ow : Hereditäre Herzanomalien.

St. Pet. Med, Wochenschr. 1910.Nr. 45.

5
)So k o l ow : Lugencysten. (3. Sitzung).

6
) So ko low: Linkseitige abgekapselte Peritonitis auf der

Basis einer Pankreasruptur. (4. Sitzung).

7
) So kol ow: Thrombose der arteria mesenterica supe

rior e
t

inferior. (4. Sitzung).

8
) Eckert : Defectus congenitus septiatriorum (6. Sitzung).

9
)Sokolow: Aortenaneurysma einesjugendlichen Indi

viduums. (6. Sitzung)
10)So k o l o w : Primäres Magencarcinom (7. Sitzung).
11)Sokolow: Hernia duodenojejunalis (7. Sitzung).
12)Sokolow und Luk in a : Bronchialfremdkörper mit
Lungenabscess (8. Sitzung).

IV. Bakteriologie.
Tus c h in sky: Ueber den Blutkalia gar nach Dieudonné
(1. Sitzung). Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde.
Bd. 54. Heft 1

.

V. Gynäkologie und Geburtshilfe.

1
) Ryshkow: Primäres Carcinom der äusseren Genitalien.

(2. Sitzung).

2
) Ka stanajew: Uebersicht der operativen Tätigkeit der

gynäkologischen Abteilung des Obuchowhospitals während der

3 Sommermonate des Jahres 1909.(2. Sitzung).
VI.Congress berichte.

1
) Giese: Bericht über den 16. Internationalen Congress

in Budapest und den Congress der deutschenNeuropathologen

in Wien. (2. Sitzung).

2
)Sternberg: Allgemeine Eindrücke vom 16. Interna

tionalen Congress in Budapest und Bericht über die Section
der Imunitätsforschung (2. Sitzung).

d
. z. Secretär: E. Hesse.

|

Dr. med. Hugo Witt f.

Am 14. Februar 1911starb an einer crupösen Pneumonie
unser College Witt in Moskau. War das letzte Kranken
lager auch nur ein kurzes, so hatte sich W. doch schon seit
Jahren, aus Gesundheitsrücksichten, von allem Verkehr zu
rückgezogen, woher e
r

vielen moskauer deutschen Collegen
nur wenig bekannt war. Erschien e
r

aber einmal auf unse
ren Versammlungen, so erfreute sich ein Jeder an seinem er
fahrenen Urteil, seinem liebenswürdigen Wesen und seiner
vornehmen Ruhe im Umgange. Diese Ruhe verbunden mit
einer seltenen Gründlichkeit verschaffte ihm auch das ganz
besondere Zutrauen seiner allerdings nur kleinen Klientel,

d
a

e
r wegen der eigenen Kränklichkeit eine grössere Praxis

zurückweisen und alljährlich auf längere Zeit verreisen musste.
W. wurde im Jahre 1852 in Riga geboren, wo er das Riga
sche Gouvernements-Gymnasium besuchte und hat vom Jahre
1871–1878 in Dorpat Medicin studiert. Nach Verteidigung
seiner Doctor-Dissertation, am 12. März 1879.ging W. auf
Reisen und vervollkommnete sich speciell auf dem Gebiet der
Geburtshilfe in Wien und Prag. Zurückgekehrt liess sich W.

in Moskau nieder und trat im Jahre 1881als Externer in die
geburtshilfliche Anstalt des Moskauer Findelhauses ein. Von
1882–1887 war e

r

daselbst ausseretatmässiger Ordinator, von
1887 an aber freiprakticierender Arzt. Daneben war er an
verschiedenen Wohltätigkeitsanstalten tätig, zuletzt. Von 1897

bis 1900 als Gehilfe des Curators der Nabilkowschen Schule

In dieser Eigenschaft erhielt er den Raug eines wirklichen
Staatsrats. J

(9. Sitzung).

(3. Sitzung).



1(08. St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 9. 1911.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– H.o c hs c h n l n a c h richten.
Giess ein. Die in der letzten Nummer d. W. gebrachte
Mitteilung, das Prof. v. Eick e n das Ordinariat bewilligt
worden sei, wird dementiert.
Strassburg. Prof. Dr. Uhl en hu th hat den Ruf als
Director des hygienischen Institutes als Nachfolger F or -
sters angenommen.
Parma. Dr. E. Bertarelli wurde zum ausserordent
lichen Professor der Hygiene ernannt.
Wien. Zur Besetzung der durch den Abgang des Prof.
v. Strümpel l erledigten Lehrkanzel an der III. medicini
schen Klinik wurde vom ProfessorenCollegium mit grosser
Majorität unico loco Prof. Dr. H.e r man in Sa lal i in Berlin
dem Ministerium in Vorschlag gebracht. Die Minorität mel
dete ein Separatvotum an, in welchem sie die Professoren
Ch voste k und Ort n er unico und aequo loco in Vorschlag
bringen wird. Die nicht geringe Minorität wünscht nämlich,
dass dieser Lehrstuhl mit einem österreichischen Gelehrten
besetzt werde.– Die Redaction der «Umschau» hat einen weiteren Preis
von eintausend Mark ausgeschrieben für die beste BeantW01
tung der Frage: «Was kosten die schlechten Rassenelemente
den Staat und die Gesellschaft ?» Es sollen zunächst die Ge
samtkosten, welche die Minderwertigen (Kranke, Knüppel
u. s. w) in einem grösseren Verwaltungsgebiete verursachen,
ermittelt werden. Sodann soll, soweit das vorhandene Mate
rial dies erlaubt, der Anteil, welchen die angeborene oder er
erbte körperliche, geistige oder sittliche Minderwertigkeit an
diesen Gesamtkosten der Kranken, Krippel, Verbrecher, Er
werbsunfähigen u. s. w. hat, festgestellt werden. Die Herren
Prof. Dr. Bech hold -Frankfurt a. M., Sanitätsrat Dr. A.
Gottstein -Charlottenburg, Obenmedicinalrat Prof. Dr. V.
Gruber -München haben sich bereit erklärt, das Preis
richteramt für die eingehenden Arbeiten zu übernehmen. An
der Preisbewerbung ist jeder berechtigt sich zu beteiligen,
doch müssen die Bewerbungsarbeiten in deutscher Sprache
eingereicht, bezw. muss eine deutsche Uebersetzung beigefügt
werden. Die Bewerber haben ihre Arbeit mit einem Kenn
wort oder einem Motto zu versehen, der Name des Bewerbers
darf nicht auf der Arbeit angegeben weil d

ie
1
.

Eine verschlos
sene Briefhülle, welche den Namen des Bewerbers enthält,
muss das gleiche Kennwort oder Motto als Aufschrift tragen.
Die Bewerbungen sind spatestens bis zum 31. December 1911
einzureichen bei der Redaction der «Umschau», Frankfurt

a
. M., die auch nähere Aufschlüsse gibt.– Petersburg. Den 23. c. fand unter dem Vorsitz des

Herrn Ministergehilfen Kry sh an owsky die El öftuung
des Congresses zur Bekämpfung der Cholera
statt. Das Arbeitsprogramm des Congresses enthält drei Ab
schnitte: 1

) Prophylactische Massregeln in Stadtteil und land
schaftlichen Rayons gegen die Cholera. Massl egeln beim Auf
treten der Cholera. 2) Eisenbahnen und Wasserstrassen in

ihrer Beziehung zur Chore 1 a. 3) Fabriken und Belgindustrie.
Dementsprechend zerfallt der Congress in 3 Sectonen. Hä
sident der ersten Section ist Dr. L. Mla 1 in 0w s kY, Reichs
obermedicinalinspector. Referent Dr. N

. Freiberg, als Ver
treter des Ministeriums des 1

1
.

11eren. 1'1äsidentder zweiten
Section ist Prof. Dr. G. Ch. 1 op.11, Mitglied des Medicinal 1 ates.
Referent: Dr. N. Schmidt, Gehilfe des Reichsoberunedicinal
inspectors. Präsident der dritten Section ist Dr. L. B

.
e 1 t l1 e n -

son, Leibnedicus, Referent: Dr. P
. Bul a t 0 W, Gehilfe des

Reichsobermedicinalinspect01 s.

Die geschäftlichen Sitzungen finden statt in den Räumlich
keiten des Ministeriums des Inneren. Die A1belüell des C011
esses beziehen sich ausschliesslich auf praktisch - salltale' und Vorträge über theoretisch-epidemiologische The
mata sind nicht in Aussicht geluOnline.
Zur Beteiligung an dem Congress sind ausser Gouverne
mentsmedicinalinspector e

in

Vertreter der Städte und Land
schaften aufgefordert worden.– Die Cholera in Russland. In der Woche vom
23. bis 29. Januar haben laut amtlichen Ausweisungen ke ni

e

Choleraerkrankungen mehr stattgefunden.

-

– Ch. o l er a. Italien. Nachdem in Taranto der letzte
Cholerafall sich am 30. Januar ereignet hat, sind weiterhin

in ganz Italien keine neuen Falle aufgetreten und das Land
gilt laut amtlicher Erklärung vom 14. Februar für Cholenafrei.
Türkei. In Smyrna sind vom 30. Januar bis 5. Februar
15 Personen an der Cholera erkrankt und 1

1 gestorben.
Portugal. Auf Madeira wurden in der ersten Hälfte des
Januar 251 Erkrankungen (darunter 2 bei Europäern) an der
Cholera festgestellt. Nie d er i an d is c h - In die n. In Ba
tavia wurden vom 26. December bis 1
. Januar 1 1 Cholera
erkrankungen (darunter 2 bei Europäern) gemeldet, in Sa
marang 9 (da unter 6 Todt sale). H

'
in 1 1 1pp in e n. Vom

4
.

bis 31. December wurden 34 Erkrankungen mit 22 Todes
fällen gemeldet. Im Laufe desJahres 1910sind nach amtlichen
Ausweisungen 6795 Personen der Cholera erlegen.

– Die Pest in Russland. Gebiet der Ostchinesi
sich ein Bahn. Vom 5

. bis 11. Februar erkrankten und
starben in Charbin 67 (76) Personen, vom 12.bis 18. Februar
30 (30) Personen. Seit dem Beginn der Epidemie sind erkrankt
und gestorben 1457(1454)Chinesen und 53 (52) Europäer.– A n I n fect i 0 s n kr an kheit e n er krankten in

St. Petersburg : in der Woche vom 23.bis zum 29.Januar
1911422 Personen. Darunter a

n Typhus abdominalis 28,Typh.
exanth. 1

,

Febris recurrens 4
,

Pock e n 28, Windpocken 17

Masern 80, Scharlach 105, Diphtherie 68, acut. Magen-Darm
katarrh 0

,

an anderen Infectionskrankheiten 91.

In der Woche vom 30.Jan. bis zum 5. Febr. 1911erkrankten
466Personen. Darunter a

n Typh. abdom. 39, Typh. exanth. 5

Febris recurrens 2
,

Pocken 49, Windpocken 21, Masern 7
2

Scharlach 124, Diphtherie 63, Chol e r a 0
,

acut. Magen
Darmkatarrh 0, an anderen Infectionskrankheiten 91.– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pe

t e n sb u rg betrug: in der Woche vom 23. bis 29. Januar
755– 36 Totgeborene –58 in der vorigen Woche nicht re
gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. # Typhus exauth. 1

,

Febris recurrens 0
,

Po c k e n 11, Masern 11, Scharlach 28
Diphtherie 9

,

Keuchhusten 4
,

crupöse Pneumonie 39, ka
tarrhalische Pneumonie 78, Erysipelas 13, Influenza 11,
Pyämie und Septicaemie 10, Febris puerperalis 1

,

Tuber
culose der Lungen 103, Tuberculose anderer Organe 18,
Dysenterie 0

,

Magen-Darmkatarrh 40, andere Magen- und
Darmerkrankungen 29, Alcoholismus 6

,

angeborene Schwäche
57, Marasmus senilis 27, andere Todesursachen 251.

In der Woche vom 30. Jan. bis 5. Febr. 813–53 Totgebo
rene– 56 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 10,Typhus exanth. 0

,

Febris recurr. 0

b
?
o ck e n 11,Masern 11,Scharlach 18, Diphtherie 14, Keuch

husten 5
,

crupöse Pneumonie23, katarrhalische Pneumonie 90
Erysipelas 5

,

Influenza 10, Hydrophobia 0
,

Pyämie und Sep
ticaemie 15, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lungen 115,
Tuberculose anderer Organe 24, Dysenterie 1

,

Gastro-ent.
epidem. 0

,

C h o l e r a 0
,

Magen-Darmkatarrh 41, andere
Magen- und Darmerkrankungen 32, Alcoholismus 6

,

ange
borene Schwäche 57, Marasmus senilis 29, andere Todesur
sachen 295.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t er sb n rg e r Stadt hospitälern betrug: am 30.Ja
nuar 14335. Darunter Typhus abdominalis 213, Typhus
exanth. 17, Febris recurrens 12, Scharlach 320, Masern 78,
Diphtherie 223,Pock e n 180,Windpocken 2

,
C h o l er a 0
,

crupöse Pneumonie 148, Tuberculose 803, Influenza 200, Ga
stroenteritis ac. 0

,
Erysipel 152, Keuchhusten 15,Hautkrank

heiten 251, Syphilis 834, venerische Krankheiten 391,
acute Erkrankungen 2489, chronische Krankheiten 2323, chi
rurgische Krankheiten 1541, Geisteskrankheiten 3439, gynä
kologische Krankheiten 341, Krankheiten desWochenbetts 46,
verschiedene andere Krankheiten 97, Dysenterie 2, Lepra 1
,

ac. Mlagen-Darmkatarrh 0
.

Am 6
.

Febr. 14277. Darunter Typhus abdominalis 188,Ty
phus exanth. 19, Febnis recuriens 14, Scharlach 330, Ma
sern 84, Diphtherie 216, Pocken 194, Windpocken 2

,

Gastroenteritis ac. 0
,
C holera 0
,

crupose Pneumonie 134,
Tuberculose 800, Influenza 191, Erysipel 133, Keuchhusten 1

2

Dysenterie 3
,

Hautkrankheiten 250,Syphilis 799, Milzbrand 0
,

Venerische Krankheiten 386, Lepra 0
,

acute Erkrankungen 2495,
chronische Krankheiten 2347, chirurgische Krankheiten 1729
Geisteskrankheiten 3134, gynäkologische Krankheiten 356
Krankheiten desWochenbetts 57, verschiedene andere Krank
neiten 103.---
Ne k . o l og. Gestorben sind : 1) Dr. Witt in Mos
kau. 2) Dr. G. M ya. Professor der Pädiatrie in

Florenz. 3
)

Dr. A. v on S c h il l i n g in Igumen (Gouv.
Minsk) geb. 1881, approbiert 1906. 4) Dr. D. M e n d e

l e je w in St. Petersburg geb. 1851, approbiert 1875.

5
)

Stud. med. 1
.
M
l

am a 1 t ow in Uharbin an der Pest.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
LerSb. Aerzte: DienSlag, d. 3. März 1911.
Tagesordnung : 1) M

l oritz: Orthodiagraphie bei Herzleiden.

2
)

(0ese 1 : Die Behandlung der Dysphagie
der Lamynxphthisiker mit Alcoholinjectionen.

- Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.

-- NächSte Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 14. März 1911.
Tagesordnung: Dr. 0

.Moritz: Referat über innere Secretion.
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_M 10_ St. Petersburg, den 5. (18) März 1911. XXXVI.IAHRGANG

Mitteilung der Redaction.

Herr Dr. F. Dörbeck hat sich wegen Zeitmangels
genötigt gesehen die geschäftliche Leitung der St. Pe
tersburger Medicinischen Wochenschrift niederzulegen

und Unterzeichneter ist an seine Stelle getreten.

F. Holzinger Dr. med.

Ueber das richtige Brust-Skelett-Bild*).

Von

Dr. P
. Hampeln.

Schon vor mehreren Jahren war mir bei meinen Un
tersuchungen über die Lage der Herzgrenzen aufge
fallen, dass die Rippen vorn doch nicht so regelmässig
liegen, als man e

s bis dahin stillschweigend vorauszu
setzen schien"). . Dieser Voraussetzung gemäss galten
und gelten auch noch heute die Rippenlagen als schein
bar constante Grössen, nach denen sowohl die Vertical
lage des Herzspitzenstosses, als die Lungengrenzen vorn
unten exact bestimmt werden können.
Eine solche angenommene Constanz liegt aber, wie
meine Aufzeichnungen und Ausmessungen der Rippen
lagen in einer grossen Zahl von Untersuchungsfällen
ergeben haben, nicht vor. Wielmehr kommen viele Vari
anten vor, die eine andere Orientierung wünschenswert
Ja, die Genauigkeit an sich als Postulat jeder wissen
schaftlichen Untersuchung vorausgesetzt, notwendig er
Scheinen lassen. Bei Bestimmung der vorderen unteren
Lungengrenzen fällt die aus einer Inconstanz der Rippen

*) Mitgeteilt in der Ges. pr. Aerzte zu Riga. Febr. 1911)

- *) Hampeln. «Die normaie absolute Herzdämpfung ...»
St. Petersb. med.W. 1906.Nr. 40

lagen folgende Ungenauigkeit noch nicht sehr auf, beim
Herzen aber mit seinen verhältnismässig kleinen Dimen
sionen bedeutet eine Differenz von 3–4 Cm. schon etwas
und bedarf der Correctur. Um solche Differenzen und

mehr handelt e
s

sich aber, wie meine Untersuchungen
des normalen Thoraxskeletts ergaben, wenn der Herz
spitzenstoss - nach den Rippen oder Intercostalräumen
angegeben wird. -

Wegen dieser bei der bisher üblichen Orientierung
unvermeidlichen Unrichtigkeiten trat ich auf dem liv
ländischen und ersten baltischen Aerztetage (1904 und
1909) für eine durch den Ansatz des Schwertfortsatzes
am Sternalkörper gezogene Horizontale ein, die in
sofern die wünschenswerte Constante repäsentieren kann
als sie die Lage des Zwerchfells in der mittleren, vor
deren Thoraxpartie und damit die Lage des Herzens
determiniert.

In der Regel schneidet sich diese Linie mit der
W. Rippe zwischen Sternal- und Mamillarlinie und in

diesem Falle is
t

die Bestimmung des Herzspitzen
stosses nach der Rippe gleichbedeutend mit einer Be
stimmung nach einer Constanten, nämlich der von mir
vorgeschlagenen Horizontalen. Das gilt aber nur für
einen, wenn auch den grössten Teil der Fälle. In einer
nicht geringen Minderzahl, in c. 25%, also im vierten
Teil aller Fälle, variiert die Lage der V

.

Rippe, d
.

h
.

sie
kommt in ihrer ganzen Beite ein beträchtliches Stück,
2–8 Cm, höher oder niedriger, als die constante Hori
zontale, zu liegen. In solchen Fällen wird darum die
Bestimmung irgend eines thoracalen Punktes nach der
Rippe ungenau und lässt uns über die wirkliche Höhen
lage des Punktes, etwa des Herzspitzenstosses in Un
gewissheit. Sie gibt ihn scheinbar zu hoch oder zu
niedrig an, obschon e

r

im Thoraxraum, worauf es doch
ankommt, seinen gewöhnlichen Platz einnimmt. Genau
kann die Bestimmung aber auch in diesen Fällen werden,
wenn wir die verticale Beziehung des gesuchten Punk
tes zur Horizontalen ausmessen und feststellen, natürlich
bei einheitlicher Körperlage. - - -

Die Wahl der durch die Ansatzstelle des Schwert
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fortsatzes gezogenen Horizontalen ergibt sich, ausser aus
den angegebenen wesentlichen Gründen, auch aus der be
kannten grossen Unbeständigkeit dieses Körpers, der zu
dem mehr einen Bestandteil der Bauchwand, als der Brust
wand, bildet, topographisch und auch entwickelungsge

schichtlich. Denn, der Schwertfortsatz stellt einen vom
Sternum sich unterscheidenden Körper dar 2)

,

der nicht,

„wie Handgriff und Körper des Brustbeins durch Ver
schmelzung der beiderseits von den 7

.

wahren Rippen
gebildeten Sternalleisten entsteht“, sondern sich „als
ein discretes Gebilde, das wahrscheinlich von einem
Endstück des 8 (resp. 9

) Rippenpaares abstammt“,
dem Sternum anlegt. Er würde darum m. E., auch

seine constante Grösse vorausgesetzt, sich nicht zu irgend
welchen thoracalen Lagebestimmungen eignen und sollte

überhaupt als blosser abdominnler Anhang, vom eigent
lichen Brustbein, Mannbrium + corpus sterni, unterschie
den. werden. Darum erscheint auch die Markierung des
Schwertfortsatzes oder seiner Spitze, wie sie sich noch

jüngst in einer Mitteilung Hoffmanns”) über „ein
individuell constantes Herzmass“ findet, topographisch
wertlos. Wichtig hingegegen wäre die Bestimmung und
Markierung des unteren Endes‘ des eigentlichen Brust
beins und die Ausmessung der Länge des Brustbeins bis
zu diesem Punkt, wie das in allen meinen Fällen ge
schehen ist.
Meine diesbezüglichen Untersuchungen ergaben nun,
wie schon bemerkt, dass in etwa dem vierten Teil aller
untersuchten Fälle die V. Rippe nicht, wie gewöhn
lich, in gleichem Niveau mit dem unteren Ende des
Sternums (excl. proc. xiph.) liegt, sondern in einem Teil
dieser Minderfälle über, in einem anderem Teil unter ihn
zu liegen kommt‘). In Fällen solcher Art kann denn der
absolut ganz normal gelegene Spitzenstosss‚ nach den

Rippen bestimmt, einmal im IV.‚ ein anderes Mal im
VI JR., also anscheinend hoch oder niedrig sich befinden,
obschon seine Lage in Wirklichkeit die ganz gewöhn
liche ist, woraus ganz falsche Vorstellungen ent

springen müssen. Daher die Notwendigkeit, mindestens
in solchen Fällen an eine Correctur zu denken und sie

den Angaben über die Lage beizufügen.
An diesen Andeutungen über den Wert der bisher
üblichen topographischen Verwendung der Rippen, wo

rüber ich auf dem I. baltischen Aerztetage genauer be
richtet habe, will ich es hier genügen lassen, dagegen
auf eine andere Seite des Gegenstandes, die damals nur

flüchtig gestreift wurde, eingehen.
t-Es fiel mir bei meinen Aufzeichnungen der Rippen
silhouetten von Anfang an auf, dass sie mit den Bildern

in den anatomischen Lehrbüchern und Atlanten gut über

einstimmten (Luschka, Gegenbaur, Stieda
u. a.), hingegen recht erheblich von den Darstellungen
des Brnstskeletts in klinischen Lehrbüchern und Zeit
schriften älterer und jüngster Zeit, abweichen. In diesen
Darstellungen wird, soauch in den Casseler Tho
raxstempeln, ein Ausnahmefall und zwar immer der

selbe als Regel wiedergegeben, was falsch ist und zu

falschen Vorstellungen und Erinnerungsbildern über die

normale Herzlage führt. In allen diesen Bildern befindet sich
nämlich die V. Rippe in ihrem ganzen intermammillären
Verlauf etwa 3 Cm. und mehr über der von mir ange- ‚

gebeneu Horizontalen und erst die VI., in einem Falle
sogar die VII. Rippe, im Niveau der Horizontalen. Im

ne u en Thoraxstempel von Cassel ist die V. Rippe der
Horizontalen schon naher und die VI. weiter gerückt,
aber doch noch nicht genug. Diese hohe Lage der

V. Rippe ist aber, wie mich meine an vielen Hunderten

2
) G e g e n b a n e r. Anatomie. 1883. pag. 147.

‘l Hollmaun. St. Petersb. med. W. 1910. Nr- 51.

‘) Hampeln. D. Arch. f. klin. Med. 1910. Bd. 98, «Ueber
die vorderen thoracalen Richtlinien».

gemachten Untersuchungen gelehrt haben, ein unge

wöhnlicher Fall, der nur in etwa 10% sämtlicher Falle
sich ereignet. Die VII. Rippe im Niveau der Horizon
talen, erinnere ich mich überhanpt nicht gesehen zu

haben. Da ist also die Verzeichnung besonders eclatant.

Aber auch die Lage der VI. Rippe in der Horizontalen
ist ein seltener Fall. Nach der Regel nimmt die V. Rippe
diese Normallage ein, während die Vl. Rippe gewöhn
lich 2-3 Cm. und mehr unter der Horizontalen in der
angegebenen Region liegt. Ein diesen Tatbestand wieder
gebendes Bild wäre das richtige Brust-Skelett-Bild, das
in Worten folgendermassen wiedergegeben werden kann:
Für gewöhnlich verlaufen die II. und III. Rippe an
nähernd horizontal, die erstere 4

,

die zweite 8 Cm. vom

oberen Sternalrande in senkrechter Richtung entfernt.

Die IV. Rippe neigt sich nach abwärts, desgleichen und
noch mehr die V. Rippe, die sich bald zwischen Mam

millarlinie und Sternalrand _ mit der Horizontalen
schneidet, um dann wieder aufzusteigen. Die VI. Rippe
beginnt sm untersten Ende des Sternalrandes und gleich
unter ihr die VII. Rippe, die mit einem Teil ihres
Knorpels zugleich dem angrenzenden Teil des Schwert
fortsatzrandes angeheftet ist. Beide, die VI. und VII.
Rippe verlaufen, die Horizontale am Sternalrande gleich
schneidend, unter ihr. Die VII. Rippe jederseits bildet
mit der anderen den wichtigen Rippenwinkel, der in der
Norm 60——70° misst, unter abnormen Verhältnissen aber

immer spitzer wird und schliesslich in extremen Fallen
auf die ich hingewiesen habe, die Spaltform annimmt.

Ein diesen Angaben entsprechendes Bild wäre das

richtige Brust-Skelett-Bild, auf das ich in diesem

Kreise die Aufmerksamkeit lenken wollte und dessen

Skizze ich hier beifüge.

Ueber die innere geburtshilfliche Untersuchung *).

Von

Dr. med Alfr. Schneider.
Assistenzarzt an der geburtshilflichen Abteilung des Stadt

Krankenhanses zu Riga.

M. H.! Bis vor etwa 25 Jahren galt die innere Unter
suchung für die Erkenntnis der Kindslage und des Fort
schrittes der Geburt als unumgänglich. Man hatte ein
Jahrhundert lang daran gearbeitet diese Untersuchungs
methode immer mehr zu vervollkommnen, — sich von
ihr emanzipieren zu wollen mochte als gewagt erscheinen
und um so überflüssiger, als die nun angebrochene Zeit
der Antisepsis uns Mittel an die Hand zu geben ver
sprach, die innere Untersuchung in ungefährlicher Weise

auszuführen. — Bis dahin freilich waren dieser Art
Exploration ungezählte Frauen zum Opfer gefallen, und

wer von uns, jetzt im Mannesalter Stehenden könnte

') Mitgeteilt auf dem I. Baltischen Aerztecongress
Dorpat am 25. August 1909.

’ ' ill
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nicht einen Fall aus seiner Ascendenz anführen, in dem
eine Angehörige dem Wochenbettfieber erlag? Jene alte,
angesehene rigasche Hebamme, die die Gepflogenheit
hatte, am Kreissbette sitzend, sich vor einer inneren
Untersuchung durch eine Priese Schnupftabak zu stärken
und mit den Fingern, mit denen sie eben den Tabak
ihrer Nase zugeführt hatte, die Kreissende unter der
Bettdecke innerlich zu untersuchen, mag vor 50 Jahren
nicht in meiner Familie allein ein verhängnisvolle Rolle
gespielt haben. Nach weiteren 50 Jahren wird man
Aehnliches aber auch aus unserer Zeit leider berichten
können, denn dergleichen Dinge kommen auch jetzt noch
vor. Von der Tatsache, dass c. 90 pCt. aller Geburten
ohne innere Untersuchung beendet werden können, weiss
man weder in der Laienwelt etwas, noch ist sie auch
unter Hebammen und selbst Aerzten allbekannt. Im
Publicum wird bei uns zu Lande der Arzt, der sich am
Kreissbette damit begnügt dauernd aus der äusseren Un
tersuchung allein Schlüsse zu ziehen, leicht für einen
Charlatan gehalten, und von den Hebammen werden
sich gewiss noch viele an die innere Untersuchung ge
bunden fühlen.
Woran liegt das? Es wird verständlich, wenn man die
bei uns gebräuchlichen geburtshilflichen Hebammen und
Lehrbücher bis in die neueste Zeit durchsieht: von der
inneren Untersuchung wird meist als von einem selbst
verständlicher Weise anzuwendenden Rüstzeuge gesprochen.

In den Kliniken zwar wird die innere Untersuchung
intra partum nur auf bestimmte lindicationen hin vor
genommen, in den Lehrbüchern aber, die die Leiter dieser
selben Kliniken verfassen, schleicht sich unbemerkt von
einer Auflage in die andere der Mangel eines einwand
freien Hinweises darauf, in welchen seltenen Fällen die
innere Untersuchung vorzunehmen sei.
So finde ich in dem Lehrbuche der Geburtshilfe von

Max Runge vom Jahre 1909 keine Angabe in obigem
Sinne, vielmehr Fingerzeige darauf, die innere Unter

- suchung dort vorzunehmen, wo ihr Wert, wie ich meine,
angezweifelt werden muss.
Runge sagt, pag. 124: „Die erste Frage an die Ge
bärende soll dahin gehen, ob das Vorwasser schon ab
geflossen ist. War dies bereits geschehen, so beginne

man nach vorausgeschickter Desinfection sogleich mit
der inneren Untersuchung, um nicht von der Geburt
überrascht zu werden. In allen anderen Fällen lässt
man die äussere Untersuchung der inneren Vorausgehen“.

Will man sich nach dieser Forderung richten und
jede Frau, zu der man nach dem Blasensprung kommt,
zuerst innerlich untersuchen, so wird man in den meisten
Fällen nichts anderes Wesentliches finden als was die
äussere Untersuchung auch ergeben hätte: Kopf (rsp.
Steiss) fest und tief im Becken oder noch nicht so weit.
Wie soll die vor der äusseren Untersuchung vorgenom
meine innere einen Schutz davor bieten von der Geburt
überrascht zu werden? Ein Blick auf den Damm zeigt
uns, ob der vorliegende Teil aufdrückt oder nicht. Wir
haben uns– vorausgesetzt, dass keine Hebamme da
ist – eventuell schnellstens zum Dammschutz vorzu
bereiten. Wird, falls wir damit nicht fertig sind, das
Kind in Kopflage geboren, so bleibt der Damm schlimm
sten Falles ungeschützt, erscheint der Steiss, S0 ist
selbst bei Mehrgebärenden zwischen Aufdrücken und Ge
burt des Nabels noch Zeit genug unszum Veit-S mellie
bereit zu machen, ist aber das Kind so klein, dass es

- hervorschiesst, dann genügt der Prager Handgriff mit
undesinficierten Händen. Die wenigen Augenblicke, die
die äussere Untersuchung erfordert, würden der Frau
meist nur zu gute kommen.
Obgleich R. in den Anforderungen an die Desinfection
besonders streng ist, da e

r wünscht, dass der Arzt sich
bereits in seiner Wohnung desinficiere, bevor er sich zu
einer-Geburt auf den Weg macht, zum zweiten Mal vor

der äusseren und zum dritten Mal vor der inneren
Untersuchung, pag. 118 und 120, so lässt e

r in einem
besonderen Falle, „damit man der Wundinfection jede
Gelegenheit entziehe“ den Arzt, doch auf die innere Un
tersuchung verzichten. (pag. 120). Dieser Fall tritt ein,
„wenn eine in der letzten Woche der Schwangerschaft
ausgeführte innere Exploration normale Verhältnisse
zeigte, insbesondere der Kopf fest im Becken gefunden
wurde“ (pag. 120 und pag. 125). Nun, dieser normale
Befund in der letzten Schwangerschaftswoche wird ein
seltenes Ereignis sein, denn wie oft hat der Arzt Ge
legenheit, die Schwangere grade in der letzten Woche

zu untersuchen? – Aber selbst wenn er diese Gelegen
heit hat, so ist doch nur eine Erstgebärende von einer
weiteren inneren Untersuchung befreit, die Mehrge
bärende ist ihr dennoch fast stets verfallen, denn bei
ihr wird man den Kopf nur selten fest im Becken finden.
Freilich ist auch nach R. die innere Untersuchung
entbehrlich „wenn die unter der Geburt ausgeführte
äussere Untersuchung normale Verhältnisse insbesondere
auf Kopfstand und Herztöne ergab“ (pag. 125), aber
hierbei handelt e

s

sich nur um Gebärende, bei denen die
Blase noch steht, anderenfalls ist ja die innere Unter
suchung sofort auszuführen. -

Man sieht, dass es selbst in diesem neuesten und mit
Recht so sehr geschätzten geburtshilflichen Lehrbuche

a
n

einwandfreien Angaben darüber fehlt, wann innerlich
untersucht werden soll und wann nicht.

Nächst dem Run geschen Lehrbuche dürfte bei uns
jetzt am meisten verbreitet das von Bumm sein (Grund
riss zum Studium der Geburtshilfe vom Jahre 1905).

In diesem Bnche wird in dem Kapitel über innere Unter
suchung nichts darüber gesagt. Wann sie angewandt
werden soll. An anderer Stelle aber sagt Bumm: „zur
antiseptischen Leitung der Geburt gehört auch die mög
lichste Einschränkung der inneren Untersuchung. Aerzte
und Hebammen haben sich daran zu gewöhnen die Ein
führung des Fingers in die Genitalien einer Kreissenden
als einen ernsten Eingriff anzusehen, der nur vorgenom
men werden darf, wenn e

r nötig ist. Bei den meisten
Geburten genügen zwei Untersuchungen, die eine vor
und die andere nach dem Blasensprung. Lassen sich
durch die äussere Untersuchung mit Sicherheit normale
Verhältnisse feststellen, so ist es am besten innerlich
gar nicht zu untersuchen.“

-

Dieses Letztere wäre also ein Hinweis darauf, wann
innerlich nicht untersucht werden soll. Bei der Be
handlung des Nabelschnurvorfalles aber schreibt Bum In:
„Werden Sie zu Beginn der Geburt, während der Er
öffnungsperiode, gerufen, ist die Fruchtblase noch un
versehrt und fühlen Sie hinter den Eihäute in

die pulsierende Nabelschnur etc. etc.“
Hieraus könnte hervorgehen, dass B

.

doch bei jeder
Geburt innerlich untersuchen lässt, so lange die Aus
treibungsperiode nicht begonnen hat. rsp. die Blase noch
steht, um eine vorliegende Nabelschnur nicht zu über
sehen. Es bestünde dann ein Widerspruch zwischen
dieser Forderung und jener innerlich garnicht zu unter
suchen, wenn die äussere Untersuchung normale Ver
hältnisse feststellt. Wie oft aber kommt der Arzt in die
Lage bei dem Ereignis des Nabelschnurvorfalles wirk
sain eingreifen zu können?

-

Küstner nimmt 1 pCt. Nabelschnurvorfall in Deutsch
land an, Dr. Ruth gab heute in seinem Vortrage als
Ergebnis aus der Poliklinik in Riga 0,66 pCt. an, d

.
h
.

auf 150 Geburten 1 Nabelschnurvorfall.

Bedenken wir, dass die Mortalität der Kinder bei
Nabelschnurvorfall nach Scanzoni 55 pCt, nach
Reuter 33,9 pCt. beträgt, so muss man sagen, dass
ein Arzt, der nicht grade eine sehr grosse geburtshilf
liche Tätigkeit hat, kaum je in die Lage kommen wird,
einem Kinde bei Nabelschnurvorfall das Leben zu retten.
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Es gehört aber der Vorfall zu den seltenen und fiir
das Kind allergefährlichsten Ereignissen, sein Leben ist
leicht verwirkt. Alle Frauen aber innerlich unter
suchen zu wollen um eventuell Vorliegen oder Vorfall
der Nabelschnur diagnosticieren zu können, erscheint
nicht gerechtfertigt. Ganz ähnlich steht es mit
dem Armvorfall in Gradlage: tun lässt sich bei ihm
so gut wie garnichts, die Kinder aber werden meist
lebend geboren.
Gehe ich nun zu den Hebammenlehrbüchern über,
deren Lectüre jedem Arzt, der sich auch nur gelentlich
mit Geburtshilfe zu beschäftigen hat, warm zu empfeh
len ist, so finde ich in ihnen dieselben Widersprüche,
wie in den geburtshilflichen Lehrbüchern.
lm preussischen Hebammenlehrbuche, das von Prof.
M. Runge verfasst und bei uns besonders verbreitet
ist, sind dieselben Anschauungen des Autors bezüglich
der inneren Untersuchung, wie in seinem Lehrbuche der
Geburtshilfe, enthalten. -

lm Hebammenlehrbuche von Leopold und Z weifel
von diesem Jahre, heisst es: „die äussere Untersuchung,
mit welcher man niemals eine Schwangere oder Ge
barende anstecken kann, muss möglichst oft vorgenom
men werden,“ -— „die innere nur da, wo die äussere

Untersuchung nicht genügenden Aufschluss gibt“ (pag.

73-76).
Obgleich auch hier eine klare, wenn auch weitgehende
lndication gegeben ist, so wird sie im nächsten 5 doch
verdunkelt durch den Satz: „es wird bei regelmassigen
Geburten in der grössten Zahl der Falle eine ein
malige innere Untersuchung hinreichen“. Also die

äussere Untersuchung kann genügenden Aufschluss geben
und verbietet dann eine innere, trotzdem soll diese,

selbst bei regelmässigen Geburten, ein Mal angewandt
werden.
Im Schultzeschen Hebammenlehrbuche vom Jahre
1904 wird die innere Untersuchung als selbstverständ
lich angesehen. In beiden Büchern aber wird, um den
Fortschritt der Geburt klarzustellen, die Controlle der
Eröffnung des Muttermundes verlangt. Wie aber kann
die Hebamme die Weite des Muttermundes anders als
durch wiederholte innere Untersuchung in Erfahrung
bringen? Schultze sagt daher auch (g 108): „merkt
die Hebamme, dass der Fortschritt nur langsam ist, so
genügt es, dass sie alle paar Stunden einmal untersucht,
ist der Fortgang schnell, muss sie entsprechend öfter

untersuchen“. Man denke dabei, wieviel Mal eine Heb
amme bei protrahierten Geburten Erstgebärender unter
suchen muss!
Wir sehen also, m. I-L, dass in all diesen Büchern
bezüglich der inneren Untersuchung dasselbe darin steht,

was auch wir seit vielen Jahren gelehrt worden sind.
Es ist daher ganz erklärlich, wenn bei uns noch viel
fach die innere Untersuchung bei jeder Geburt ange
wandt wird aber, wie ich hoffe zeigen zu können, meist

unnützer oder sogar schädlicher Weise.

Ungefähr um dieselbe Zeit, wo die Antisepsis einsetzt
und die innere Untersuchung zu einer ungefährlichen

Manipulation auszugestalten sich bemüht, beginnt auf

der anderen Seite ein immer mehr von Erfolg gekrönter
Kampf gegen die innere Untersuchung überhaupt.
Schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts fängt man
an der ständigen Notwendigkeit der inneren Unter
suchung zu zweifeln: Röderer tritt für die Bevorzu
gung der äusseren Untersuchung ein. Anfang des vo
rigen Jahrhunderts erheben Wigand und ein Schüler
Siebolds W. J. Schmitt ihre Stimmen in gleichem
Sinne. Letzterer sagt: „ja die äussere Untersuchung
ist oft weit belehrender und entscheidender als die innere
Untersuchung und verlässt nur selten den Explorator,
der sich darauf versteht.“ Aber erst im Jahre 1886
erscheinen die Crcd eschen „Ratschläge für Aerzte und

. welcher Leichtigkeit wird bisweilen die

Geburtshelfer zur Verhütung und Behandlung der Er
kranknngen der Wöchnerinnen“, und diese waren der
erste wirksame Angriff’ auf die innere Untersuchung.
Crede war auch der Erste, der „die äussere Unter
suchung zum systematisch-klinischen Unterricht erhob“
und stellte die Forderung „die innere Untersuchung bei
Gebärenden ganz zu unterlassen oder wenigstens auf das
allergeringste Mass zu beschränken“.
Im Jahre 1890 folgt Leopold im Sinne dieser For
derung seinem Lehrer in einer Arbeit, die er mit
Pantzer herausgibt und in der er, unter Zugrunde
legung der Statistik an der Dresdener Klinik nicht nur
die bis dahin üblichen Scheidenausspülungen unter der
Geburt bekämpfte und für die energische subjective
Desinfection eintritt, sondern sich namentlich auch gegen
das indicationslose innere Untersuchen wendet. Er be
hauptet, dass die innere Untersuchung mit der äusseren
„höchstens gleichwertig, ja meist der Letzteren weit
untergeordnet ist“ und im Hinblick auf die Gefahr
dieser Exploration ruft er aus: „man sehe nur zu welch
ein Schlendrian und welch eine Gedankenlosigkeit in der
Privatpraxis nach dieser Richtung hin herrscht! Mit

innere Unter
suchung vorgenommen, ohne hinlängliche, ja oft ohne
jedwede vorhergehende Handreinigung! Kaum ist eine
Untersuchung beendet, so findet wieder eine zweite und
dritte statt, und was hat die Hebamme inzwischen nicht
Alles angegrifienl“
Durch Crede und Leopold angeregt beginnt man
nun in den Kliniken der äusseren Untersuchung immer
mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Für ihre Bevorzu
gung treten Hegar, Werta, Döderlein, Ros
sier, Winckel, Leopold, J. Veit, Olshau
sen, Frammel‚ Löhlein, A. Fränkel u. A. ein
(citiert nach Sarvey). Werta sagt: Richtig ist,
dass der Schwerpunkt der geburtshilflichen Diagnostik
auf der äusseren Untersuchung ruht und die hiermit zu

gewinnenden Aufschlüsse, welche die innere Unter
suchung ergibt, abgesehen von der Endzeit der Geburt,
an Bedeutung weit hinter sich lassen“.
Aber es gibt auch eine Reihe von Gegnern der Leo
poldschen Forderungen, zu denen u. A. Sarvey
(v. Winckelsches Handbuch der Geburtshilfe pflg.
1128 u. ff.) gehört, der vor der Uebersohatzung der

äusseren Untersuchung warnt, indem er sagt: „wenn
einzelne Autoren soweit gehen, dass sie dem Arzte und
der Hebamme jede innere Untersuchung bei primär

physiologisch erscheinenden Geburten gänzlich verbieten
wollen, so ist diese ins Extrem getriebene Forderung. ..
undurchführbar etc.“ Trotzdem aber verlangt S arvey.
dass „dem Arzte und der Hebamme zur strengen Pflicht
gemacht werde jede überflüssige vaginale Exploration
grundsätzlich zu vermeiden“.
Wonach soll sich also der Arzt und die Hebamme
richten‘? Wann ist denn eine vaginale Untersuchung
überflüssig, wenn nicht bei primär physiologisch erschei

nenden Geburten? Ich meine, dass sie gerade hier über

flüssig ist so lange die Geburt nicht droht pathologiSth
zu werden. _
Da ich während meiner Tätigkeit an der geburtshilf
liehen Abteilung des Stadt-Krankenhauses zu Riga l"

der Ueberzeugung bestärkt worden bin, dass die aller‘
meisten Geburten ohne innere Untersuchung gßlßlle‘

werden können, und ich diese Ueberzeugung aus dem

in Nachfolgendem in Kürze anzuführenden Zahlenma
teriale glaube begründen zu können, so will ich auf

die

gegnerischen theoretischen Einwendungen nicht 115W

eingehen, sondern die praktischen Resultate aus der Ab

teilung darlegen.
Ich möchte mir nur noch erlauben, diejenigen Herren

Nichtspecialisten unter uns, die bisher die‘ äussere U11‘

tersuchung der inneren gegenüber als zurücksteheßd



19.11. 113.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 10.

betrachteten und denen die Arbeiten Leopolds und
seiner Schüler nicht leicht zugänglich sind, auf die
kleine Arbeit von Robert M ü l | e r he im aus der
Strassburger Klinik (bei Coblentz in Berlin bereits1895
erschienen) unter dem Titel: „Die äussere Untersuchung
der Gebärenden“ aufmerksam zu machen. In ihr werden
die 4 C red é-Leopold schen Handgriffe, die übrigens
jetzt in jedem neuen Lehr- oder Hebammenbuche ent
halten sind, beschrieben und mit einer Reihe von Hin
weisen versehen. Gerade diese Hinweise habon mir
ausgezeichnete Dienste geleistet, doch verbietet die mir
zugemessene Zeit näher auf sie einzugehen.

Seit mehreren Jahren wird an der geburtshilflichen
Abteilung des Stadt-Krankenhauses zu Riga die all
einige äussere Untersuchung als Norm angewandt –
freilich nicht ausschliesslich –, denn da an die Abtei
lung die städtische Hebammenschule angeschlossen ist,
so erfordert die Einübung der Schüleriunen in der
inneren Untersuchung eine Abweichung von der stricten
Indication. Ohne diese Notwendigkeit der inneren Un
tersuchung (die mit der blossen Hand ausgeführt wird),
nur zu Lehrzwecken, und zwar hauptsächlich von den
am Ende des Cursus stehenden Schülerinnen unter Auf
Sicht des Arztes ausgeführt, wäre eine weit grössere
Zahl von Geburten mit alleiniger äusserer Untersuchung
von Statten gegangen.
Um nun aus unserem Materiale eine Handhabe zu
gewinnen das unterschiedslose Touchieren als überflüssig
erweisen und vor ihm wegen seiner eventuellen Schäd
lichkeit warnen zu können, habe ich dieser Arbeit die
Krankenbögen von 1048 Gebärenden aus den letzten
22 Jahren zu Grunde gelegt. Auf diese Zeit habe ich
mich beschränkt, weil in ihr darauf geachtet worden ist
zu constatieren, ob die Kreissende vor ihrem Eintritte
auswärts innerlich untersucht worden ist oder nicht,
und ich den Einfluss gerade dieser Exploration auf die
Morbidität der Wöchnerin in Sonderheit prüfen
wollte. Denn was uns von Collegen und Hebammen
zur Entbindung zugeschickt wird, ist fast stets innerlich
untersucht.

In die Zahl der Geburten nicht einbegriffen sind die
Aborte, sie waren meist auswärts innerlich untersucht
und wohl nicht das allein. Ihre Zahl möchte ich als
ein Zeichen der Zeit hier anführen, sie beträgt für den
selben Zeitraum 773 !–
Von den 1048 Fällen sind entbunden worden:

ohne jegliche innere Untersuchung 751 (71,65%)
nur in der Anstalt innerlich untersucht 150
auswärts innerlich untersucht 147
von diesen auch in der Anstalt 55

Von den auswärts innerlich nicht untersuchten, d. h.
auf eigene Initiative in die Anstalt eingetretenen 901
Erauen sind spontan niedergekommen 804.
Von diesen 804 Frauen sind in der Anstalt innerlich
untersucht worden 110.
Von den auswärts innerlich untersuchten 147 Frauen
sind spontan niedergekommen 93.
Von diesen 93 Frauen sind in der Anstalt innerlich
untersucht worden 31.
Mehr als die Hälfte der in der Anstalt innerlich un
tersuchten Frauen sind zu didactischen Zwecken unter
sucht worden, zu diagnostischen etwa */s.
Geht man von der Annahme aus, dass die spontan
verlaufenen Fälle am ehesten von einer inneren Unter
suchung hätten frei bleiben können, d. h. unnütz unter
sucht wurden, so erweist sich nach obigen Zahlen Fol
gendes. -

Von den auswärts innerlich nicht untersuchten spon
tan niederkommenden 804 Frauen waren 110 in der
Anstalt innerlich untersucht worden, davon */5, d. h.
44 Frauen = 5,47% zu diagnostischen Zwecken.

Von den auswärts innerlich untersuchten spontan
niederkommenden 93 Frauen waren 31 in der Anstalt
innerlich untersucht worden, davon “/s, d. h. 12,4

Frauen = 13,33% zu diagnostischen Zwecken.
Auswärts aber sind diese 93 Frauen ja alle, d. h. in
100%, nur zu diagnostischen Zwecken untersucht wor
den, mithin 71, mal mehr unnütz innerlich untersucht
worden als in der Anstalt.
Sind diese innerlich untersuchten Frauen aber blos

unnützer oder – zum Teil wenigstens – auch Schäd
licher Weise untersucht worden?
Aus unserem Material lässt sich die Frage vermit
telst nachfolgender Resultate beantworten.
Ohne (vorhergehende) innere Untersuchung sind von
1048 Frauen 694 spontan niedergekommen. Von diesen
fieberten (d. h. hatten Temperatursteigerungen, wenn
auch nur einmal, über 37,9°) wegen genitaler Infection
8,59%. Also von 100 Gebärenden beherbergten etwa
8 in ihrem Genitaltractus infectiöses Material, ohne dass
ein Import desselben intra partum angenommen oder
wenigstens nachgewiesen werden könnte. – Es stimmt
diese Zahl fast genau mit der von Dr. Ruta aus der
Poliklinik gewonnenen und heute mitgeteilten (8,7%)
überein.
Werden nun solche Frauen in der Anstalt einer
inneren Exploration unterzogen, so steigt der Procent
satz der wegen genitaler Infection Fiebernden auf
100%, also um 1,5%.
Werden solche Frauen aber auswärts innerlich unter
sucht, so erhöht sich diese Zahl auf 33,86%, und
schliesst sich an die auswärtige Untersuchung eine in
der Anstalt ausgeführte an, dann erreicht die Zahl der
Inficierten gar 45,16%.
Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass selbst die in
der Anstalt mit controllierter objectiver und subjectiver
Desinfection vorgenommene innere Untersuchung die In
fection nicht völlig vermeidet, sie erhöht die Zahl der
Inficierten um 1,5%. Hat aber ein Import von infec
tiösen Stoffen bereits auswärts stattgefunden, S0 steigert

sich die Gefahr der inneren Untersuchung nicht– wie man erwarten sollte – um 1,5%, sondern
um 11,3%.

Aus dem Angeführten ergibt sich also, dass aus -
wärts nicht nur in höherem Masse Un
nützer sondern auch schädlicher Weise
innerlich untersucht wird.
Rechne ich zu diesen schlimmen Effecten der inneren
Untersuchung noch die schlimmsten, d. h. die der inne
ren Untersuchung zum Opfer gefallenen Frauen hinzu,
so ergibt sich, dass von den 1048 in der Abteilung ent
bundenen Frauen keine einzige an Sepsis gestorben ist,

wohl aber sind alle 21 an Sepsis nach der Geburt in
der Abteilung gestorbenen Frauen auswärts inner
lich untersucht und inficiert und aus -
wärts ent, b u n den w0rde n.
Von der Wirkung der innerlichen Untersuchungen
resp. Eingriffe bei Aborten will ich lieber ganz schweigen.
M. H., wenn ich bedenke, dass von allen angeführten
inficierten aber lebengebliebenen Frauen ein grosser

Teil ein gefahrloseres, kürzeres und leichteres Wochen
bett durchgemacht hätte, dass von den inficierten aber
gestorbenen Frauen alle heute leben könnten, wenn sie
innerlich nicht untersucht worden wären, so glaube ich
mich berechtigt nach unserem Materiale an dieser Stelle
vor der ohne zwingenden Grund ausgeführten inneren
Untersuchung warnen zu dürfen bis die Asepsis diese
Manipulation zu einer ungefährlichen ausgestaltet hat.
Und soll ich, zum Schluss, in kurzen Worten für die
innere Untersuchung die Indication angeben, wie sie bei
uns in der geburtshilflichen Abteilung in Haltung ist, so
möchte ich das S0 formulieren:
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Die innere Untersuchung unter der Ge
burt wird nur im Hinblick auf operative
Eingriffe vorgenommen, wenn sich zu die -
Sen ein Anlass aus dem Zustande des Kin
des 0der der Mutter durch äussere Unter
suchung und Beobachtung ergibt.

Bücherbesprechungen.

Heinrich Walther. Leitfaden zur Pflege der Wöchne
rinnen und Neugeborenen zum Gebrauche für Wo
chenpflege- und Hebammenschülerinnen. Dritte ver
mehrte und verbesserte Auflage. Mit 12 Textfigu
ren. Wiesbaden. 1910. Verlag von J. F. Bergmann.
pg. 192.

- -
-

Die neue Auflage ist vom Verf, einer gründlichen Um
arbeitung unterzogen worden. Verschiedene Abschnitte haben
eine präcisere Fassung erfahren und Zusätze erhalten, in de
menanch die neueren Richtungen in der Wochenbetthygiene
berücksichtigt sind. So z. B. rät Verf. in der allgemeinen
Praxis das Frühaufstehen nicht durchzuführen, da dasselbe
gleichbedentend mit frühzeitigem Arbeiten ist. Nach altem
Branch soll die Wöchnerin 8–10 Tage das Bett hüten. Die
Heisswasser-Alcohol-Sublimatdesinfection, die zweifellos die
besten Resultate ergibt, wird den Hebammen in ganz genauen
Vorschriften empfohlen.

-

Nach der Pflege der gesunden Wöchnerin folgt die des ge
sunden Kindes in den ersten Lebenswochen mit vielen wert
vollen Ratschlägen in Betreff der Ernährung.
Der zweite Teil umfasst die wichtigsten Erkrankungen im
Wochenbett, die der Neugeborenen während der ersten Le
benswocheund die nötigsten Hilfeleistungen der Pflegerinnen.
. Das Buch is

t

für den Unterricht auf das beste zu empfeh
len und wird auch in der späteren Praxis den Hebammenvon
grösstem Nutzen sein. -

Fr. M ü h le m
.

V
. Brun n. Chirurgische Krankheiten der unteren

Extremitäten. II. Hälfte. Deutsche Chirurgie. Lie
ferung 66. 2

.

Hälfte. Stuttgart. 1910. Verlag von
Ferd. Enke.

Die von Vielen längst ersehnte 2
.

Hälfte der «Chir. Krank
heiten der unteren Extremitäten» ist endlich erschienen. Die
erste Hälfte wurde von Prof. Nasse im Jahr 1897 heraus
gegeben. Sein jäher Tod machte e

s notwendig, die Fortsetzung
des Werkes und die Zusammenstellung der gesamten Litera
tur einem Anderen zu übergeben. Prof. v

. Brunn hat sich
der schwierigen Aufgabe glänzend erledigt. Der vorliegende
Band enthält das 243 Seiten umfassende Literaturverzeichnis,
das freilich auch in diesem Umfang keinen Anspruch auf ab
solute Vollständigkeit machen kann, und die Krankheiten des
Oberschenkels und Hüftgelenks (478 Seiten). Es braucht kaum
hervorgehoben zu werden, dass die Darstellung allen Neuerun
gen bis in die allerletzte Zeit gerecht wird, ein Vorzug, der
freilich der Einheitlichkeit des Gesamtbandes hindernd im
Wege steht, d

a

dessen erste Hälfte schon 13 Jahre alt ist. –

224Abbildungen, namentlich reichliche Röntgenbilder, machen
das Gelehrte leichter verständlich. Im Ganzen wieder ein
gutes Buch.

W an a ch.

Compte - Rendu. Volume général publié par le Prof.
Dr. C. de Grösz, secrétaire général du XVI.Con
grès International d

e

Médecine. Budapest. 1910.
481 Seiten.

Der Band enthält die Stenogramme der officiellen Sitzungen
und ein Verzeichnis der Mitglieder des XVI. Internationalen
Med. Congresses in Budapest. Ferner haben in diesem Bande
die in den allgemeinen Sitzungen gehaltenen Vorträge vonBaccelli, Bashford, Gruber, Laoevan, Loeb, Kut
ner und Holländer Platz gefunden.

H- B 8 8 B.

Gustaf Norström. Chronische rheumatische Muskel
entzündung und ihre Behandlung durch Massage.
Leipzig. 1909. Verlag von Georg Thieme.

Die chronische rheumatische Myositis ist entweder Folge
erscheinung der acuten Myositis oder verläuft von vorn her
ein chronisch. Sie kann in fast allen Körperteilen ihren Sitz
haben, befällt, aber vorzugsweise die Insertionen der Muskeln,
seltener kommt sie als isolierte Herde in den fleischigen Tei
len derselben vor. Man kann den Verlauf in 3Stadien teilen: | licht werden)

1
) Anschwellung, 2) Resistenz, 3) Induration, wenn das Ge

fühl von Elasticität ganz verloren gegangen ist. Diese Sta
dien lassen sich nicht immer scharf von einander abgrenzen,
sondern können in derselben entzündlichen Zone vorkommen,
Da die chronische Myositis sich sehr langsam entwickelt, so

kann sie längere Zeit latent bleiben. Sie kommt sehr häufig
vor, wird aber trotzdem nicht immer richtig erkannt und gibt
oft zu diagnostischen Irrtümern Veranlassung. Verwechselt
werden mit ihr angeschwollene Drüsen am Halse, Pleurltig
sicca und Intercostalneuralgien, auch intraabdominelle Er
krankungen wie chronische Appendicitis und Tranma können
dieselbe vortäuschen. Ferner kommen noch hier in Betracht
Neuritis, bei Schmerzen in der regio lumbalis, Nephrolithiasis,
Affectionen des Uterus und der Adnexe und bei Kindern und
jungen Leuten der sog. «Wachstumsschmerz». Da bei Muskel
entzündung starke chronische Oedeme der unteren Extremi
täten vorkommen, so können diese Erscheinungen auch irrtüm
lich zur Annahme einer Brig h t schen Krankkeit führen.
Zum Schluss wäre hier noch ein Zustand zu erwähnen, der
als «Panniculitis» bezeichnet wird und auch chronisch ver
läuft. Der Unterschied zwischen diesen beiden Krankheiten
ist aber der, das sich die Entzündungsherde bei Panniculitis
zwischen Daumen und Zeigefinger fassen lassen und von dem
darunterliegenden Gewebe abgehobenwerden können, während
das bei myositischen Herden natürlich nicht der Fall ist.
Beide Affectionen können auch bei demselbenIndividuum vor
kommen, was auf gemeinsame Disposition zu Rheumatismus
hindeutet.
Im weiteren Verlauf seiner Arbeit bespricht Verf. die Myo
sitis in den verschiedenen Körperteilen, in den Kopf- und
Nackenmuskeln, in der Rumpfmuskulatur, in den oberenund
unteren Extremitäten, zugleich die charakteristischen Symptome
und eine Reihe erläuternder Krankengeschichten anführend.
Aus letzteren ist zu ersehen, welche eclatante therapeutische
Erfolge man durch systematisch angewandte Massage erzielen
kann, die natürlich je nach der Schwere des Falles verschie
den lange fortgesetzt werden muss.

Fr. Mühlen.

Schüle. Wesen und Behandlung der Achylia gastrica.
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus demGebiete
der Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. ll.

Band. H. 8
.

Herausgegeben von Prof. Albu. Halle.
1910. Marhold. M. 1.20. 44 Seiten. -

Uebersichtliches Referat über die Achylie. S. unterschei
det eine A. simplex, die angeboren ist oder sich in der Ju
gend entwickelt, von der secundären A. Letztere ist meist
Folge schwerer Allgemeinleiden oder localer Entzündungs
processe, kann aber auch auf dem Boden der Neurasthenie
entstehen.Pathol. anatom. Veränderungen brauchen nicht vor
handeu zu sein, doch sind meist entzündliche Processe der
Magenschleimhaut nachweisbar. Bationelle Therapie kann in

den meisten Fällen die Beschwerden beseitigen; dasWichtigste

ist eine entsprechende Diät. Von Medicamenten Stomachica –

vor allem Salzsäure. Nebenbei Massage, Faradisation, Com
pressen. Im Anhang gibt S

.

eineAnzahl populärer diätetischer
Regeln, die übrigens nicht ausschliesslich für die Achylie
gelten. -

M. o ritz.

Auszüge aus den Protocollen

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval.

Sitzung vom 4
.

October 1910.

Anwesend 21. Mitglieder und 10 Gäste.

P
.
3
.

H. Hoffmann demonstriert eine 53-jährige Pa
tientin mit einem Aortenaneurysma, das, wie die Röntgen
aufnahme zeigt, zum Teil hinter demSternum, zum Teil dieses
usurierend, vor ihm gelagert ist. Der obereSternalrand is

t

erhalten.
D is cussion:

Greiffenhagen fragt, ob sich anamnestisch Lues nach
weisen liess und ob Versuche mit Gelatineinjectionen gemacht
worden wären,

Hoffmann hat therapeutisch nur Jodkali gegeben, wo
nach Pat. sich entschieden besser gefühlt hätte, besonders
inbezug auf die starken Schling beschwerden. Es wäre übri
gens möglich, dass letztere von einer gleichzeitig bestehenden
Larynxerkrankung ausgelöst würden.

P
.
8
. Blac her: Zur Aetiologie,

(Der
Prophylaxe

und Diagnose der Pest. Vortrag wird veröffent
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Disc mssion :

Hall er: Auch die hiesige Stadtverwaltung hat Versuche
mit der Rattenvertilgung angestellt, doch hätte keines der
empfohlenenMittel recht befriedigt. Die Tiere refüsierten das
Gift und zogen weg. Es sei daher wünschenswert, dass
Stadt- und Hafenverwaltung nicht gesondert vorgingen und
dass gleichzeitig der Kampf auf die Umgebung der Stadt
ausgedehnt würde.
Rennen kampff hat auf seiner Villa gute Erfahrungen
mit einem Gemisch von Glasarsenik, Roggenmehl und Anis
gemacht, das in Pillenform ausgestreut wurde. -Greiffenhagen: Nach Penzoldt und Stintzing
bietedie Einreibung der Haut mit Oel einen guten Schutz.

E
r fragt, ob Erfahrungen mit innerlichem Gebrauch von

reiner Carbolsäure in grösseren Dosen vorlägen und ob e
s

einechronische Form der Pest gäbe.
Bl a c h er : Bei der Rattenvertilgung haben die Leute, die
sichprofessionell damit abgäben, mehr Erfolg, weil sie ge
wisse Kleinigkeiten mehr zu berücksichtigen wüssten. Wichtig
wäre es, nach Ausziehen der Ratten, deren Höhlen zu ver
mauern.– Die Oelbehandlung wird wohl seine Berechtigung
haben,bekanntlich erkranken Oelhändler seltener an der Pest.

– Bei den Ratten soll eine Art. chron. Pest vorkommen, doch
seiihm Näheres darüber nicht bekannt.

Sitzung vom 18. October 1910.

Anwesend 19 Mitglieder und 7 Gäste.

P
.
3
. Mühlen berichtet über die Tätigkeit der

Knüpfferschen Klinik in den Jahren 1904–1909 incl.:

- Es wurden 1822 Patientinnen in 28289Verpflegungstagen
behandelt,wobei die Jahresfrequnz eine stetige Zunahme auf
wies. Darunter geburtsh. Fälle 299 (mit 26 oper. Eingriffen,
und 1087 gynäkol. Operationen. Entlassen wurden : geheilt
resp.gebessert 89,9 pCt.; ungeheilt – 75 pCt. ; es starben
25 pCt. Narcosen – 750.
Vaginale Operationen 781 mit 0,9 pCt. Mortalität.
tomien296 mit 9,1 pCt. Mortalität.
Vortr. berichtet über Art der Sterilisation und Desinfection
und versucht, a

n

der Hand des vorliegenden Materials festzu
stellen, inwieweit ev. Fehler in der Asepsis gemacht wären,
die hätten vermiedenwerden können. Er unterwirft dieser
halb die Todesfälle, denpostoper. Verlauf und die Heilungsart
der Bauchdeckenwundeder Laparotomierten einer genaueren
Betrachtung.
Es fielen ectogener Infection allenfalls 1,6 pCt. zur Last.
Bezüglich des postoper. Verlaufs war in 275 pCt. der Fälle
dieTemperaturerhöhung möglicherweise Folge von Aussenin
fection. Die Bauchdeckenwunde heilte beim Längsschnitt in

849 pCt. per primam, aber nur in 93pCt. durch ev. vermeid
bare Inf. per sec.; beim Querschnitt in 91,5 resp. 42 pCt.

P
.
5
. Haller referiert 1) über einen Fall von typh. ab

dom. complic. durch Dysenterie: Die 20-jährige Patientin trat
am Ende der "2. Krankheitswoche in die Diaconissenanstalt
ein mit ausgesprochenenTyphussymptomen. Ende der 4

.

Krank
heitswochebegannen Morgenremissionen. Der Stuhl die ganze
Zeit etwas angehalten. Auf der 6. Woche Durchfall mit Blut
beimengung, am nächsten Tage 14, dann bis 33 sanguinol.
Ausleerungen am Tage. Temperatur zwischen 374 und 394.
Puls c. 124. So blieb der Zustand 2Wochen; von da an nahm
die Zahl der zeitweilig noch eitrigen Stühle und die Tempe
ratur allmählich ab und konnte Pat. nach 2/2 monatl. Aufeut
halt gesund entlassen werden. Die Infectionsquelle für die
Dys. blieb unaufgeklärt; 2) über einen Fall von Morb. mac.
Werlhofii. 30-jährige Patientin erkrankt Ende Mai unter
Kopfschmerzen, Sehstörungen, Erbrechen; allmählich traten
Hautblutungen auf, besonders an den nnteren Extremitäten,
sodann Nasen- und Zahnfleischblutungen. Temperatur unter
38“. Das Herz nach r. dilatiert mit syst. Geräusch über der
Aorta und an der Herzspitze. Zu den Ende Juni nachweis
baren Darmblutungen gesellte sich Anfang Juli Neuroretinitis
haem, auch stieg die Temperatur jetzt an, die Endocarditis
nahm zu, am 8. Juli erfolgte der Ex. let.
Vortr. plädiert für Abschaffung des unklaren Begriffs «Morb.
mac. Werlh.» zumal man neuerdings geneigt ist die Sonder
stellung der hämorrh. Erkrankungen fallen zu lassen und sie
den schweren sept. lnfectionen beizuordnen. Im geschilderten
Fall liessen sich die Symptome mit der Diagn. «hämorrhag.
Sepsis» am leichtesten unter einen Hut bringen.

- P. 6. Friedenthal referiert über einen ähnlichen Fall
ausSeewald. 27-jährige Dienstmagd wurde Mitte Sept, mit
derVermutungsdiagn. Typh. abdom. aufgenommen (mehrere
Selbstmordversuche waren vorausgegangen). Zu den schon
bestehendensubconjunct. Blutlangen gesellten sich nach und
Bach vereinzelte kleine Hautblutungen und zwar auf der
Innen-und Vorderfläche der Oberschenkel, auf Stirn, Nase,
Wangenund einzelne auf der Brust. Nebenbei Bronchitis,

Laparo

Laryngitis, Obstipation, kein Milztumor, starke Anämie.
26. Sept. starkes Nasenbluten und neue Schübe von Hautblu
tungen. 29. Sept. profuse Darmblutung (1700 cbcm. fast reinen
Blutes). Der Puls ging von c. 90 auf 120–130 Schläge. Hef
tige Schmerzen in allen Gliedern. Am 30. September traten

a
n

der Rückseite beider unteren Extremitäten stark gerötete
vom einem schmalen blassen Saum nmgebeneStellen auf, an
denen sich äusserst schnell grosse Blasen entwickelten, die'' und gelbliches Serum entleerten ; die Blasen conuierten allmählich, so dass die Rückseite jeder der Extr. eine
grosse secernierende Wundfläche bildete. Der Grund dieser
Wunden nahm eine eigentümlich kupferige Farbe an. Eite
rung fehlte völlig. Gleichzeitig verschlechterte sich der All' und am 5. Mai erfolgte unter den Zeichen dererzinsufficienz der Exitus let. Gegen die Blutungen ist
Styptol, doch erfolglos, versucht worden.

(Autoreferat).

Discussion ad 5 und 6:
Arm sin hat einen dem I. Hall erschen Fall ähnlichen
beobachtet, wo bei einer Typhuspatientin allmählich Nasen
bluten, Hämaturie, petech. Hautblutungen an den oberen Ex
tremitäten, amThorax und denConjunctiven auftraten, 2Tage

"en und dann zurückgingen. Er blieb bei der Diagnoseyplus.
Rennen kampff, Blach er haben hämorrh. Erkran
kungen nach Angina auftreten sehen, die sie als septische
Processe deuteten. Letzterer hat gleichzeitig Staphylococcen
im Blut nachweisen können.
Weiss fragt, ob Neuroretinitis bei Sepsis vorkomme.
Middendorff bejaht es, sowohl die einfache als auch die
hämorrh. Form kämen vor.
Haller teilt mit, dass auch bei seiner Pat, wie er nach
träglich erfahren habe, eine Angina vorausgegangen war.
Strümpel l rubriciere die häm. Erkr. wie folgt: Peliosis
als leichteste Form, dann Pel. rheumat. und als schwerste
Morb. mac. Werlh, der schon häufig der Sepsis ähnlich sehe.
So wäre praktischer von hämorrh. Sepsis zu sprechen, wo doch
klinisch und ätiologisch beides vage Begriffe wären.
Weiss: Den Begriff Morb. mac.W. ganz fallen zu lassen,
wäre nicht angängig, wo die Infectionserreger doch wohl an
derer Natur seien als bei der Sepsis.
Greifenhagen fragt, ob es beim Morb. mac. W. eine
brauchbare Therapie gäbe.

H alle r hat Ergotin, Stypticin, Adrenalin ohne Erfolg
versucht, auch Salicylpräparate würden empfohlen.
Harms, Tannebaum haben in einigen Fällen Jod
tinctur innerlich in grossen Dosen angewandt.
Dehn fragt, ob Blutuntersuchungen gemacht worden seien.
Haller: Der Hämoglobingehalt betrug 25 pCt, das mikr.
Bild wies keinerlei Abnormitäten auf Gefrierpunktbestimmungen
sind nicht angestellt worden.

P
.
7
. Haller demonstriert einige tubercul. Hilusdrüsen,

die von einer 28-jährigen, an fortwährendem Hustenreiz und
starker Dyspnoe leidenden Frau stammen. Auffallend war
eine kissenartige Vorwölbung der 1

. Supraclaviculargrube, in
der einige schmerzhafte Drüsen palpabel waren. Zur ge
planten Röntgenaufnahme kam e

s nicht, da der Tod uner
wartet plötzlich eintrat. Die Section bestätigte die auf Bron
chitis, Peribronchitis tbc. und vergrösserte Hilusdrüsen gestellte
Diagnose.

P
.
9
.

Melder beantwortet die Frage: durch welche Kräfte
wird der Uterus in seiner Normallage gehalten, wie folgt:
Unter physiol. Verhältnissen wird die cervix. uteri von den
lig. sacro-uter. und transversa colli fixiert. Der Fundus uteri
fällt, da die Beckenneigung 55–60° beträgt, auf die Blase
und werden beide vom Beckenring getragen. Unter pathol.
Verhältnissen lockern und verlängern sich die genannten Bän
der und die Cervix gleitet nach vorn, der intraabd. Druck
beginnt auf die Vorderfläche des Uterus zu wirken. Resultat:
Retroversio dann – flexio und endlich Prolapsus uteri. Bei
pathol. Verhältnissen treten alle Hilfskräfte in Action : lig.
lata, lig. rotunda, Beckenboden und Scheide, leider oft vergeb
lich. Eine angeborene Retroflexio kommt nicht vor, wohl aber
wird sie ev. früh erworben durch schwere consum. Krank
heiten. Die Hauptgelegenheit gibt das Puerperium. Normale
Geburten können bei schlechter Entwickelung der Ligamente,
besonders aber pathol. Geburten, bei falscher Hilfeleistung,
Lageveränderung zur Folge haben. Therap. leisten die
Vaginifix, Ventrifix, Verkürzung der lig. rot, gewiss gute
Dienste, doch sollen die vielen Recidive nicht Wunder nehmen,
da wir durch pathol. Verhältnisse heilen. Die Versuche
die lig. sacro-uter. und transv. colli zu kürzen sind an der
Technik gescheitert, bei frischer Retroflexio leistet die Ringbe
handlung Vorzügliches, da die überdehnten Bänder bei Ent
lastung, zur Norm zurückkehren können, was bei veralteter
Retroflexio nicht möglich, daher hilft hier der Ring nur
symptomatisch.

(Autoreferat),
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Discussion:
Knii pffer: Aetiol. stimmen Mfs Anschauungen mit denen
der meisten Autoren überein. er möchtejedoch das Diaphragma
pelvis ‘als Träger der Hanptlast des Uteriis nicht ganz ausge
schaltet wissen. Therap. wären die Operationen, besonders
die Alex-A d am sehe durchaus nicht so erfolglos, letztere
ergebe einen hohen Procent.satz ohne Recidive.
M li h l en möchte die Obstipation als indirect zu beschuldi
gende Ursache für die Prolapse nicht unerwähnt lassen; sie
bewirke Stauun in den Gefässen des Genltalapparates mit
consecut. Ersch aflung der Ligamente. Operativ habe er in

letzter Zeit die Ventri- und Vesiclflx. ganz iallen gelassen,
führe im gebiirflihigen Alter die A l e x. - A d a m - Oper.‚ die
intraperitoneale Verkürzung der lig. rot mit gleichzeitiger
ausgiebiger Kolpoperineoplastik aus. bei älteren Frauen mit
gntein Erfolge die S

‘
c h a u ta- W e r t h e i m sehe Interpositio

uteri.

M eder (Schlusswort): l)ie Darmfiillung habe wohl im
Puerperinm einen Einfluss, sonst würden die Lig. nur infolge
iieberbafter Processe gedehnt. Die angeführten Operationen
würden mehr bei Prolaps + Cystocele, als bei reinen Prolapsen
angewandt.

Secretär Mühle n.

Protocoll der XI. aeneraiversammlung

der livländischen Abteilung des St. Petersburger

ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe, am 29. Au

gust 1910 in Wenden.

Der Prllses Dr. l. Bernsdorff eröffnet die Sitzung
darauf liinweisend‚ dass nach ä 2.1 der Statuten die heutige
Versammlung in jedem Falle beschlussfähig sei, da die zum
14.August 1910 in Riga ‘einberufene Generalversammlung
wegen ungenügender Anzahl der erschienenen Mitglieder nicht
zustande gekommen war.
Der Präses begrüsst die anwesenden Mitglieder und heisst
den Delegierten der Nachbarprovinz Estland, Dr. med. E. r.

N o tt b ec k besonders willkommen. Der Prases gedenkt der
verstorbenen Mitglieder des verflossenen Jahres: Dr. J.
Krannhals-Riga, Dr. J. Faure-Dorpat und Dr. P.

S eh n e i d e r - Pernau und fordert die Anwesenden auf das
Andenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen
h‘ .

zuVeoiieäiner Verlesung des Protocolis der letzten Jahresver
sammlung wird Abstand genommen, da das in der St. Petersb.
Med. Wochenschrift zur Veröflentlichung gelangte Protocoll
und Separatabdruck allen Mitgliedern übersandt worden ist.
Die Fassung des Protocolis wird von der Versammlung ge
nehmigt. _ _
Tagesordnung: »l)'Der Präses verliest den Rechenschafts
bericht über die Tätigkeit des Vorstandes, verfasst vom I. Se
cretar Dr. B. v. Engelhardt, der verhindert ist. der Versamm
lung beiznwohnen.

Rechenschaftsbericht.

Die Anzahl der Mitglieder betrug im verflossenen Jahr 191
gegen 189 im Jahr vorher. _ _ _
Durch den Tod hat der Verein 8 Mitglieder verloren: Dr.

J. Krann h als-Riga Dr. Fanre- Dorpat, und Dr. P.
Schneider-Peruan
Ausgetreten sind 4 Mitglieder, als ausgetreten gelten,_ weil
sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt haben, 19 Mitglieder.'
Neu eingetreten sind 25Mitglieder und zwar: Dr. W o l t e rz
'un., Dr. ldelson, Dr. Hirschberg, Dr. Schawlow,
‘in. Schneider, Dnfirannhals, Dr. Sarfels, Dr. Mi
chelson, Dr. Bornhaupt. Dr. Bosse, Dr. Andreas,
Dr. R. v. Hake n‚ Dr. Tiedemann, Dr. Wichert, Dr.
Lopenowe -- alle in Riga, Dr. Schieman n-Moskau, Dr.
l-lausman u-0rel‚ Dr. Oh. Siebert. Dr. Har. Siebert.
Dr. R. R ein h o l d t-Dorpat, Dr. Jo_h. M e y e r

- Dorpat. Dr.
Bothberg-Dorpat, Dr. Hasengager, Dr. Art. Trit

h a r t - Petersburg, Dr. B e h r-Stackeln. _‘ Vertranensmänner des livl. Rechtsschutzvereins sind augen
blicklich die Herren DDr.: S t i l l m a r k-Peruau, A. S chw_arz
Fellin‚ B eich a r d t-Werro, O. L e z i u s - Poelwe, A p p i n g

Wolmar, K i w ul 1- Wenden, v. L u t z a u-Wolmar, B l e n e

m an n - Friedrichstadt, K u p f fe r - Goldingen, Z o e p ffe l

Liban, C a r s t en s-Arensburg, K a p p-Windau, O t t o-Mitau,

P f a f f-Dorpat. ’

Von den 191 Mitgliedern waren in Livland, auf dem fla
chen Lande und in den kleinen Städten wohnhaft64. in Riga
74, in Kurland 30. in Estland 10, im lnuern des Reiches 13.
' ‚ Unterstützungen wurden aus der Casse des Vereins h

e

willlgt: Frau U. M. in A. 150Rbl, dem Collegen Dr. S
.

im
Süden Russlands 200 Rbl.

Ein zinsfreies Darlehen im Betrage von l00 ltbl. dem Colle
gen Dr. R. in W. Die Anleihe des Collegen Dr. H. im Be
trage von 400 Rbl. ist zurückgezahlt werden.
Im verflossenen Jahr istder Vorstand 3 Mal (gegen 10 im
vorigen Jahr) zusammengetreten.
Das Ehrengericlit des Vereins hatte kein Mal Veranlassung
zusammenzutreten.
Der aus dem vorigen Berichtsiahre stammende Fall, Scha
denersatzklage der Hinterbliebenen eines Patienten gegen den
behandelnden Arzt, ist in erster Instanz von dem Bezirks
gericht zu Gunsten des Collegen entschieden und die Klage
riu abgewiesen worden, welche jedoch an die Palate appel
liert hat. Der Vorstand hat beschlossen, trotz der hohen Pro
cesskosten diese Angelegenheit von unserem Jurisconsulten
zu Ende führen zu lassen.
Der Vorstand wurde in 6 Füllen von Mitgliedern um seinen
Beistand zur Erlangung riickständiger resp. verweigerter Ho
norare gebeten. Vier Schuldfordernngen wurden dem Juris
consulten des Vereins zu weiterer Erledigung übergeben: ein
Fall fand vor dem Gericht seinen Abschluss mit Verurteilung
des Schuldners zur Zahlung, drei Fälle sind noch pendent,
von denen der eine zu Bedenken von Seiten desJui-isconsulten
Veranlassung gab, da die Höhe des beanspruchten Honorar
satzes von einigen Collegen als zu hoch beanstandet wurde.
Trotzdem hielt der Vorstand es für seine Pflicht. die Sache
auf dem Rechtswege zur Entscheidung zu bringen, da dem
Beklagten bereits die Anzeige erstattet worden war, die Sache
dem Jurisconsulten zu übergeben. In Anbetracht dieser Sach
lage hielt es der Vorstand für geboten, zu einer seiner Sitzun
gen den Jurisconsulten P. Erdmann einzuladen, um von juri
discher Seite über die Frage aufgeklärt zu werden auf wel
cher Rechtsgrundlage rückständige Honorare auf dem Klage
wege beigetrieben werden könnten. Herr Rechtsanwalt P. Erd
mann konnte sich in Bezug aufQdie gerichtliche Bestätigung
solcher Honorarforderungen, die vom Patienten nicht aner
kannt wnrden oder von ihnen als zu hoch beanstandet in:
den, nur üusserst skeptisch iiussern. Weder die Aussagen:
Arztes noch der Ausweis ärztlicher Besuche durch die Büchu
des Arztes hätten vor Gericht beweisende Kraft, so dass
es im Belieben des Patienten stünde, durch Nichtbefolgen der
gericlltliehen Citation jeder Zahlung aus dem Wege zu gehen.
falls nicht durch einen Zufall der Arzt in der Lage wäre. die
Zahl seiner Besuche durch Zeugenaussagen bestätigen zu
lassen. Viel hänge bei der Entscheidung der einzelnen Klage
vom guten Willen des Richters ab. Doch ritt Rechtsanwalt Erd
mann — obgleich in absehbarer Zeit eine Abänderung dieses
gerichtlichen Verfahrens nicht zu erwarten sei — bei dem
bisherigen Modus zu bleiben und im Falle von Zahlungsver
weigerung den gerichtlichen Weg zu beschreiten! Die gericht
liche Entscheidung über die Höhe des Honorarsatzes sei völlig
willkürlich und richte sich nicht einmal immer nach der Aus
sage der Experten, die ihrerseits auch wieder sehr vorschie
dene Honorarangaben machten. Nur erscheine es wünschens
wert, die Mitglieder des ärztlichen ltechtsschutzvereins auf
die Eventualitat aufmerksam zu machen, dass das Gericht die
Gültigkeit der Forderung nicht anerkennt, um ihnen Ent
täuschungen zu ers areu.
Laut Beschluss er Generalversammlung am 25. August
1909 war der Secretär des Vorstandes Dr. v. En gelb ardt
beauftragt wordeii‚ die Vorverhandluugen zwecks eventueller
Fusion des livländischeu mit dem estlandischen Rechtsschutz
verein fortzuführen. Laut Mitteilungen den Vorstand hat
Dr. v. Engelh ardt davon Abstand genommen, wozu ihn
folgende Erwägungen veranlasst haben: die (Jommisaion,
welche sich mit dem Entwurf eines Statutes einer «Aerzte
kammer» fiir sämtliche Aerzte Rigas befasst, hat ihre Vor
arbeiten soweit abgeschlossen. dass der Entwurf den einzelnen
ärztlichen Corporationen Rigas demnächst zur Begutachtung
vorgelegt werden soll. Dr. v. Engelhardt hielt es nun
fiir zweekniässig, ehe die Fusionsfrage in Angriff genommen
werde, das Resultat des Aei-ztekauimerprojeetes abzuwarten,
da sich erst dann eine genaue Umgrenzung der Competenz
gebiete dieser beiden grösseren ärztlichen Vereine werde fest
stellen lassen.
Ferner hat der Vorstand auf seiner letzten Sitzung die
Frage erwo en, 0b es nicht wünschenswert wäre, die statu
tenmässige eberfiihrung von 50 pCt. desReingewinnsßsldos)
der Kasse des Rechtsschutzvereins an die ärztliche Unter
stütznugskasse zu sistieren. da es durchaus im Interesse des
Rechtsschutzvereins liegt für event. grössere Ausgaben. die
durch Processunkosten oder dergl. veranlasst sein könnten.
Geldmittel disponibel zu haben und da er weiterhin seiner
Aufgabe, den Collegen in unverschuldeten Notlagen’ durch
zinsfreie Darlehen oder Unterstützungen beizustehen, nicht
gerecht werden kann, falls er gezwungen ist, nur über die
Hälfte seiner Reinelnuahmen zu disponieren. Der Vorstand
ist sich dessen wohl bewusst, dass die Art der Unterstützung
von Seiten des Rechtsschutzvereins nur eine sehr beschränkte
‘und in gewissem Sinne willkürliche sein kann, glaubt aber
trotzdem. diesen Modus‘ beibehalten zu sollen, da er in vielen
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Fällen doch eine schnellere und bequemere Art der Hilfe dur
stellt. Durch die geringe Höhe der disponibien Sninmen er
scheint es völlig ausgeschlossen, dass der Unterstützungs
casse dadurch in gewissem Sinne eine Concurrenz entstehen
sollte.

2) Dr. Dietrich berichtet über den Kassenbestand.

Einnahmen vom 1. Juli ltlflfiv-RO. Juni 1910.
R. K.

191 Mitgliedsbeiträge it 5 Rbl. . . . . 955 —
Nachzahlung eines Mitgliedbeitrages . . 5 ——

Procente für beigetriebene Honorare . 5 60
Zinsen . . . . . . . 93 22
Zurückgezahlte Schuld . . . . . . . 400 .
Dr. K. Beitrag zur Führung seines Pro
cesses . . . . . . . . . . 50 —

Giro Conto . fi__ 163 -:
1671 82

Ausgaben vom 1. Juli 1909-30 Juni 1910.
R. K.

Gewährte Unterstützungen . . . 3550—

Rechtsanwalt uiul Gerichtskosien 132 E3
Verschiedenes . . . . . . . . . 50 53
Saldo . . . . . . . . . . . . 1138 T6

107182

Vcrmögensstnnd zum 1. ‚l uli 1910. _
R. K.

Wertpapiere . . . - . -. . . . 1400 ——

Giro Conto . . . . . . . . . 11Si87G
1 Darlehen ‚ . . . . . i . 100 —

‘Zöäiti76

Du der Verniögeusstnnd am 1. Juli 1909 20653Rbl. betrug.
so ergibt sich fiir das abgelaufene Gesellschaftsjahr ein Ueber
schuss von 575 Rbl. 76 Kop. Von der Vereinskasse getrennt
wird der Notsiandsfond verwaltet, der zum 1. Juli 1910
li00 Rbl. betrug.
Nach ‘Verlesung des Kassaberichtes weist Dr. Dietrich
darauf hin, dass die Kasse mit einem Plus von 575 Rbl.
70 Kop. abgesciilosseii hat, wovon wir laut Statut 50 pGi.‚ das
ist ‘287 Rbl. 88 Kop., der Unterstützungskasse zu überweisen
hatten. Bei näherer Betrachtung erweist sich jedoch dieser
Ueberschuss als ein bloss scheinbarer, da der Process, den
wir fiir ein Mitglied bisher geführt und in erster Instanz ge
wonnen hatten, durch Appellation der gegnerischen Partei
an das Departement noch in das nächste Jahr hinüber gehe.
Mit Rücksicht auf die grösseren Ausgaben, die uns hieraus
erwachsen würden, proponiere er, in diesem Jahre von einer
Auszahlung an die Unterstiitznngskasse Abstand zu nehmen,
beziehungsweise damit zurückzuhalten. bis die aus dem letzten

e

Gesellschafisiahre in das neue hinüberfliessenden Ausgaben
klargestellt worden sind.
Auf diesbezügliche Anfrage erläutert der Präses an der
Hand der Statuten die Beziehungen zwischen Rechtsschutz
verein und Unterstiiizuiigskasse. Diese Kasse, seit 1904 be
stehend, ist elue Tochterinstitution unseres Rechtsschutz
vereines. Von diesem gegründet ist sie seiner Controlle un
terstellt und auf seine Mithilfe direct angewiesen, 50 pCt. der
Reineinnahme des Rechtsschutzvereines sollen jährlich dem
unantastbaren Capitul der Unterstiitzuugsliasse znfliessen.
Leider sind diesem gemeinnützigen Unternehmen bisher nur
28 Collagen beigetreten. Durch ihre ausgezeichneten Statuten
ist die Kasse so gut fundiert. dass sie auch ohne weitere Bei
hilfe befriedigend fungieren kann. Allerdings wiirde die von
den Initiatoren in Aussicht genommene Erhöhung der even- ‚l
tnellen Quotenzahlungen aus dieser Kasse oiine Stärkung des
unantasttaren Kapitals aus den Ueberschüssen der Revenueu
des Rechtsschutzvereins nicht in Scene gesetzt werden können.
Schon vor einem Jahre ist auf der letzten Generaiversanim
lung der Unterstiitzungskasse die Frage angeregt worden,
ob es niciit praktisch wäre, diese jetzt lebensfähig gewordene
Institution selbständig zu gestalten. Es würden hierdurch
der Kasse fraglos einige nicht unwesentliche Vorteile er
Wechseln vor allen Dingen erleichterte‘: Eintritt von Mitglie
dern und Vorbeugung der Gefahr, dass bei etwaiger Auflö
sung des livi. ürzii. Rechisschntzvereins auch die Existenz
der Unterstüizungskasse gefährdet sei. Andererseits ist die
Aciionsfreiheit des Rechtsschuizvereins iiber die ihm zur Ver
fügung stehenden Geldmittel eine ungleich grössere, wenn
die statutenniässig stipnlierte Anskehrung von 50 pCt. des
Reiugewinns definitiv in Wegfall kommt.
Zur Proposition des Kassafüliiers Dr. Dietrich. in die
sem Jahre der Unterstiiiznngskasse keine Zahlung zu machen
ergreifen mehrere Mitglieder das Wort. .\Venn auch von den
Rednern die schwierige Lage, in welcher sich zur Zeit die
Kasse unseres Bechtsscliutzvereines befindet, ohne weiteres

anerkannt wird, so neigt die Mehrzahl der anwesenden Mit
glieder jedoch dazu, dass mit Rücksicht auf die absolute Ein
deutigkeit des Statuts (Nachtrag p. 2) die Zahlung von
«287 Rbl. 88 Kop. an die Unterstützungskasse geleistet wer
den muss.
Auf Antrag des Dr. L ezi u s beauftragt die Generalver
sanimlnng den Vorstand, eine Trennung von der Unterstüt
-.zungskasse herbeizuführen, wodurch eine notwendige Correctur

3 unserer Statuten (Nachtrag) sich von selbst ergibt.

3) Bericht der Revisiouscommission 1
Am heutigen 'I‘age haben wir die Bücher, den Bestand der
Wertpapiere und das Giroconto revidiert und haben uns
überzeugt, dass dieBücher ordnungsmässig geführt, die Wert
papiere in angegebener Anzahl verhandelt sind und das Giro
conto dem gebuchten Betrage entspricht.
Riga 26. August 1900.

Dr. 0. Groth.
Dr. H. v. Kruedsner.
Dr. Wilhelm Ruth.

Nach Entgegennahme des Berichts der Revidenten wird der
Kassenverwaltung Decharge erteilt.

4) Zu Gliedern der Revisionscommission pro 1910-1911
werden erwählt die DDr. B e r te l s, K e i l in a n n und Ruth.

h I?
) Der Jahresbeitrag wird in der Höhe von 5 Rbl. beibe

a ten.

b
) Auf der letzten Generalversammlung wurde der Vor

stand ersucht‚ über den ä 1 des Statutes zwecks präciser
Umgrenzung einiger strittiger Punkte ein Sentiment auszu
arbeiten. Der Präses verliest die vom I. Secretttr Dr. v. E n

gelli ard t verfasste Interpretation. die vom gesamten Vor
stande einstimmig guigeheissen worden ist.
Laut Beschluss der X. Generalversammlung des livländi
scheu Rechtsschnizvereines vom 25. August 1909, wurde der
Vorstand damit beauftragt zur Klarlegung und Umgrenzung
des ä 1 der Statuten —- ein Sentiment auszuarbeiten und
solches der nächsten Generalversaminlung zur Bestätigung
vorzulegen.
Wenn es in p. 3 des ß 1 der Statuten heisst: «er verteidigt
die gesetzlichen Interessen des Vereins und seiner Mitglieder
durch seinen Vorstand. welcher‘ das Recht juridisclier Ver
tretung geniesst», so ist mit demNacnsatz «welcher das Recht
juridisclier Vertretung geniesst» wohl gemeint. dass alle die
Interessen. welche auf gesetzlicher Grundlage basieren oder
nicht widergesetzliche sind, von dem Vorstande vertreten
werden sollen, soweit sie vor die juridischen Fora competieren.
Andererseits wird die Pflicht «Schlitz der Interessen» (g 7

)

durch die dem Verein zustehende «Fürsorge in allen Not

‚ lagen» wesentlich erweitert.
Auf der letzten Generalversammlnng ist nun von verschie

1 denen Seiten die Auffassung vertreten worden, «dass unseri Verein höhere Aufgaben habe als bloss die der materiellen
Unterstützung. In jeder‘ Notlage solle er dem Collagen bei
spriiigeii‚ besonders aber bei ideellen Schädigungen. gegen die
der einzelne sonst machtlos wäre». (cf. Protocoll der X. Ge
neralversannnlung p

.

S).
Es liegt fraglos iin Interesse des Vereins. diesen weitenl Forderungen gerecht zu werden, es entsteht aber die Frage,
ob sich diese Wünsche realisieren lassen? Da der Verein
gurniclit in der Lage ist. seinen Mitgliedern im nuaserbe
ruflichen Leben Vorscliiiften eng corporativen Charakters zu
geben, so ist er auch der Möglichkeit beraubt, für event.

, ausserberufliche Handlungen seiner Mitglieder die Verantwor
tung zu übernehmen. In dieser Hinsiciit muss er es seinen
‘Mitgliedern freistellen die üblichen Wege zu beschreiten,
welche in solchen Fällen von Gliedern unserer akadeii_iiscli
gebildeten Gesellschaft betreten werden — Schiedsgericht etc.i
Es liegt absolut keine Veranlassung vor, in solchen Fällen
den Arzt anders zu stellen, als den Rechtsanwalt, Lehrer oder

= Beamten! Ja. es wiirde im Einzelfall fast immer zu unlieb
sameri Consequenzen füiiren, wenn ausserhalb des Vereins
stehende Personen dazu veranlasst werden sollten, sich einem
rein ärztlichen Eiirengericht zu tilgen, oder ein Urteil des
Vorstandes über sich ergehen zulassen! Mithin erscheint
eine Pflicht des Vorstandes, seine Mitglieder auch im ausser
bernflicheii Leben zu schützen, nicht vorzuliegenl
Andererseits liegt in der Umgrenznng des ä 1 keineswegs
die Absicht vor, den Schutz der Interessen nur auf Interessen
materieller Natur zu beschränken, da das Recht des Arztes
geschützt werden soll und inuss — eine im höchsten Grade
ideelle und wichtige Angelegenheit. Ueberdies will der Verein
durch sein Ehrengericht auch alle internen Streitigkeiten
schlichten, bei denen es sich wohl auch meist um ideelle
Fragen collegiaier Natur handelt. V
Es liegt also in dein Vorschlag des Vorstandes, den ä 1

näher zu unigrenzen keineswegs der Verzicht auf den Schutz
ideeller Interessen, sondern nur eine Beschränkung, die ihn
vor inissverständlicher Handhabung seiner Competenzeii
schützen soll.
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Mithin erlaubt sich der Vorstand der Generalversamntlttng
den Vorschlag zu machen. den ä 1 in denr Sinne zu interpre
tieren, dass unter «gesetzlichen Interessen» solche zu ver
stehen sind‚ welche das berufliche Leben der Mitglieder des
Vereins tangieren! _
Diese Interpretation ist als Protocollpttnkt und nicht als
Zusatz zu den Statuten aufzufassen. _
Die Versammlung erklärt sich mit den im Schriftstück nte
dergelegten Anschauungen einverstanden.
Der Präses sehiiesst urit einem Dank an die erschienenen
Mitglieder die Jnhresgeneralversatnmlung.

Dr. R. v. Engelhardt,
z. Z. I. Secretät‘ des Vorstandes.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Hochschulnacltrichten:

i-
l
t. P e t e r s b u r g. Die herannahenden Epidemien ltabeu

das Ministerium des Inneren veranlasst dem klinischen Itt
stitut der Grosefürstin Helene PilW|OWll8 eilte Subsidie votr
‚2200Rbl. zu bewilligen fiir die Organisation von gratts-Curseu
zur Ausbildung von Sattitäts- ttnd Epidemieitrzteu. An jedem
Cursus können 40 Aerzte teilnehmen. Dauer ca. li Wochen.
Dns Programm enthält: Epidemiologie und Bakteriologie der
Cholera, Pest und des 'l‘yphus, Hygiene, Wasserversorgung etc.
Die Organisation hat Prof. Dr. G. C hlopin übernommen.
Als Letter sind u. a. aufgefordert worden, die Profi‘. Sabo

1 o t n yj (der Cur sus ist schon absolviert), ‚l a w e i n. P e t r o_v_v
und die Pr.-Duo. bjelonowskij und Dobroklonskt}.
Die Znhörerzahi ist schon cülllpletl.
Die Professoren-Conferettz der militär-ntedicinischen Akade
mie hat die Professoren S. Prsch i b yte k und N. C h o l od

k o w s k ij zu Akademikern gewählt.

M o s k a u. Die Privatdocenten S. I. a n o g o w o w (innere
lllediein) und W. lg n atie w (Hygiene) sind um ihre Entlas
sung eingekomtneu.
Auf der mediciuischett Facultät ist 16 Priv.-Doc.. die um
ihre Entlassung eingekommen waren, bewilligt werden thr
Lehramt niederzulegen. Auf Vorstellung des Decans der
Facultät sind die Gesuche trm volle Einlassung ttttd Befreiung
von Aemtern in Kliniken und Laboratorien ahschlägig be
schieden, weil eine Massenentlassung von Professoren, Assi
stenten nnd Lahoranten das Bestehen der ganzen Facultät
gefährden würde.
Am 28. Februar ist der Moskauer Deutsche‘ Aerzteverein
legalisiert worden.
Kasan. Zur Besetzung des Lehrstuhles für Pharmakologie
(mit. Receptur und 'I‘axiko1ogie) ist ein Concurs eröffnet.
—-Der Congress zur Bekam fung der-Cholera
ist am 1

.

März geschlossen worden. ‘I
n der Schlusssitzung

erregte die Frage. aus welchen Mitteln Geld für Vorbeu
gungs- und sanitäre Massregeln anzuweisen sei, lebhafte
Debatten. Eine Gruppe von Vertretern der Städte und Land
schaftsverwnltungen bestand darauf, dass mindestens die
Hälfte der Ausgaben aus der Reiclrskasse zu bestreiten sind.
Der Vorsitzende, der Gehilfe des Ministers des Innern Herr

K r y s h a n o w s k y bemerkte hierzu, dass die Regierung die
Notwendigkeit auerkenne, die Comntunalinstitutiotreu n1ate
riell zu unterstützen. Es werde schon ein entsprechender
Gesetzentwnrf ausgearbeitet, das demnächst der Reicltsduma
zugehen soll. Es sei in Aussicht genommen den Städten ttnd
Landschaften fiir den Kampf mit der Epidemie bestimmte
Sunrmen zur Verfügung zu stellen, wobei die Quote in Ab
hängigkeit gesteilt wird: 1

) von der Entwickelung der Epi
demie in gegebenen Rayon und von dem Grade der Bedro
hung durch die Epidemie; 2

) von dem Solvetrzgrade der Cont
munalinstitution und 3

) ‘von der Zweckmässigkeit der pro
jectierten und getroffenen Massregeln. Mit grosser Majotitat
votierte der Congress die Dringlichkeit dieser Bestimmungen.
—- Das Programm für den V. ltr ternationalen Con
gres s für Tltalassotherapie, welcher unter dem Protectorat
Seiner Königlichen Hoheit des Grnsslterzogs von Mecklen
burg-Schwerin vom 5

.

bis 8. Juni 1911 in Kolberg tagen
wird, ist soeben fertiggestellt worden und wird auf Ansuchen
kostenlos vomOrganisationsausschuss, Berlin W. 9

.

Potsdamer-
strasse 134b zugesendet.
— Der XVII. internationale Aerztecongress
wird im Sommer 1913 in London abgehalten werden. Der ge
nauere Termin wird von der ständigen internationalen Com
mission

festgesetzt
werden, die sich zum ersten Mal in London

am 21. un 22. April e. unter dem Vorsitz von Dr. F. W.
Pavy versammeln wird. In dieser Versammlung wird auch
die Sectionsliste fixiert werden. Vorschläge und Wünsche, be
treffet d die Einteilung in Sectionen können vor dem 1
.

April
an den Generalsecretär der ständigen Commission, Herrn
Prof. H. B u rger, Vondelstraat 1. Amsterdam oder an das
Bureau der Comtnission: Hugo de Grootstraat 10, La Haye
gerißblet werden.

Die Cummission nimmt mit Dank alle Vorslchlltge und
Benachrichtungen iiber die Organisation des Congresses
entgegen.
— Der VIl. internationale Tube rculose-Cou
gress unter dem Protectorate des Königs und der Königin
von Italien findet statt in Rom den 24. bis 30. Sept. (n. St.) n.
Das Oottgressbttreau erlässt folgende Mitteilung :

«Der letzte, 1908 in Washington ab ehaitene internationale
Congress gegen die Tubercuicse, proc atnierte Rom zum Sitze
des V11. Cougresses.
Die hohe Ehre, welclte durch diese Bestimmung Italien und
Rom zu Teil wurde, bereitete dein allgemeinen Anordnung:
ausschusse. als dessen Vorsitzenden die Regierung Prof. Guidn
Baccelli bestimmte, nicht geringe Schwierigkeiten in der
Aufgabe, Gelehrte, Philanthropen. Damen und alle diejenigen
zusammenzuschaaren,denen eine stets wachsatnere Verteidigung
der menschlichen Gesellschaft gegen die furchtbare Plage am
Herzen liegt und deren höchstes Ziel die Prophylaxis und
der Kampf gegen die Tubercnlose ist.
Daher laden wir zu diesem Congresse alle ein, die gu
ten Willens, und sich der grossen Nützlichkeit bewusst
sind, die von dem vereinten und einstimmigen Fortschreiten
auf der Bahn der Hebung des Menschengeschlechtes dem so
cialen Reichtume entspringt.
Die Arbeiten des Congresses werden in drei grosse Sectio
neu eingeteilt, damit jeder Beitrag, sowohl auf dem indivi
duellen Gebiete der Diagnose ttnd der Behandlung der Krank
heit, wie auf detn socialen Gebiete der Abwehr ihrer Drohun
gen und Schäden, seinen Platz finden kann.
Die drei Sectionett sind:

a
) Aetiologie ttnd E idemiologie der Tnberculose.

b
) Pathologie und ' herapie (medicinische und chirurgischer

der Tuberculose.

r) Socialer Schutz gegen die Tuberculose.
Gleichzeitig mit dem internationalen Congresse gegen die
Tuberculose, der votn 21.-30. September in Rom stattflndet
wird eine, von einem besonderen Comitee vorbereitete, socitt
hygienische Ausstellung zur Bekämpfung der Tuberculost
eröffnet werden. die eine würdige Anerkennung und Illustra
tion des internationalen Congresses sein wird.

Der General-Secretiir V i t t ori o A s roll.
Der Vorsitzende G u id o Baccel li.

Behufs Teilnahme am Don resse, wende man sich an das
Gettertrlsecretariat in Rom. ia in Lucina.
Der Einschreibnngsbeitrag ist 26 frs. Jedes Familieuglial
der Congressisten zahlt 10 frs. Der Beitrag muss beider
Einschreibung, mittelst Postauweisung hinterlegt werden.
Die den Mitgliedern zugestellten Karten verleihen denselben
Recht auf Ermässigungen der Preise auf den Eisenbahnen.
zu den Teilnahmen an Festen u. s. w.»
— Cholera. Türkei. In Smyrna sind vom 6.-—l2.Fe
bruar Ö Personen erkrankt und 3 gestorben. ——-Niederlan
disch Indien. In Soerabaja und Umgegend wurde vom
25. ‘December v. J. bis 7. Januar 1 Clroleraerkrankung fest
gestellt.
— Pest.
krankungetr (und 10 Todesfälle)
indien. Vom l5.——21.Januar wurden itr Indien 24783 Et‘
krankungen und 20167 Todesfälle an der Pest angezeigt. —

Chitta. In Tschifu waren bis zum 8
.

Februar 200 Personen
der Pest erlegen. in Shimo 49, in Kiaotschau 16. Das deutsche
Schutzgebiet ist zufolge einer Mitteilung vom 18. Februar
pestfrei geblieben.
— «Tobeibad». Nachdem die grossen Um- und Neu
bauten des Wildbad-Sanatoriums im Curort Tobelhad (Oester
reich) durchgeführt sind‚ erfolgte am 1

.

März die Wiedefßf‘
öffnuug des Sanatoriums. Die ärztliche Leitung liegt wiederum
in den Händen des voriährigen Leiter Dr. E. v. Diirtnß
und sind als weitere Aerzte die Herren-Dr. Kölle und Dr

Z i pperli n g, welche gleichfalls früher im Dr. Lahmanu
sehen Sanatorium tätig gewesen sind‚ und Herr Dr. Heclii
aus Wien hinzugezogen werden.

Aegypten. Vom 11.-17. Februar wttrden 17Er
gemeldet. ——Britisch-Ost

„.

Q Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag‘, d. 8. März 1911.
Tagesordnung: 1

) 1
1 oritz: Ortltodiagraphie bei Herzleiden;

2
) 0 e s er: Die Behandlung‘ der Dyspltßfllß

der Larynxphthisiker mit Alcoholinjectionen

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fiir das Jahr 191i

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 14. März 1911
Tagesordnttng: Dr. 0. M n r i t z: Referat iiberinnere Sßßfetillll
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scheintwöchentlich.Der Abonnementspreisbe
tragt8Rbl. für das Jahr, 4Rbl.für dashalbeJahr
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Directe Laryngoskopie, Bronchoskopie und Oeso

phagoskopie ").

Von

Dr. Reinh. Woiferz in Riga.

Es ist das Verdienst Killians und seiner Schule
eine relativ einfache Methode ausgearbeitet zu haben,
die es ermöglicht den Kehlkopf, die Luftröhre die grossen
Bronchien und die Speiseröhre direct zu besichtigen.
Die directe Laryugoskopie, Bronchoskopie und Oeso
phagoskopie haben sich in den letzten Jahren soweit
entwickelt dass sie heute schon in allen grösseren Kli
niken Eingang gefunden haben, und die Litteratnr ver
fügt bereits über eine stattliche Anzahl von Berichten
über therapeutische Eingriffe vermittelst dieser Methode.
Das Princip liegt in der Anwendung starrer Rohren,
durch die der Oesophagus bis zur Cardin, der Larynx,
die Trachea und der Bronchiaibaum mit dem Auge und
der Sonde direct untersucht werden können.
Das Bestreben eine ocnlare Untersuchungsmethode der
oberen Luftwege und der Speiseröhre zu finden ist be
reits fast 50 Jahre alt, und hat sich aus der Uretro
skopie entwickelt. 1853 hatte De srom eau x ein Uretro
skop construiert mit dem 15 Jahre später Kussmaul
die erste directe Oesophagoskopie ausfuhrte. K u s s m a ul
gelangte zu der principiell wichtigen Erkenntnis, dass
bei richtiger Kopfhaltung ein starres Rohr bis in den
Magen eingeführt werden kann. Es wurde damals schon
an der Beleuchtungsvorrichtung gearbeitet und die Tech
nik der Untersuchung dann durch Mick ul icz, H acke r,

Rosen he im und andere wesentlich gefördert. Es hau
delte sich damals aber nur um die Untersuchung des
Oesophagus.
Dass die Möglichkeit vorhanden ist auch die Trachea

') Mitgetailt in der Gesellschaft‘ praktfAerzte zu Riga, d
.

19. Jan. 1911.

‘

auf diese Weise zu untersuchen ist das Resultat eines

Zufalles. Bei einer Oesophagoskopie, die Hacker an
einem Patienten mit Oesophaguscarciuom ausführte, glitt
das Rohr statt in die Speiseröhre in die Trachea hinein

und überraschte den Uutersucher mit dem deutlichen und

plastischen Bilde der Bifurcation; Rosenheim und

M ik ulicz passierte dasselbe, und damit war der neue
Weg, der schliessiich zur heutigen Bronchoskopie führte,

vorgezeichnet.
Es ist das grosse Verdienst Kir steins die klinische
Bedeutung dieser Methode erkannt und nach einer be

stimmten Richtung hin ausgearbeitet zu haben. Doch

beschränkte sich Ki rs t e i n auf die directe Untersuchung
des Larynx, ja er warnte sogar davor ein starres Rohr
in die tieferen Abschnitte der Trachea einzuführen. Doch

bald darauf gelang es K illi a n einen aspirierten Knochen
aus dem rechten Hauptbronchus zu entfernen und damit

gewann die neue Methode actuelle Bedeutung. Kiliian
versuchte dann erst von der Tracheotomiewunde aus,
dann durch den Larynx und die Trachea hindurch die
Bronchien zu besichtigen und referierte über die Ergeb
nisse seiner Untersuchungen auf der 5. Jahresversamm

lung süddeutscher Laryngologen im Mai 1898. Er nannte
seine Methode: directe Bronchoskopie.
ich möchte nun die verschiedenen Phasen in der Ent
wicklung der Technik

‘
der Untersuchung und der Aus

arbeitung des Instrumentariums überspringen und nur

bemerken, dass es früher bei nur 1/4 der zur Unter
sucbuug gekommenen Fälle möglich war die directen
Untersuchungsmethoden anzuwenden, während man jetzt
bei fast jedem Menschen zum Ziele kommen kann.‘

Diesen Fortschritt verdanken wir wiederum Killian
und seinen Schülern, von denen besonders v. Eicken
und Brünings zu nennen sind.
Das Instrumentarium besteht aus einem Handgriff an
dem eine Reihe von starren metallenen Röhren von ver

schieden weitem Lumen befestigt werden kann. Diese

Röhren sind durch einen Ansziehtubus verlängerbar.

Am Handgriff ist eine Beleuchtungavorrichtung angebracht

die ein helles paralleles Licht in die Rühren wirft.
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Am leichtesten auszuführen ist die Oesophagoskopie.
Bei nach hinten geneigtem Kopf, nachdem der Pharynx
und Hypopharynx cocainisiert sind, wird das Rohr unter
Leitung des Auges eingeführt und langsam tiefer gleiten
gelassen. In der Höhe des Ringknorpels liegt der obere
Speiseröhrenmund, der einen geringen Widerstand bietet.
Ist dieser überwunden, so gleitet das Rohr leicht weiter
bis zur Cardia, und eventuell bis in den Magen. Wir
können während des langsamen Gleitens des Rohres den
ganzen Oesophagus besichtigen und uns über das Vor
handensein von Fremdkörpern, Stenosen, Neubildungen,
Divertikeln orientieren. Wir verdanken der Oesophago
skopie auch die durch Mikulicz im Jahre 1831 ent
deckte, bis dahin unbekannte physiologische Tatsache, dass
das Lumen der Speiseröhre klafft und mit Luft resp.
Gasen angefüllt ist.
Als Indicationen für die Anwendung der Oesophago
skopie gelten:
Fremdkörper, und zwar wird empfohlen nicht
vorher zu sondieren, da auf Grund eines negativen
Sondenbefundes die Anwesenheit eines Fremdkörpers

nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Stricture n
,

um Form und Lage derselben zu er
kennen und sie unter Leitung des Auges zu sondieren
und die häufig im Verlauf der Stricturen auftretenden
Divertikel zu diagnosticieren. Ferner Neu bil
dungen, insbesondere das Oesophago- resp. Cardia
carcinom, das jetzt in einem früheren Stadium erkannt
werden kann.

Als Contraindicationen gelten:
die acut entzündlich ein Processe der Spei
seröhre und ihrer Umgebung; Perforation der
Speiseröhre; vorgeschrittenes Aortenaneurysma
und alle schweren Erkrankungen des Herzens,
der Lunge und der Leber.
Es ist am bequemsten die Untersuchung am sitzenden
Patienten vorzunehmen. Müssen wir jedoch dabei eine
Narcose machen, was bei Kindern wohl die Regel bildet,

so ist die liegende Stellung des Patienten vorzuziehen
und zwar die Seitenlage. Die meiste Anwendung findet
die Oesophagoskopie bei Fremdkörpern, sie ist hier der
Oesophagotomie vorzuziehen, denn die Statistik von
Stark zeigt eine Mortalität bei Oesophagotomie von
12–20%. Und dass es schonender ist den Fremdkörper

zu entfernen ohne die Speiseröhre von aussen zu öffnen,
liegt auf der Hand. Doch ist, wie ich bereits angeführt
habe, die Oesophagoskopie hier contraindiciert, wenn
durch den Fremdkörper bereits eine Perforation der
Speiseröhre entstanden ist.

In derselben Stellung wie bei der Oesophagoskopie,
nur mit etwas mehr zurückgebogenem Kopf, lässt sich
eine directe Untersuchung des Larynx vornehmen. Wir
erhalten dabei ein wesentlich anderes Bild als bei der
Spiegeluntersuchung. Während das Spiegelbild ein um
gekehrtes ist, erscheint der Larynx bei der directen
Untersuchung in seiner natürlichen Lage. Auch ist das
Bild ganz bedeutend plastischer. Bei weiterem Vor
schieben des Rohres, durch die rima glottidis hindurch,
was bei cocainisiertem Kehlkopf leicht gelingt, lässt sich
die Trachea übersehen. Hierbei treten die respiratori
schen Schwankungen des Lumens der Trachea deutlich

zu Tage, es ist besonders die hintere Trachealwand, die
die in- und exspiratorischen Schwankungen am deut
lichsten zeigt. Je jünger das Individuum ist, desto deut
licher sind diese Schwankungen zu sehen.
Bei Erwachsenen wird man wohl in den meisten
Fällen mit der indirecten Laryngoskopie – der Spie
geluntersuchung – auskommen, wo es sich um Unter
suchung und Diagnosenstellung handelt. Anders ist es

dagegen bei Kindern. Hier können wir häufig über
haupt nicht mit dem Spiegel laryngoskopieren. Hier

tritt die directe Untersuchung ein und liefert uns in allen
Fällen ein klares Bild des Kehlkopfinneren.
Die Untersuchung gelingt, um so leichter je besser
Rachen, Kehlkopf und Trachea anästesiert sind. Allge
mein empfohlen wird die locale Anästhesie mit Cocain
adrenalin. Die Chloroform-Narcose allein setzt die
Reflexe nicht herab, ist die Narcose so tief, dass die
Reflexe im Rachen und Kehlkopf schwinden, so ist sie
schon gefährlich. Morphiumscopolamin liefert Analgesie
bei gesteigerten Reflexen. Bei Erwachsenen wird man
mit der localen Anästhesie allein eine Untersuchung –

auch der Bronchien – vornehmen können, ebenso bei
ruhigen Kindern. Bei Widerstand von Seiten der Pa
tienten ist eine leichte Chloroform-Narcose verbunden

mit Localanästhesie zu empfehlen.
Aether ist wegen der gesteigerten Schleimsecretion
sehr unbequem. Bei Dyspnoe wird man eine Narcose
selbstverständlich möglichst zu vermeiden suchen.
Ein Gebiet des menschlichen Körpers ist uns durch
die Kil l iansche Methode neu erschlossen worden,–
das sind die Bronchien. Es gelingt nämlich leicht, in

dem man die passive Beweglichkeit des Kehlkopfes und
der Trachea ausnutzt, ein entsprechendes Rohr in den
Hauptbronchus einzuführen. Es kann dieses durch den
Larynx hindurch geschehen, oder aber von der Tracheo
tomiewunde aus, Killian nennt ersteres die obere
Bronchoskopie, und die Einführung des Rohres von der
Tracheotomiewunde aus: untere Bronchoskopie.

Während die directe Laryngoskopie e
s ermöglicht

kleine operative Eingriffe im Larynx vorzunehmen,
flindet die Bronchoskopie am meisten Anwendung zur
Extraction von Fremdkörpern. Killian hat hiermit
eine Methode geschaffen der, wie keiner anderen En
doskopie, unmittelbar lebensrettende Aufgaben ge
stellt sind.

Meine persönlichen Erfahrungen die ich mit der Kill
lian Schen Untersuchungsmethode gemacht habe, belau
fen sich auf ca. 30 Fälle. Davon waren 6 Stricturen des
Oesophagus. 4 von ihnen habe ich in Chloroform-Narcose
untersucht, bei zweien gelang e
s mir auch ohne Nar

cose den Befund zu erheben. Die Patienten waren Kin
der, von denen das jüngste 2 Jahre alt war. In diesen
Fällen bestanden Stenosen der Speiseröhre, die durch
Trinken von ätzenden Flüssigkeiten entstanden waren.
Es liess sich sowohl der Sitz als auch die Form der
Strictur genau bestimmen, bei 2 Fällen habe ich eine
Dehnung der Strictur unter Leitung des Auges verneh
men können, bei einem Fall konnte eine Erweiterung
der Speiseröhre dicht oberhalb der Strictur nachgewiesen
werden.

Dann habe ich 4 Fälle von Larynxpapillomen auf die
sem Wege operiert. Die Therapie der Larynxpapillone

is
t

durch die directe Laryngoskopie in ein neues Sua
dium getreten. Die Erfolge sind entschieden bessere als
bei der Laryngotomie. Die Laryngotomie ist immerhin
als grösserer chirurgischer Eingriff anzusehen, und das
Endresultat ist bekannterweise nicht immer ein zufrieden
stellendes, da häufig Narbenstenosen auftreten die eine
lange Behandlung erfordern, die aber auch nicht in jedem
Fall eine freie Atmung garantiert. Bei meinen 4 Fällen
Kindern, habe ich durch Operation mit der K i 1 l i an
schen Methode freie Atmung erzielen können, und n

u

1 Fall kam uach einem Jahr mit einem Recidiv wieder
Dann habe ich noch eine Reihe von kleinen Kinder
direct laryngoskopiert und dabei Paresen der Stimm
bänder, Granulationsbildungen und Stenosen diagnosticie
ren können.

Dann habe ich noch 2 Fremdkörper aus den Brot
chien extrahiert.

Bei dem ersten Fall, einem 4-jährigen Kinde, hat
delte e

s sich um Aspiration eines Sonnenblumenkerne
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D
ie

rechteSeite des Thorax blieb bei der Atmung zu
rück,das Atmungsgeräusch fehlte rechts fast ganz, die
Temperaturwar erhöht. Es wurde Tracheotomie ge
machtund ein entsprechendes Rohr durch die Trachea

in den rechten Bronchus eingeführt. Der Fremdkörper

sassca. 2 cm. tief im rechten Hauptbronchus, e
s gelang

miraber nicht ihn mit der Zange zu fassen, durch das
Manipulierenam Fremdkörper wurde e

r

aber gelockert

undherausgehustet.

Derzweite Fall betraf ein Kind, das im selben Alter
standund das vor 2Tagen eine Bohne aspiriert hatte. Es
bestandhoheTemperatur“ beschleunigte Atmung,verkürz

d
e
r

Percussionsschall und abgeschwächtes Atmen der rech

te
n

Seite. Auch in diesem Fall wählte ich den einfache

ra
u

Weg, indem ich die Tracheotomie machte und von
derWunde aus das Rohr einführte. Der Einblick in den
linkenBronchus war frei, der rechte Bronchus war durch
einenrunden Fremdkörper vollständig verschlossen. Der
Fremdkörperliess sich mit der Krallenzange bequem fas

se
n

und extrahieren, e
s war eine grössere bereits ge

quolleneBohne. Nach der Extraction entleerte sich so
forteineUnmenge von hämorrhagisch gefärbten Schleim
und d

ie Atmung war auf der rechten Seite wieder im
Gange.

BeidePatienten konnten nach einigen Tagen, nach
HeilungderTracheotomiewunde, geheilt entlassen worden.

Ic
h

schliesse, aber ich bin nicht zu Ende. Vieles ist

a
u
f

diesemverhältnismässig so jungen Gebiet noch zu

bearbeitenund zu lernen. Ich hoffe, dass es mir gelun
gen is

t
zu zeigen, dass durch die Killian sche Me

thodezahlreiche neue diagnostische und therapeutische
Gesichtspunktegewonnen sind und noch zu gewinnen
sind.

Aus dem wissenschaftlichen Laboratorium der War
SchallerMedicinischen Gesellschaft. (Leiter:

Dr. Serkowski).

WeberBestimmung und Differenzierung menschlichen
Blutes im Kot.

Von

Br. Kretkowski.

E
in positives Ergebnis der Guajak-Alloin- und Benzi

dinreactionist kein Beweis für das Vorhandensein von

H
b

oder seiner Eisenverbindungen das eisenfreie Häma
loporphyrin gibt obige Reactionen nicht), da eine ganze
Reihevon Verbindungen, wie die lebende Zelle, Fer
Mente, organische und anorganische Körper dieselben
Reactionen geben. Indessen beweist ein negatives Er
gebnisder Probe, dass alle obigen Verbindungen fehlen.
Will man die Gegenwart von Blutfarbstoff sicher nach
reisen, so wird derselbe mittelst Essigsäure und Aether,

a
ls

Hämatin isoliert; der ätherische Extract wird zwecks
Befreiung von löslichen und unlöslichen Catalisatoren

– hauptsächlich Eisensalzen – durch obige Reactionen
abermals geprüft und mit Wasser geschüttelt. Die le
bendenZellen und Fernente kann man durch Kochen
der Versuchslösung vernichten. -

Nachem die Gegenwart von Blut im Kote festgestellt
worden ist, entsteht die Frage, ob das Blut vom Men
schen oder vom Tiere, resp. von den genossenen Speisen
SlaIlmt.

Obwohl wir im Kote zwei Arten menschlichen Blutes,
nämlich das aus den Gefässen stammende, a

n

der Ober
fläche des Kotes haftende und das aus den tieferen
Kotschichten stammende unterscheiden (s. Taf. I)

,

so

werden wir uns dennoch nur mit dem letzten befassen,
da ersteres makro- und mikroskopisch nachweisbar ist.
Von den Versuchen Uhlenhuths ausgehend, dass
das Serum eines mit fremdem Blute immunisierten Ka
ninchens, mit homologem Blute ein Präcipitat (Trübung
und Niederschlag) bildet, habe ich bluthaltigen Kot mit
Serum von mit fremdem Blute immunisierten Kaninchen

behandelt und festgestellt, dass die Wirkung dieser Sera
auf das im Kot enthaltene Blut derjenigen auf reines
Blut gleichkommt. (S. Taf. II).

-

Für diese Reactionen braucht man Serum mit fremdem
Blute immunisierter Kaninchen und eine Kotemulsion.

Die unten angeführte Methodik basiert auf zahlreichen
Versuchen, wovon nur ein Teil in den beigefügten Ta
bellen zusammengestellt ist.
Da wir im Kot ausser menschlichem, am häufigsten
Rinder-, Hammel- und Schweineblut vermuten können,
habe ich den Kaninchen die entsprechenden Blutarten
geimpft. Die Impfung der Kaninchen wird subcutan ge
macht und zwar werden alle 6–8 Tage je 5–10 cctm.
ausgewaschener Erythrocyten injiciert. Nach 5 Injec
tionen liefern die Kaninchen das gewünschte Serum.
Die Vorbereitung der Kotemulsion muss in Anbetracht
ihrer Natur und der für die Reaction erforderlichen
Bedingungen mit gewissen Cautelen geschehen.

1
)

Muss die Emulsion durchsichtig und fast farb
los sein.

-

2
)

Obwohl das Hämatin in Essigsäure, essigsaurem
Aether und essigsaurem Alcohol löslich ist, so darf man
doch wegen der chemischen Zusammensetzung des Se
rums keine sauer reagierende Emulsion verwenden;

alkalisches Wasser löst das Hämatin, aber durch die
Basen wird bei Zugabe des Serums zum bluthaltigen
Kotfiltrat die Präcipitatbildung behindert, ja der ent
stehende Niederschlag wird gelöst. Auch darf neutrale
Flüssigkeit, wie Wasser, zu diesem Zwecke nicht ver
wendet werden, da dabei eine Trübung wie bei der
Clausschen Reaction entsteht, welche den Verlauf der
Uhlenhutschen specifischen Präcipitatreaction stört.
Aus diesem Grunde wird die Kotemulsion mit einer
1,6% Kochsalzlösung zubereitet, welche keine von den
erwähnten Schwierigkeiten nach sich zieht. Die Flüs
sigkeitsmenge ist von den Blutgehalt abhängig, welcher
jedesmal mittelst der Alloin- und Benzidinreaction con
trolliert wird.

3
)

Zwecks rascher und praktischer Filtrierung der
Kotemulsion mit der Kochsalzlösung wird durch Asbest

im Vacumapparat filtriert; man bekommt auf diese
Weise ein ganz klares, je nach dem Verdünnungsgrade
mehr oder weniger gefärbtes Filtrat.
Von diesem Filtrat giesst man je 2 cctm. in 5 sterile,
10 mm. weite Reagensgläser. Dann wird die eigentliche
biologische Reaction ausgeführt. Den 4 ersten Reagens
gläsern fügt man je 4 – 6 Tropfen jeder der 4 Kanin
chensera zu. Das 5. Glas bleibt als Controlle ohne
Zusatz.

Wenn in einem von diesen 4 Reagensgläsern am Bo
den gleich nach Zusatz von Serum oder nach 1–2 Mi
nuten ein Präcipitat – und in 10–20 Minuten in
ganzen Glas ein deutlicher Niederschlag auftritt, so ent
spricht die Art des im Kote enthaltenen Blutes dem Se
rum, welches im gegebenen Reagensglase eine Trübung
hervorgernfen hat. Zuweilen entsteht das Präcipitat in

zwei Gläsern, was auf Anwesenheit von zwei Blutarten

z. B. von Menschen- und Tierblut in Kote hindeutet.
Fassen wir das Obengesagte zusammen so ergibt sich
folgendes: nach Zusatz zu einer durchsichtigen Emul
sion bluthaltigen Kotes von Serum eines mit Men
schen- oder Tierblut immunisierten Kaninchens tritt eine
deutliche, specifische, biologische Reaction auf – sofort,
oder im Laufe von 1–2 Minuten; dieselbe wird nach
10 – höchstens 20 Minuten zu einem Niederschlag.



122. St. Petersburger Medicinische Wochenschritt. N 11. 1911.

Die im Kote enthaltene Blutart entspricht der die Trü
bung hervorrufenden Serumart, denn nur das Serum
von mit homologem Blute immunisierten Kaninchen gibt
eine Trübung mit homologem Blute – keine dagegen
mit heterologem.

Der Verlauf der Untersuchungen wird aus beifolgenden
Tabellen klar:

Tafel I.
Unterscheidung des Blutes in verschiedenén Kotschichten.

Oberflächliche Schicht Tiefere Schichen

N –––––
Chemische | Reaction n.| Chemische | Reaction m.
Reaction | Uhlenhuth | Reaction | Uhlenhuth--

1 – – - -
2 – – - -
3 – – - -
4 – --

- – –

| + + | - | –

6 – – – –

Diese Tafel beweist, wie wichtig es ist nicht nur die
Gegenwart von Blut, aber auch, aus welcher Schichte e

s

stammt – zu bestimmen.
Tafel II.

Die mit chemischen und biologischen
stimmte Blutart im Kote.

Methoden be

Chemische Biologische Reaction(Vehiculum 1,79oNaCl)

N

Reactionen Serum VOIm
Hammel-

Rinder- schwer
Uhlenhuth | serum | serum neserum

I - - – – –

2 --- – – – –

| + | – | + | – –

4 | + – – – -

5 – – - – | –

(5 – - - + | –

7 – – + | – –

8 – – – –

9 | - - - - -
10 | + | – – –

Aus obiger Tafel ergibt sich : 1) bei negativer chemi
scher Reaction (N2 1 und 9

)

sind auch alle biologischen
Reactionen negativ; 2) durch biologische Reactionen
werden die Qualitäten des Blutes differenziert (N 36,7);

3
)

die biologische Reactionen sind sehr empfindlich, in
dem sie selbst zwei Blutarten in demselben Kote be
stimmen (NG 7); 4) für klinisch-praktische Zwecke ge
nügt jedoch die Reaction mit Menschenserum, nach po
sitiver chemischer Reaction.

Tafel III,

Der Einfluss des Vehiculum auf den Verlauf biologischer
Reactionen.

Reactionen mit Menschenserum

Chemische nach Uhlenhuth

Reactionen | Essig- Na2Cos H20 | Na(!)
Säure 1"/o 19% destill. 1,7%

1 – – | +- – +

2 - - - - –

F

--

Z – - + 5 + + | +

4 – - + 5 + S

Mageninhalt Je E

5 E
.

– S- - -- 2 - -

|

6 – - – A- | + = +

X
E

S

7 – - -- 2 | – –

Mageninhalt #
e

8 – – | = + + + +

9 - - - – A- | –
10 – - – – –

Auf Grund obiger Daten, deren nur ein Teil ange
führt wird – sehen wir, dass das beste Lösungsmittel
des Kotes NaCl ist, wobei die besten Resultate durch
eine doppelt so starke Verdünnung, wie die physiologi
sche erzielt werden.

Literatur:

1
)

Das biologische Verfahren zur Erkennung und Unter
scheidung von Menschen- und Tierblut von Prof. Dr.Uhl
lenhut 1905. 2) Kolle und Wassermann. 4

.

Band.

3
)

Klinische Spektroskopie von Otto Se hum m 1909. 4) Die
forensische Blutuntersuchung von Dr. Otto Lee r 1910

Bücherbesprechungen.

Mackenzie. Krankheitszeichen und ihre Auslegung.
Uebersetzung von E. Müller. Würzburg. 1911.
200 Seiten. Kabitzch. 5 Mark.

Mackenzie ist durch seine beiden Bücher «über den Puls
und «Lehrbuch der Herzkrankheiten» weit über England hin
aus bekannt geworden. Auch dieses neueste Werk zeichnet
sich wie die früheren durch die originelle und fesselnde Art
der Beobachtung und Darstellung der Krankheitsbilder aus.
Im vorliegenden Buch gibt M. eineSchilderung seiner «Schmerz
theorie» und deren Anwendung für die Diagnostik. Er geht
davon aus, dass die Eingeweide von dem sympathischen Ner
vensystem versorgt werden, welches nicht imstande ist,
Schmerzempfindungenzu erzeugen. Der Schmerz als solcher
ist eine Function des spinalen Nervensystems. Es werden die
sensiblen «Schmerznerven» durch einen Reiz in Erregung
versetzt, der ihnen von dem erkrankten Eingeweide durch
das vegetative Nervensystem übermittelt wird. Die Kenntnis
der segmentalen Nervenlocalisation (Langley, Head) ermög
licht einen Rückschluss auf das erkrankte Eingeweidegebiet.
So will M. z. B

.

aus der Localisierung des Schmerzbezirks
auf der Haut beim Ulcus ventr. die genaue topische Diagno
stik des Geschwürs (Cardia, Fundus, Pylorus) stellen. Sämt
liche «Leibschmerzen»werden aufübertragenen «Hautschmerz
und Kviscero-motorischen Reflex», d

.
h
.

reflectorische Muskel
spannung bezogen.
Das Buch ist reich an interessanten Anregungen. Zu be
wundern ist die Vielseitigkeit des Autors, der nicht nur Herz
specialist, sondern Kenner aller interner Gebiete und Kneben
bei» selbständiger Chirurg ist!

O. Moritz.
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G. Herschell. The ionsurgicai treatnient of Dnodenal
Ulcus. 1910. London. H. J. Glaisher. 39 Seiten.
Herschell ist der Ansicht, dass das Ulcus dnodeni nur
dann operativ behandelt werden soll, falls Stenosenerschei
nungen oder lebensgefährliche Blutungen auftreten.
Die interne Behandlung soll sich gegen die (übrigens hypo
thetischen) Ursachen des Ulcus duoiieni richten, welche V. in
folgenden Schädlichkeiten sieht! 1) Alveoiarpyorrhoe. H. meint
sehr häufig das Znsammentreflen von Duodenalulcus und obi
gem Leiden beobachtet zu haben. 2) Autointotication vom
Intestinaltractns. 3) Anämie. Entsprechend obigen Ansichten
proponiert H. folg. 'I‘herapie, die ihm sehr gute Resultate ge
geben hat: Mundpflege und Zahnbehandlung: Darinbehand
lung durch den Bacillus bulgaricns; Eisenpräparate; Pferde
serum als Ersatz für den angebl. bestehenden Mangel an
antitryptischen und antilytischen Substanzen im Blut; Al
kalien und Belladonna oder Atropin gegen die Hyperseci-etion
des sauren lilagensafts; falls Adhäsionen vorliegen —- Thio
synaminpräparate; reizlose Diät, Bettrulie c. 3 Wochen lang.
Nach erfolgter Heilung soll der Pat. noch längere Zeit folg.
Punkte berücksichtigen: 1) Eine Leibbinde tragen. 2) Jeden
Morgen Olivenöl schlucken. 3) 1-2 Monate lang Pferdeserum
nehmen. 4) Strenge Diät halten, 5) Periodisch Blutunter
snchungen vornehmen. 6) Den Stuhl auf occultes Blut unter
suchen lassen.

M o r i t z.

Joh. Bresler. Ausgewählte Capitel der Verwaltung
üflientlicher Irrenanstalten. Halle a. S. 1910. 141 S.
Carl Marhold Verlagsbuchhandlung. Preis Mk. 2.80.

Verf. berichtet über die Fortschritte in der Organisation
der Irrenanstalten während des letzten Decenniums. Sein llla
terial hat er aus Aufsätzen zu Zeitschriften und Jahresberichten
zusammen getragen. Die einzelnen Gapitel behandeln folgende
Tliemata: 1) Stellung des Dlrectors. MitMoeli ist zu fordern.
dass der Director die Anstaltsverwaltung ärztlich leiten, aber
nicht selbst ausführen soll. Sein ärztlicher Dienst soll in
erster Linie als zusammenfassende und regelnde Stelle samt
licher ärztlicher Bestrebungen der Anstalt sich äussern, wenn
er auch den grössten Teil seiner Zeit der Anfnahmeabteilung
widmen muss, schon um der Forderung einer persönlichen
Kenntnis sämtlicher Kranken in gewissem Umfange zu ge
nügen. 2) Stellung der Aerzte. 3) Der Jahresbericht. Als
Schema wird das Fis c liersche empfohlen. 4) Die Sparsam
keit in der Anstalt. Für Sparexercitien, sagt der Verf., ist
die Irrenanstalt allerdings nicht der Ort. Das Leid, der Schmerz,
die in die Irrenanstalt kommen und dort gelindert werden
sollen, die Entartung, die sich dort anhäuft, stammen nur zu
einem sehr geringen Teil aus Naturnotwendigkeiten, die der
Willkür der Menschheit entrückt sind, wie etwa schwere Epi
demieii. Sie stammen vorwiegend aus der Cultur, sind eine
Nebenwirkung der Cultui‘, ihrer Verirrungen und Verkehrt
heiten. Darum mag die menschliche Gesellschaft für das,
was sie verschuldet, recht reichlich mit dem Geldbeutel büssen:
Was sie hier zur Milderung von Not und Elend ausgibt. ist
ein lächerlich geringer Bruchteil, vielleicht ein halbes Hun
dertstel, von dem, was sie sich an solchen Genussmittelu lei
stet, die zur Degeneration und Krankheit führen. 5) Die Be
köstigung. Die Beköstigungsfrage bietet hauptsächlich für
die Pfieglinge der dritten Verpflegnngsklasse und für die so
genannte leichte Kost oder eigentliche Krankenkost Schwierig
keiten; in ersterer Beziehung sind die Nachteile einer billigen
Massenverpflegnng schwer zu vermeiden, in letzterer die nötige
Abwechslung schwer zu erreichen. Als mustergültige Speise
ordnung wird die für die württembergischen Staatsirrenaii
stalten vorgeschriebene ausführlich angeführt. Für die Unter
suchung der Nahrungsmittel und Speisen muss in der An
stalt ein eigenes Laboratorium vorhanden sein. 6) Zerstreu
ung nnd Unterhaltung der Kranken. 7) Die Arbsitsentioli
nung für die nützlich beschäftigten Pflegiinge. In Alt-Scher
bitz wurden 1907 an die Arbeitsverdienstkasse über 8000Mark
gezahlten besonderen Gewährungen an die Kranken. 8) Un
fallfursorge fiir Geisteskranke in Anstalten. mit welcher eine
solche fiir die Angestellten verbunden werden muss. 9) Das
Pflegepersonal, dessen fachliche Ausbildung Gegenstand ern
ster und andauernder Fürsorge der Anstalt‘ sein muss. Die
Verwendung weiblichen Pflegepersonales bei männlichen Gei
steskranken findet immer mehr Verbreitung. Für die Discipli
nlerung des Pflegepersonals sind Geldstrafen und Uriaiibsent
Ziehungen zu? vermeiden, Verweis und Entlassung bleiben
als einzige Mittehübrig. Pflegepersonal aus eistlichen oder
anderen Corporationen ist abzulehnen. 10) nfectionskrank
heiten in Irrenanstalten. Wegen der relativ grossen Häufig
keit der Tubercnlose bei den Anstaltsgeisteskranken werden
grössere Anstalten einen besonderen Tuberculosepavillon er
richten, kleinere Anstalten einige Zimmer oder kleine Abtei
lungen mit besonderem Zugang einrichten müssen. Bezüglich
des Typhus ist den Bacillenträgern besondere Aufmerksamkeit

zuzuwenden, welche in der Anstalt möglichst abgesondert ge
halten werden sollen und am besten auch in einem besonde
ren Hause zu vereinigen sind. Dieselben Massnahmen sind bei
Dysenterie und Pseudodysenterie erforderlich. 1l) Für den
Austaltsbetrieb wichtige gerichtliche Entscheidungen. 12)Aus
stattung der wissenschaftlichen Laboratorien. Als Vorbild i_

n

dieser Richtung wird Uchtspringe angeführt, das über ein
pathologisch-anstomisches‚ chemisches, bakteriologisches Rönt
gen-, poliklinisches und mikrophotographisches Laboratorium
verfügt. 13) Muster einer Anstaltskiiche und_Wäscherei. _Be—
schreibung der Küche der Anstalten «am Steinhof» in Wien‚
der Wäscherei der Anstalt Wiesloch in Baden.

Michelson.

Ernst Schnitze. Die jugendlichen Verbrecher im ge
genwärtigen und zukünftigen Strafrecht. Wiesbaden.

1910. Verlag von J. F. Bergmann. 74 Seiten.
Preis 2 Mk.

Beziehen sich die Ausführungen des Verf. auch auf speciell
reichsdeutsche Verhältnisse, so haben sie doch überall und
besonders in Russland Anspruch auf grosses Interesse. Die
Zahl der jugendlichen Verbrecher ist auch dort absolut__nnd
relativ sehr gestiegen, besonders durch die Zunahme der Buck
fälligen. Das Bedürfnis nach einer Reform derstrafrechtlichen
Behandlung ‚Jugendlicher ist von den verschiedensten Seiten
empfunden worden. Der Entwurf des zukünftigen Strafrechts
entspricht allen berechtigten Forderungen der modernen Kri
minalpsycliologie. Diese stellt sich auf den auch den llerbre
chern gegenüber allein richtigen naturwissenscliaftlichen Stand
unkt und betont, dass der staatlichen Reaction gegen das
erbrechen nicht sowohl die Beurteilung der Tat als vielmehr
die Beurteilung des Täters nach seiner Entwickelung und
Eigenart und in allen seinen Beziehungen zur Aussenwelt zu
grunde gelegt werden muss. Dass die Handhabung der neuen
Gesetzesvurschriften einen ungleich grösseren Aufwand an
Zeit und Mühe erfordern wird, als bisher den Jugendlichen
gewidmet war, ist sicher; aber es darf nicht übersehen _wer
den, dass sie sicii auf eine grössere Zahl von Mitarbeitern
verteilt. Ebensowenig darf verschwiegen werden, dass die
Bekämpfung der jugendlichen Kriminalität. besonders im Hin
blick auf die Gründung moderner zweckdienlicher Anstalten
für die minderwertigen Elemente, viel, ja sehr viel Geld kosten
wird. Aber dieser Standpunkt darf nicht hindernd im Wege
stehen. Das aufgewendete Geld kann nicht besser angelegt
werden als in Einrichtungen, die zur_ Lösung so wichtiger
Aufgaben dienen; werden doch so unmittelbar Kosten erspart
werden, da durch Verhütung des Verralls lll Geisteskrankheit
und der weiteren Begehung strafbarer Handlungen, Kranken
und Strafanstalten entleert werden.

M i c h e l s o n.

Nic. Gierlich. Symptomatologie und Differentiaidia

gnose der Erkrankungen in denhinteren Schädel
grnbe mit besonderer Berücksichtigung der fur einen

chirurgischen Eingrifl’ zugängigen. Sammlung zwang

loser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven

und Geisteskrankheiten. IX. Band, Heft 2. Halle
a. S. 1910. Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.
44 Seiten. Preis 1 Mark.

Nach kurzen anatomischen und physiologischen Vorbemer
kungen uud einer allgemeinen Symptomatologie der Erkran
kungen der in der hinteren Schädelgrube gelegenen Gehirn
teile, gibt Verf. eine specielle Symptomatologie und Differen
tialdiagnose der einer Operation zugängigen Aifectionen die
ser Region, nämlich des Kleiuhirnabscesses, der Kleiuhirn
tnnioren, der Tumoren des Kleinhirubrückenwinkels, der Me
ningitis chronica circumscripta (cystica).

Michelsoii.

W. R oth o. Jahresbericht über die Leistungen und Fort
schritte auf dem Gebiete des llIilitär-Sanitätswesens.
XXXV. Jahrgang. Bericht für das Jahr 1909. Ber
lin 1910. Verlag von Mittler u. Sohn.

Der Jahresbericht ist ein Erganzungsband zur deutschen
militär-ärztlichen Zeitschrift und wird allen Interessenten zur
Orientierung willkommen sein.

W. Schiele.

Dr. Felix Pinkus. Haut- und Geschlechtskrankheiten.
Leipzig. 1910. Verlag von W. Klinkhardt.

Das vorliegende Werk bildet den 2
.

Band des von Prof.

B o c k e u h e i in e r in Berlin herausgegebenen Werkes: Leit
fäden der praktischen Medicin». Auf 272 Seiten hat Pin k iis
den ganzen Stoff der Haut- und Geschlechtskrankheiten abge
handelt, davon entfallen 197 Seiten auf die Hautkrankheiten.

„fia-a.‘ -.;
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Die Berechtigung zu einer so gedrängten Kürze in der Be
schreibung begründet Autor von demGesichtspunkte aus,dassbei
den Hautkrankheiten es in erster Linie auf das Sehen an
kommt, Sehen von Kranken, in Ermangelung dieser von Ab
bildungen solcher; das Geschriebene kann hier immer nur als
Erzänzung und Erläuterung des Gesehenen gelten. Man kann
dem Autor hierin vollkommen beipflichten. Sein Buch ist klar
und übersichtlich geschrieben, die neuesten Forschungen sind
berücksichtigt, kurz der Leitfaden entspricht vollkommen sei
nem Zwecke und wird als gute und nützliche Einführung in
die Dermatologie dienen.

W. Schiele.

S. Baumgarten. Die durch Gonococcen verursachten
Krankheiten des Mannes. Mit 88 Abbildungen im'' Wien und Leipzig. 1910. Alfred Hölder. 415Eiten. -

Wir sind in den letzten Jahren in Bezug auf Ausstattung
der Bücher, Papier, Druck und die Abbildungen verwöhnt,
und daher fällt ein so mangelhaft ansgestattetes Werk, wie
das vorliegende in nicht angenehmer Weise auf; der Druck
und besonders die Abbildungen lassen viel zu wünschen übrig.
Das ist um so mehr zu bedauern, als derwertvolle Inhalt des
Buches eine sorgfältigere Ausstattung durchaus verdient. Die
Darstellung is

t

klar, überall macht sich sorgfältiges Stadium
des Gegenstandes und eigene reiche Erfahrung desVerfassers
bemerkbar. Nur an der Einteilung des Stoffes hätte Ref. eini
ges auszusetzen. Eine Einteilung in 49 gleichwertige Kapitel
erschwert die Uebersicht und macht e

s schwierig, sich zu

orientieren. Entschieden übersichtlicher wäre eine Anordnung

in weniger zahlreiche, grössere Kapitel mit entsprechenden
Unterabteilungen. In der Besprechung der Spirochätenfärbe
methoden vermissen wir die einfachste und bequemste, diemit chinesischer Tusche, unter den Behandlungsmethoden der
Harnröhrenstricturen verdiente auch die elektrolytische Be
handlung nach Lefort und Cholzew eine Erwähnung;
nicht erwähnt is

t

ferner die operative Spaltung der Prostata
vom Damm aus, die zuerst von französischen Autoren Vorge
schlagen wurde und als ultimum refugium bei chronischer
Prostatitis Bedeutung hat. Diese kleinen Unterlassungen ver
mindern natürlich nicht im Geringsten den Wert des Buches,
das der Leser mit Interesse studieren wird und aus dem Spe
cialisten wie praktische Aerzte Anregung und Belehrungschöpfen werden.

W. Schiele.

A. Rothschild. Lehrbuch der Urologie und der Krank
heiten der männlichen Sexualorgane. Mit 162 teils
farbigen Abbildungen und 1 farb. Tafel. Leipzig.
1911. Verlag von W. Klinkhardt. 532 Seiten.

Das vorliegende Buch entstammt der Feder eines Schülers
vonNitze und ist seinen Andenken gewidmet. Der Autor hat
sich bemüht,die Auffassungen und Erfahrungen seines leider
so früh verstorbenen Lehrers wiederzugeben, d

a Nitze
selbst kein Lehrbuch des Urologie hinterlassen hat. Als
Grundlage dientendemAutor die in verschiedenen Zeitschriften
und Büchern niedergelegten Ansichten Nitzes und ein
3-jähriges Zusammenarbeiten mit dem Verstorbenen. Der Text
zerfällt in einen allgemeinen Teil, eine allgemeine Unter
suchungslehre, Untersuchung des Kranken, Untersuchung des
Urins und die instrumentelle Untersuchung der Harnwege
umfassend. Der specielle Teil gliedert sich in die Besprechung
der Krankheiten der Urethra, der Krankheiten des Penis und
der Coroperschen Drüsen, der Harnblase, der Prostata, der Ho
den, Nebenhoden, Salmenstränge; e

s folgen dann die functio
nellen Störungen des Geschlechtsapparates, die Krankheiten
der Nieren, Nierenbecken und Harnleiter, im Anhang, die
Nierensyphilis, die Wanderniere, Paranephritis etc. umfassend,
und ein Sachregister. Die Sprache ist gut und prägnant, die
Schilderung klar, überall ist der Zusammenhang zwischen dem
Specialgebiet und der gesamten Medicin gewahrt. Die Aus
stattung des ganzen Buches und die Abbildungen stehen
durchaus auf der Höhe,wie wir es von dem rührigen Verlage
gewohnt sind. Das Buch ist durchaus zu empfehlen.

W. Schje 1 e.

Auszüge aus den Protocollen

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval.

Sitzung vom 6
.

December 1910.

Anwesend 15 Mitglieder und 10 Gäste.
P. 3. He s sie demonstriert ein Kind mit einer Pneumato
cele, welche sich 2 Monate nach einer Tracheotomie infolge
von Keuchhusten an der Narbenstelle gebildet.
P. 10. Die h n demonstriert, Röntgenplatten von Hilusdrüsen
affect. bei Spondylitis tuberculosa.

. 11. S c h r öppe demonstriert einen Fötus mit Gehirn
vorfall und Rachioschisis. Als Ursache dieser Missbildung ist
ein zweiter amniotischer Sack der Placenta anzusehen, welcher
hier offenbar die Circulationsverhältnisse im Fötus behin
dert hat.

P
.

12. Pezold hält seinen angekündigten Vortrag über
«das Fieber und seine Behandlung bei Tuberculose». (Er
scheint im Druck).

Discussion :

Knüpffer hält absolute Ruhe, wie sie in einigen Sana
torien bei den Tuberculösen durchgeführt werde, unter Um
ständen für schädlich : Personen, die bisher in voller Arbeit
gestanden, können durch die plötzlich erzwungene Untätigkeit
schweren Depressionszuständen verfallen.
Pezold: Natürlich muss streng individualisiert werden,
doch ist eine völlige Ruhezeit von 4–6 Wochen im allge
meinen nicht schwer auszuhalten, umsomehr als in den Sana
torien manches zur Unterhaltung solcher bettlägeriger Pa
tienten geschieht.
Weiss fragt, ob die von England aus als Heilmittel

ohlene
systematisch dosierte Muskelarbeit sich bewährt

A
,

UE.
Pezold: Diese Methoden sind wohl nur in den leichtesten
Fällen der Krankheit anzuwenden; bei uns zu Lande kommen
solche leichte Formen in der Regel überhaupt nicht zurAn
staltsbehandlung. Bei allen schwereren Kranken mussman
doch immer wieder auf Ruhe zurückgreifen. Körperbewe
gnngen sind zudem sehr schwer zu controllieren, undviele
Phthisiker neigen zu Uebertreibungen der Bewegung.
Hunnius fragt, ob die seinerzeit von Winter ni

.
tz

empfohlenenKaltwasserbehandlungen bei Phthisis noch zurAn
wendung kommen.
Pezold: Von den forcierten Methoden ist man fast ganz
zurückgekommen.

H al ler: Man kommt oft in die Lage entscheiden zu müs
sen, ob Temperaturen von 37,2–37,3 bei einem Pat. schonals
Fieber aufzufassen sind; neuerdings wird von einigen Autoren
erst eine Steigerung auf 378 als Fieber angesprochen. – In

späteren Stadien der Krankheit ist es von Wichtigkeit
zwischen dem Fieber, das durch reine Tuberculose hervorge
rufen wird, und dem einer Mischinfection zu unterscheiden.
Bei letzterem versagt Pyramidon oft völlig, welches bei er

sterem gnt wirkt. Prognostisch ist das Mischinfectionsfieber
bekanntlich von schlechter Bedeutung.

K u si c k fragt den Vortr., wie nach seiner Erfahrung
Arsen-Injectionen aufs Fieber gewirkt haben und referiert
einen Fall seiner Praxis, wo in einem subfebrilen Zustande
von Phthisis diese Injectionen zu einer constanten Tempera
tursteigerung um ca. 1/29 geführt haben; das Fieber sank
sofort, als die Injectionen eingestellt wurden.
Pezold hat nie bei Fieber Arsen-Injectionen gemacht.

H an die lin hat bei ca. 15 Fällen, welche e
r in diesem

Sommer in Pitkäjärwi mit Arsen-Injectionen behandelt hat,
keinerlei Einfluss auf die Fieberung beobachtet. -
Dehn referiert auf eine Anfrage, wie sich künstlich e

r

hitzte Individuen, z. B
.

die Heizer auf den grossen Ocean
dampfern, in ihrer Bluttemperatur verhalten, dass diese ILeute,
wenn sie von der Arbeit am Kessel kommen, oft noch stun
denlang erhöhte Temperatur haben, auch werden dabei oft
Muskelkrämpfe beobachtet, ganz wie sie beimBlitzschlag vor
kommen.
Thomson berichtet, bezugnehmend auf die vom Vortr
besprochenen Temperaturunterschiede bei Messungen an ver
schiedenen Körperstellen, dass e

r

über eine längere Versuchs
reihe an einer Person verfügt, welche monatelang solche ver
gleichende Messungen vorgenommen und dabeidurchaus keine
Gesetzmässigkeit des Verhaltens der Temperatur der verschie
denen Körperteile zu einander gefunden hat.
Pezold : Es kommt darauf an, dass solche Messungen
stets nur in Ruhelage des Pat. vorgenommen werden; wenn
dies beobachtet wird, ergibt sich doch eine gewisse Norm der
Temperaturverhältnisse an verschiedenen Körperteilen.

Secretär : H. H
. i r s ch.
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Auszug aus den Protocollen des Vereins

Mitausclier Aerzte.

Sitzung am 5. April 1910.

1. Hochfeld demonstriert einen jungen Mann, der am
711V. 1910 im Krankenhaus aufgenommen war. Bei der Auf
nahme erwies sich der n. fac. d. gelähmt und die rechte obere
Extremitltt paretisch. Der Pat. konnte nur wenige Worte
sprechen (sensor. Aphasie). Die Temp. war normal. Eine viel
später aufgenommene Anamnese ergab, das am 4/lV. 1910
der Pat. einen Schlag auf den Kopf erhalten hatte. Während
der fünf ersten Tage im Krankenhause gab es geringe Temp.
steigerungen mit einem Maximum von 37,8, später wurde die
'I‘emp. wieder normal, doch bildete sich eine rechtseitige Läh
mung aus‚ die Aphasie wurde vollständig und der Pat. war
recht somnoleut. Da gleichzeitig über dem linken Ohr sich
eine Anschwellung mit deutlicher Fluctuatiou ausgebildet
hatte, wurde zur Operation geschritteu (17./TV. 1910). Diese
wurde nicht dem

bogenförmigen
Schnitte, wie zur Freilegung

der art. mening. me . üblich begonnen. Nachdem das Periost
abgehoben war, wurde ein kleines Loch im darunter liegen
den Knochen sichtbar, aus dem übel riechenden Eiter in
grosser Menge quoll (c. 120 ccmt). Nun wurde der Knochen
in der Umgebung der kleinen Lücke abgemeisselt, so dass
eine Oefinung von den Dimensionen 3x4 cmt. entstand, und
die Dura gespalten. Unter dieser befand sich eine Abscess
höhle im Gehirn, in die 2 Finger eingeführt werden konnten.
Drainage mit Gioidraiu und Hautnalit. Abends Temp. 38,0,
später wird und bleibt sie normal. Die Functiou der Extre
mitäten stellte sich allmählich ein, zuletzt auch die der Ge
sichtsmuskeln. Am 65V. 1910 wird die Doainage fortgelassen.
Bei der Demonstration zeigt Pat. noch massige motorische und
besonders sensorische Aphasie, daneben besteht eine ausge
dehnte Anästhesie der rechten Körperhälfte.
2. Ta n tz s c h e r demonstriert eine exstirpierte tuberculöse
Niere. Es handelte sich um eine 35-jährige Patientin, die vor
4 Wochen in die interne Abteilung des hlitauschen Diakonis
senliauses aufgenommen worden war. Nachdem dort Tuherkel
bacillen im Urin nachgewiesen waren, wurde die Pat. in die
chirurg. Abteilung iibergetührt. Hier wurde festgestellt, dass
es sich um die rechte Niere handelte. Diese war bei der Pal
pation zu fühlen. Cystoskopisch wurde ferner wahrgenommen,
dass nach Einverleibung von Iudigcarmin in Intervallen von
15-18 sec. aus der linken Ureterenöfiiiung stark gefärbter

(llirin
austrat, während der rechte Ureter sehr träge ahson

erte.
Die Intervalle dauerten ‘i: Minute und länger, der Urin
war kaum blau gefärbt. Die Operation war nicht schwierig,
da, die Stielunterbindung leicht ausgeführt werden konnte. ln
den ersten Tagen nach der Operation secernierte die Kranke
300-400 ccmt. Urin, später stieg die Meu e auf 1000 ccmt.
Das Präparat lässt aufs deutlichste die ergrösserung der
Niere erkennen. Das Niereubecken ist von verkasten Massen
ausgekleidet.
U n v erhau macht darauf aufmerksam, dass es bei der
Untersuchung auf Tbcbacillen grosse Vorteile biete, das Un
tersuchungsmaterial mit Natronlau e und Oalciumchlorid
lösung zu homogenisieren. Das Cent rifngat wird nach den
üblichen ‘Methoden untersucht.

' ‘

Sitzung am 2. September 1910.
‘ Bi d d e r demonstriert einen Pat., 27 a.‚ der ohne hereditare
Belastung und frühere Erkrankungen, vor 1h’, Jahren ziem
lieh plötzlich an einer fast vollständigen Lähmung beider
unteren Extremitäten, verbunden mit Blasenlähmung und spa
stischen Erscheinungen erkrankte. Antiluetische Cnr, Schwitz- '

bttder, Aetzungen längs der Wirbelsäule waren erfolglos.
Im März dieses Jahres wurde an ihm von Dr. B o r n h an p t
Riga die F ö r s te r sche Operation ausgetührt. Die spastischen
Erscheinungen besserten sich danach bedeutend. Infolge von
Verweilcateter entwickelte sich Cystitis. Stat. prtts. Pat.
kann mit Hilfe von Krücken gehen, Blase und Mastdarm
functionieren intact; die Cystitis dauert fort. Patellarreflexe
wenig erhöht. Bab i n s ki vorhanden; Sensibilität erhalten.

Sitzung am 7. October 1910.

Mende: Ueber Trachom und Trachombehandluug. Vor
tragender führt aus, dass nach dem Material der Augenam
bulauz am Diakonisseuhause die Procentzahl der Trachoma
tösen (ca. 20% der Augenkranken) in den letzten 10 Jahren
unverändert geblieben ist, und dass auch jetzt noch, wie frü
her mehr als die Hälfte aller Trachomatöseu erst.iiu Narben
stadium, wegen dann auftretender Complicationen die ärztliche
Behandlung aufsucht. Er empfiehlt unter den hier herrschen
den Verhältnissen als Heilmethode der Wahl bei Trachom in
den beiden ersten Stadien die Kuh utsche Excision der

Uebergangsfalteu ev. mit Tarsnsexcisiou verbunden; die ine
chaulsclien. wie Expression, Galvanocaustik. Massage, sowie
die chemischen Methoden nur zur Nachbehandlung. Gegen den
Pannus im Narbenstadium wendet er die Cautoplastik, die
'I‘arsektomie und die Peritomie an.
In der Discussion teilt Raphael mit, dass er als Laud
arzt vielfach Schädigungen beobachten konnte, die bei den
Bauern durch eigenmächtige Behandlung ihres Trachoms mit
telst Pfeifenöl zustande kamen. Als einzige lllassnahme der
Regierung gegen das Trachom sei eine populöse Broschüre in
lettischer Sprache über das Trachom erschienen. Dr. F ra n z
teilt über das Trachom in der hiesigen Garnison mit, dass
z. Z. nur 12 trachomkranke Soldaten hier stationiert seien,
sie bilden ein eigenes Kommando und werden ganz isoliert
gehalten. Auf seine Anfrage inbetrefl’ der Anästhesie bei der
Excision der Uebergangsfalten antwortet Mende, dass er
stets mit einer Localanästhesie ausgekommun sei. Eine 2 pCt.
Novocainlösung mit Zusatz einiger Tropfen Adrenalin, zuerst
subcutaii. dann subconjnnctival injiciert ergeben stets fast
absolute Schmerzlosigkeit.

Sitzung am 4. Januar 1911.

M ende demonstriert ein Q-ilthriges Judenkind mit recht
seitiger di htheritischer Couiunetivitis. Anatomisch und kli
nisch hau elt es sich um eine echte Diphtherie, litiologisch
um eine, durch einen, deui Iufluenzahacillus nahestehenden
Bacillns, hervorgerufene Conjunctivitis diphtheritica. Zusam
men mit dem Kinde, sind auch 3 andere Geschwister erkrankt,
bei ihnen blieb aber die Erkrankung auf eine gewöhnliche
acute Uonjunctivitis beschrankt. Der Verlauf der Erkrankung
war bisher ein schwerer, da sich im Laufe einer Woche die
Membranen nicht abstiessen. Erst heute, vielleicht unter Ein
wirkung der vorgestern vorgenommenen lnjectiou von Diph
therieheilserum, das trotz der an den artigen Aethiologie an

gewandt wurde, fangen sich die Membranen zu lösen an‚ die
(‚oruea ist iutact geblieben.

Sitzung am 13. Januar 1911.

Meud e referiert über einen Fall von Glaucom nach Iustil
lation von Scopolamin (1,0—500‚0). 40-jährige Patientin wegen
beiderseitigen Pheryginus mittelst Rücklagerung desselben
operiert. Der Reizerscheinungen wegen 5 Tage hintereinander
je 1 Tro fen der genannten Scopolaminlösung. Bei sonst nor
malem eilverlauf am 5. Tage subacnter Glaucomanfall mit
hochgradiger Gesichtsfeldeinsehrltnkung und Herabsetzung
des Visus auf Finger in 2’ auf dem rechten uge. Durch Pilo
carpin-Eseriu mit nachfolgender Irideetomie iederherstellung
des Visus und des Gesichtsfeldes fast bis zur Norm.

Sitzung am 3. Februar 1911.

T a n t zsch e r legt eine Reihe von farbigen Zeichnungen
vor, die von Dr. Raphael nach Präparaten, die der Vor
tragende bei seinen Appendicitisoperationen gewonnen hat,
angefertigt worden sind. Auf Grund dieser Präparate und den
dazugehörigen kurz referierten Krankengeschichteu‚ weist
er auf die grosse Differenz zwischen den anatomischen Ver
änderungen und den klinischen Erscheinungen hin, die es
unmöglich macht aus der klinischen Beobachtung den Zustand
des Appendix zu beurteilen und zieht daraus den Schluss, dass

si
e Therapie der Appendicitis nur eine chirurgische sein
onne.

‘

Therapeutische Notiz.

— Ueber neuereMedicamente undNälirmittel
für die Behandlung der Tuberculose. Bericht
über das Jahr 1910. Zeitschrift für Tuberkulose 1911, Bd. 17.
Ueber Pantopon ltussert sich S chröder folgendermassen:
«Als ein neues empfehlenswertes Hustenmittel möchten wir
noch das Pantopon (Sahli) empfehlen. Es enthält die Gesamt
alkziloide des Opiums in leicht löslicher und auch für subcii—
taiie 1n)ection geeigneter Form. Es ist ein gutes Sedativum‚
beruhigt den Husten; auch bei den Diarrhöen der Phtisiker
lasst es sich mit Nutzen anwenden. — Innerlich gibt man es
entweder in Pillen oder in Pulverform oder als Zusatz von
Mixturen (1-2 cg. pro Dosis), subcntau 1,0 einer 2 pCn-igen
Lösung. — Innerlich gegeben hat es nach unserer Erfah
rung mehr stopfende Wirkung, als andere Autoren an
geben. Soust können auch wir das Pantopon ein gutes Er
satzmittel des Morphins und Kodeins nennen»,
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Pet ersburg. Da die Nachfrage darnach im
Wachstum begriffen ist, so hat der Verein für gegenseitige
Unterstützung zu Fortbildungszwecken angereister Aerzte in
Petersburg, die Organisation von Cursen zur Ausbildung von
Sanitäts- und Epidemie-Aerzten unternommen. Die Curse
sollen zwei Mal jährlich im Frühjahr und Herbst stattfinden,
wobei die Zahl der Teilnehmer an jedem Cursus nicht unter
20 Personen betragen wird. Ihre Mitwirkung haben zuge
sagt : Prof. A. M. Lewin, die Priv.-Doc. Bjel on sky,
S 1a togorow; Mag. vet. S c h u rupow, die DDr. Berd -
nikow, Fränkel, Gutowsky, Kasch kad am ow
u. a. Zur Deckung der notwendigsten Auslagen werden die
Zuhöhrer eine ganz geringe Zahlung zu entrichten haben. Es
sind zwei-wöchige und zwei-monatige Curse in Aussicht ge
Il0UUUNEIl.– Das vom kön. ung. Kulturminister Graf J. Zichy sta
tuierte Central comitee für ärztliche Fortbil -
du ng in Ungarn arrangiert im Jahre 1911, folgende
Curse :
1) Fortbildungscurs in Budapest vom 6.–20. Juni unter
Mitwirkung von 25 Vortragenden.
2) Fortbildungscurs in Kolozsvár zur selben Zeit unter
Mitwirkung von 14 Vortragenden.
3) 14 vier Wochen lang dauernde Curse in Budapest, die
zum grössten Teil im Monat Mai abgehalten werden.
4) Einen Curs im Monat October für amtlich angestellte
Aerzte über Hygiene und Bakteriologie in Budapest.
Es sind ferner Sonntags Krankenvorstellungen für prak
tische Aerzte in Budapest und mit Krankenvorstellungen
combinierte Vorträge in 6 grösseren Städten in Aussicht ge
stellt. Die Curse und Vorträge sind unentgeltlich. Die Teil
nehmer entrichten nur eine Einschreibegebühr von 10Kronen.
Vom Centralcomitee wird ausserdem die Zeitschrift «Orvo
sképzés» (ärztliche Fortbildung) herausgegeben, in welcher
zusammenfassendeVorträge publiciert werden. Die erste Num
mer dieser von Prof. E. v. G r Ö.sz und Priv.-Doc. Dr. K.
Scholtz redigierten Zeitschrift enthält folgende Arbeiten :
Prof. Leo v. Lieberman in: Die Cholera.
Prof. Z. Purj esz: Pathologie und Therapie der Cholera.
Prof. K. v. K e t ly: Die Behandlung des Typhus abdo-
minalis.
Prof. E. J en dr à ss ik: Die Behandlung der Epilepsie.
Prof. Baron A. K. o rányi: Die Percussion in der Früh
diagnose der Lungentuberculose.
Prof. A. v. Bok a y : Das Secale Cornutum als Heilmittel.
Prof. Baron K. M ü ller: Die Behandlung des Magenge-
schwürs.– Hygiene und Industrie, Jahrgang 1911,Heft 3,
Verlag von Otto Teich, Dresden-A.– Diese Halbmonatsschrift
für die gesamte hygienische Industrie und Technik ist nicht
nur ein Fachblatt schlechthin, sondern bietet ihres textlich
und illustrativ reichen und gemeinverständlichen Inhaltes we

f" jedem Gebildeten.Viele interessanteAnregungen. Aus demnhalt des uns vorliegenden Heftes seien folgende Aufsätze
und Artikel besonders erwähnt: Hygienische Industrie und
gewerblicher Rechtsschutz. – Technik und Brottrage.– Hy
gienische Forderungen vom Deutschen Heimarbeitertag. –
Nachtcuren in Walderholungsstätten. – Internationale
Hygiene- Aus S.t el 1u ng Dr es den 1911: Die «vier
Elemente in der Hygiene – Frankreich und Brasilien auf
der Internationalen Hygiene-Ausstellung – Die Malteserorden

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

10-th Annual Report of the New-York hospital for crippled
and difformed children. Albany. 1910

Howard Taylor Rickets y sus trabajos sobre el Tabardillo.
Mexico. 1910.

M. Neuburger. Geschichte der Medicin. Bd. II. T. 1., 2-te
Hälfte. F. Enke. Stuttgart. 1911.

R. Kobert. Pharmacobotanisches aus Rostocks Vergangen
heit. F. Enke. Stuttgart. 1911.

H. H am ill. Die Wahrheit, die wir der Jugend schulden.
Bielefelds Verlag. Freiburg. 1911.

E. Fröschels. Ueber Taubstumme und Hörstumme. Urban
und Schwarzenberg. Wien. Berlin. 1911.

Menoirias do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro-Man
guinhos. 1910

Veröffentlichungen der Zentralstelle für Balneologie. 1. und
II. Heft. Leonhard Simion. Berlin. -

Häberlin. Die Kinder-Seehospize und die Tuberkulose
Bekämpfung. Werner Klinkhardt. Leipzig. 1911.
Mulzer. Die Therapie der Syphilis. J. Springer. Berlin. -
1911.

B. Salze. Therapeutisches Taschenbuch für die Kinder
praxis. Fischer-Kornfeld. Berlin. 1911.

auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden–Con.
gresse und Versammlungen. – Vermischtes. – Aus der hy
gienischen Industrie und Technik. – Litterarische Rundschau.
Das Heft wird jedem Interessenten kostenlos zugesandt.– A n Infect iOsn krankheiten erkrankten in
St. Petersburg : in derWoche vom 13.bis zum 19. Februar
1911358 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 28, Typh.
exanth. 2, Febris recurrens 3, Pocke n 27, Windpocken 18,
Masern 66,Scharlach 75, Diphtherie 70, acut. Magen-Darm
katarrh 0, an anderen Infectionskrankheiten 69.– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pe
tersburg betrug: in der Woche vom 13. bis 19. Februar
737–47 Totgeborene –72 in der vorigen Woche nicht re
gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. 6, Typhus exanth. 1,
Febris recurrens 0, Pocken 11, Masern 8, Scharlach 18,
Diphtherie 12, Keuchhusten 5, crupöse Pneumonie 55, ka
tarrhalische Pneumonie 83, Erysipelas 9, Influenza 6,
Pyämie und Septicaemie 12, Febris puerperalis 2, Tuber
culose der Lungen 103,"Tuberculose anderer Organe 26,
Dysenterie 0, Magen-Darmkatarrh 23, andere Magen- und
Darmerkrankungen 22, Alcoholismus 8, angeborene Schwäche
36, Marasmus senilis 22, andere Todesursachen 269.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug: am 20. Fe
bruar 14050. Darunter Typhus abdominalis 183, Typhus
exanth. 16, Febris recurrens 7, Scharlach 338, Masern 91,
Diphtherie 238,Pocken 169,Windpocken 3, Cholera 0.
crupöse Pneumonie 145, Tuberculose 752, Influenza 197, Ga
stroenteritis ac. 0, Erysipel 116, Keuchhusten 11,Hautkrank
heiten 245, Syphilis 730, venerische Krankheiten 341,
acute Erkrankungen 2465, chronische Krankheiten 2330, chi
rurgische Krankheiten 1730, Geisteskrankheiten 3453,gynä
kologische Krankheiten 328, Krankheiten desWochenbetts 5l,
verschiedene andere Krankheiten 58, Dysenterie 2, Lepra 0,
ac. Magen-Darmkatarrh 0.

N ec r o l og: Gestorben sind : 1) in St. Petersburg
der Ophthalmologe Dr. N. W. Gagar in 53 J. alt,
approbiert 1884; 2) Dr. R. Pleschi wtzew 54J.alt,
approbiert 1879,in Tomsk ; 3) Dr. R. Baranowsky,
37 J. alt, approbiert 1898, in Grodsinsk (Gouv. War
schau); 4) Dr. Th. Kobyl in sky, 20 J. alt, appro
biert 1904,in St. Petersburg; 5) Dr. A. B.lum, 75 J.
alt, approbiert 1860,in Moskau.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 22. März 1911.
Tagesordnung : 1) W. Schiele : Beobachtungen über die

Wirkung des 606 bei Lues.
2) J.Grönberg (Wiborg): Diätetische Ver
suche bei Motilitätsstörungen des Magens.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 14.März 1911.
Tagesordnung : Dr. O.Moritz: Referat über innere Secretion.

Studi Sassaresi. Sassari. 1909–10.
E. Barth. Therapeutisches Taschenbuch der Ohrenheilkunde.
Fischer-Kornfeld. Berlin. 1911.

G. Sticker. Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und
Seuchenlehre. I B. Die Pest. 2 Teil. A. Töpelmann.
Giessen. 1910.

K. B. Kap ach dpa- Kop6yTT. KH, Bonpocy o Briahin ocMo
THuecKHXb IpoIeccoBH, Ha 2KH3He11bATe-IIb-HocTH,MHRpo
opraHabMoBH.CL1B.
a rg u 1a. Ueber die operative Behandlung der Stich
verletzungen des Zwerchfelles. Sonder-Abdruck aus
demArchiv für klin. Chirurgie. Bd. 93. H. 3.

E. Hesse. Ueber Wechselbeziehungen des Abdominaltyphus
und der acuten Appendictis. Sonder-Abdruck aus den
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und
Chirurgie. Bd. XX. H. 5. 1911.

E. Hesse. Ueber den chirurgischen Wert der Antiferment
behandlung eitriger Processe. Sonder-Abdruck aus den
Arch. für klin. Chirurgie. Bd. 92. H. 1.
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Diagnose und Therapie der Syphilis *)
.

Von

Dr. Heinrich Lieven,
Spezialarzt für Hautkrankheiten in Riga.

Die Entdeckungen der letzten Jahre haben einen ge
waltigen Umschwung eintreten lassen. Die Diagnose

und Therapie der Lues stehen heute auf anderen Füssen,
als früher. Der Nachweis der Spirochäte pallida ermög
licht uns ein frühzeitiges Erkennen der eingetretenen
Infektion, die Wassermann sche Blutuntersuchung
lässt uns die Wirkung unserer Therapie beurteilen und
sagt uns, wann der Zeitpunkt definitiver Genesung ge
kommen ist. Waren wir früher darauf angewiesen die
Allgemeinerscheinungen abzuwarten, um, ohne einen
diagnostischen Fehler zu begehen, mit der Behandlung
zu beginnen, so können wir heute, sofort bei Nachweis
der Krankheitserreger, gegen diese vorgehen. Die
Schwierigkeiten, welche die alten Färbemethodeu berei
teten, sind nun überwunden; das Toucheverfahren er
möglicht es ein nach allen Seiten hin brauchbares Prä
parat in wenigen Minuten herzustellen. Schöner und
interessanter ist fraglos das Arbeiten mit dem Dunkel
feld, unter welchem wir die Spirochäten direkt in vivo
beobachten können, doch steht ein solches nicht jedem
zur Verfügung.
Ist es uns nun geglückt im verdächtigen Ulcus Spiro
chäten nachzuweisen, so können wir sofort gegen diese
zu Felde ziehen. Erscheint doch der Kampf gegen eine
geringe Menge von Giftstoffen und ihre Erreger aus
sichtsreicher und leichter als ein solcher gegen eine
grosse.

Von dieser Voraussetzung ausgehend, wäre dann auch

*) Mitgeteilt im Verein prakt. Aerzte zu Riga den 16 Fe
bruar 1911.

die Frage der Frühbehandlung entschieden. Trotzdem
gehen die Ansichten stark auseinander. Ein Teil der
Aerzte wartet nach wie vor die Allgemeinerscheinungen
ab. Auch ich habe bisher zu den letzteren gehört.
Lehrten doch meine Erfahrungen, dass Kuren, welche
frühzeitig, noch vor der Verseuchung des gesamten Or
ganismus vorgenommen wurden, nicht den genügenden

Nutzen brachten. Gewöhnlich traten die Allgemeiner
scheinungen in ungeschwächter Form auf, häufig selbst
mitten während der Behandlung,

-

In Zukunft jedoch will ich mich den Abortivbestre
bungen nicht verschliessen, nur werde ich die alte Hg
Therapie durh das Ehrlich sche Salvarsan, über das
ich gleich reden will, unterstützen. Leiten soll mich im
Kampfe gegen die Spirochäten die Wasser man sche
Seroreaktion, ohne die eine Syphilisbehandlung heutzu
tage nicht mehr denkbar ist.
Sie soll mir in allen Fällen, wo esangeht, den rechten
Weg zeigen, wann und wie lange ich einen Patienten zu
behandeln habe.

Was lehrt uns nun die Wassermann sche Reaktion
für die Therapie und die Prognose ?

Im Frühstadium ist sie ohne Bedeutung, da sie in der
Mehrzahl der Fälle erst mit der Generalisierung des
Virus, d

.

h
.

mit dem Auftreten klinisch-sicherer Symp
tome positiv wird. Behandeln wir dann den Patienten
spezifisch, so pflegt sie bald nach der Kur negativ zu
werden. In einer Anzahl der Fälle bleibt sie negativ,
ohne dass man von einer Heilung im klinischen Sinne
sprechen könnte. Dieses scheinen die prognostisch gün
stigeren Fälle zu sein. Meist beobachten wir jedoch,
dass das unter der Behandlung negativ gewordene Se
rum nach einiger Zeit wieder positiv zu reagieren be
ginnt. Das ist als echtes Rezidiv aufzufassen, da diesem
Umschlag der Reaktion das sichtbare Rezidiv meist auf
dem Fusse zu folgen pflegt. Das Bestreben unserer
Therapie soll sein die Reaktion bleibend negativ zu er
halten. Erfahrungsgemäs gelingt dieses am sichersten
durch die chronisch-intermittierende Kur. Diese durch
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eine chronisch intermittierende scrologische Untersuchung
ersetzen zu wollen, wie bereits von serologischer Seite

gefordert werden ist, lässt sich jedoch nicht rechtfer
tigen. Wir sehen, wie gesagt, dass ein negativer Aus
fall der Wassermannschen Reaktion beim
handlung stehenden Luetiker beobachtet wird, obgleich
sichere Zeichen manifester Lues vorhanden sein können.

Wenn uns nach dieser Seite die W as s e r m an n sche
Reaktion zum Teil im Stich lässt, so liefert sie doch den
Beweis, dass unser bisher eingeschlagener therapeutischer
Weg, der auf Empirie beruhte, der richtige ‘war.
Die ganze Bedeutung der W as s e r m a n n schen Reak
tion wird aber erst dort klar, wo es sich um sympte
menlose und unbehandelte Fälle handelt, seien es Kinder
von Luetikern, seien’ es Luetiker, dle trotz scheinbar
blühendster Gesundheit und vollkommen freier Nachkom
menschaft eine stark positive Reaktion zeigen. Aus diesen
letzteren rekrutiert sich das Heer der Aneurysmatiker
‘und anderer Gefässluetiker, der Tabiker und Paralytiker.
Es scheint, dass es uns jetzt gelingen wird, diese Pa
tienten in einem Stadium zu erkennen, wo sie einer

Therapie noch zugänglich und daher zu retten sind.
Darin liegt die grösste Bedeutung der Was sermann -
schen Reaktion.
Auf einen Umstand ’sei noch kurz eingegangen, der
gegen die Wassermannsche Reaktion angeführt
wird: Das Verfahren sei zeitraubend und teuer.
Ich will das zugeben, inuss aber bekennen, dass ich
trotzdem nicht mehr darauf verzichten könnte und wollte.
Nicht im Laboratorium will ich meinen Luetiker behan
deln, wohl aber will ich ihm und mir die Garantie
geben, dass ich meine Therapie nicht handwerksmässig
einem bestimmten Schema einordne, sondern dass ich
dem Feinde auch dorthin noch zu folgen vermag, wo er

uns bis jetzt verborgen blieb. Und dass man die Schwie
rigkeiten überwinden kann, ist mir jetzt in Deutsch
land klar geworden, wo die Reaktion derartig populär
ist, dass ein jeder luetische Droschkenkutscher über

„seinen Wassermann“ orientiert ist.
Was nun die bisherige Behandlung der Syphilis be

trifft, so ist es bekannt, d ss das Hg und Jod die
Hauptmedikamente darstellen. Das Hg reiben wir in
Form der grauen Salbe in die Haut, oder geben es
sowohl subkutan, wie auch intramuskulär als lösliche
oder unlösliche Verbindung.
Die Frage, welche Art der Hg-Einverleibung von uns
zu bevorzugen ist, die Einreibung oder die Injektion,
lässt sich schwer beantworten. Sehen wir doch, dass
ein Teil der bekannten Syphilidologen der einen Form,
der zweite Teil der anderen warm das Wort redet.
Danach wäre zu raten den goldenen Mittelweg einzu
schlagen und beide Kuren abwechselnd anzuwenden. —
Trotzdem habe ich mich nie für die Injektionen erwärmen

können und meine Patienten fast stets veranlasst gründ
liche Schmierkuren vorzunehmen. Meine persönlichen

Erfahrungen lehren, dass diese am stärksten wirken,

indem die Erscheinungen schnell zurückgehen und Rezi
dive nach längerer Zeit auftreten, als nach Injektionen.

Letztere mache ich blos, und zwar in Form 2°/„ Subli
matlösung, als leichte Zwischenkur, um Zeit zur nächsten

grossen Schmierkur zu gewinnen. Nun gibt es freilich
Patienten, welche unter keiner Bedingung auf Schmier

kuren eingehen und dafür Gründe angeben. Sind diese

stichhaltig, so füge ich mich, versuche aber wenigstens

als erste eine Schmierkur durchzusetzen. Bin ich aber
blos auf Injektionen angewiesen, so komme ich mit dem
Sublimat nicht aus, und wähle unlösliche Hg Verbin
düngen.
Neben dem Hg geben 'wir Jod, am besten in Form
des alten Jodkali. Wird dieses nicht vertragen, so
können wir zu den anderen Jodpräparaten greifen. Doch

in Be

lassen.

entfalten sie nicht dieselbe starke Wirkung. Von einer
zu frühzeitigen Anwendung des Jod muss ich abraten:
das Hg tötet die Spirochäten, hierbei ‚ werden Ende
toxine frei, die dann durch Jod zur Resorption g

e

bracht. werden. Nur in einzelnen Fällen der Frühlues
erzielen wir mit Jod die besten Erfolge und zwar bei
den Kopfschmerzen, die auf einer Hyperämie der Hirn
häute beruhen und ebenso bei Kopf und Gelenkschmerzeu,
die durch periostitische Schwellungen bedingt sind. Einer
einfachen Reaktion auf Jod, die anscheinend wenig b

e

kannt’ ist, möchte ich an‘ dieser Stelle Erwähnung tun.
Streicht man mit dem Höllenetift über die Zunge des
Patienten und tritt Gelbfärbung der betreffenden Stelle
ein, so haben wir Jod im Speichel. (M. jos ep h).
Doch nun zum vielbesprochenen Ehrlich-Bata
schen Arsenpräparat, das unter dem Namen Salvarsan

in den Handel gebracht wird.

Seiner Grundidee folgend, durch eine möglichst starke

Dosis eines Medikamentes die in den Körper gedrun
genen Krankheitserreger zu töten, ohne Schädigung des

Organismus, setzte Ehrlich das Salvarsan in die

j

Welt. Vorher wurde eine Reihe anderer Arsenpräparate
versucht und verworfen. Sie wirkten entweder zu
schwach, oder entwickelten schädigende Nebenerschei

nungen.
Diese Therapie magna sterilisans hat sich nun frei
lich nicht in dem Umfange bewährt, wie erhofft wurde.
Dem anfänglichen allgemeinen Enthusiasmus ist eine

starke Ernüchterung gefolgt. An Stelle eines übertrir
benen Optimismus ist vielfach schwarzer Pessimismus

getreten. Zugleich aber hat die ruhige Beurteilung b
e
-

l

gonnen, ich möchte sagen, fast zu spät. Aerzte und
Laien hegten die verwegensteu Hoffnungen, sie sind z

u

Illusionen geworden.
Nicht Ehrlich trifft ein Vorwurf. Fast gegen seinen
Willen haben sich die Zeitungender noch unfertigen
Sache angenommen und dadurch etwas, das zu den

grössten Hoflnungen berechtigte, diskreditiert.
Wir Aerzte aber sollen unsere Objektivität wahren |

und trotz der Enttäuschungen dem grossen Forscher T

Ehrlich dankbar sein, dass er unseren Arzneischatt l

durch ein Mittel bereichert hat, welches in vielen Fäl
len, vor denen wir bisher ratlos dastanden, uns hilfreich
zur Hand gehen wird.
Doch darauf komme ich nochmals zurück,
einiges über die Anwendungsweise des Salvarsan.

Wir geben es als saure, alkalische oder neutrale
sung und bringen es in den Körper intramuskulär, sub
kutan oder intravenös. Die Frage, welches wohl div

beste Anwendungsweise sei, muss ich unbeantwortß!
Es gibt im Augenblick kein abgeschlossenes

Urteil darüber. In einer jeden Klinik wird das ‘Mittel
anders angewandt und ein jeder im: versucht es nach
seiner Art zu modifizieren. Ueberall aber hört man auch
aufrichtige Zweifel über die Richtigkeit der eingeschla
genen Methode aussprechen.
Gehen wir von dem Grundgedanken Ehrliche aus
sämtliche in den Körper gedrungenen Krankheitserregßf
mit einem Schlag zu töten, so erscheint uns diejenige
Methode als wirksamste,‘ nach welcher der Körper d

m

schnellsten mit dem Medikament überschwemmt wird

Dieses leistet fraglos ‘die intravenöse Infnsion.

Doch, wie bereits erwähnt, wir haben eine arge Elli‘
täuschung erlebt. Nicht nur, dass das Salvarsan in Qlll‘
zelnen Fällen vollständig versagt, in anderen nur ßllle
geringe Wirkung ausübt —- auch Rezidive sind eine

alltägliche Erscheinung. ‚ _

Ich selbst habe solche schwerster Art häufig zu 86116"
Gelegenheit gehabt.

i

_

In der M. Josephschen Poliklinik stellte sich 61"“
Dame mit einem ausgebreiteten Geschwür der ‘rwhm

l

vorher l



191i. W129.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N2 12.

Tonsille vor, sie hatte vor 4 Monaten eine Spritze 606
bekommen. Daselbst wankte eines Tages ein junger

Mann mit schweren Gehirnsymptomen herein, er hatte

gleichfalls vor 4 Monaten eine Injektion erhalten.
Einen Patienten sah ich, der am Unterschenkel ein
zerfallenes Gumma von Rubelgrösse und am Oberschen
kel ein solches von der Grösse eines Handtellers auf
wies. Vor 9-8 Monaten war er mit Salvarsan gespritzt
worden und vor einem Monat hatte er eine dritte Spritze
bekommen. Prof. Kromayer zeigte mir einen Mann
mit einer über den ganzen Körper verbreiteten Rupie
syphilitica, er war vor 5 Monaten gespritzt worden.
Solche und ähnliche Bilder, die uns in den grossen
Kliniken täglich vor Augen treten, wirken durchaus er
nüchternd. Trotzdem sollen wir uns dadurch nicht be
irren lassen, sehen wir doch andererseits Wirkungen,
die aus Wunderbare grenzen und uns direkt verblülfen.
Diese Fälle anzuführen halte ich für überflüssig, weil sie
doch gerade in den unzähligen Publikationen berück

sichtigt worden sind, sodass wir fast den Eindruck ge
winnen, es gabe keine Misserfolge.

Was die verschiedenen Lösungen betrifft, so ist dle
saure Lösung, welche anfangs ansschliesslich angewandt
wurde, fast allgemein aufgegeben worden. Sie verur
sachte, in Form von subkutanen und intramuskulären
Injektionen, enorme Schmerzen und häufig schwerhei

lende Gewebsnekrosen.
Um diesem Uebelstande abzuhelfen‚ führten Wech
selmann und Michaelis eine neutrale Emulsion
ein. Die Schrnerzhaftigkeit unter ihr war eine geringe,
doch blieb die Nekrosengefahr bestehen.

Siebert und M. J0 seph modifizierten das Wech
selmannsche Verfahren, indem sie die Lösung nicht
zentrifugierten, sondern filtrierten. Die Erfolge, welche
ichrzum Teil selbst zu beobachten Gelegenheit hatte,
sind durchaus zufriedenstellende. Unter ca.90 Patienten,
welche hiermit — durchweg subkutan — gespritzt wur
den, habe ich keine einzige Nekrose gesehen. Wohl bil
deten sich derbe Inflltrate welche das Schlafen auf dem
Rücken oft durch Wochen unmöglich machten, dann aber

gur Resorption gelangten.
Ganz schmerzlos sind Injektionen mit der von Kro
mayer angegebenen Paraifinemulsion und ebensolche
in Oel. Sie haben zugleich den Vorzug schneller und
bequemer Herstellungsweise. Trotzdem sind sie im All
gemeinen anfgegeben worden, da ihre Wirkung keine
günstige ist. Kromayer selbst hat sie zu Gunsten
der intravenösen Infusionen fallen gelassen. Iverse n
in Petersburg und Schreiber in Magdeburg haben
das Verdienst die intravenösen Infusionen eingeführt zu
haben. Diese beherrschen im Augenblick vollständig
das ‘Feld. Man führt sie aus, indem man eine alka
lische Lösung von ca. 200 ccm. in eine grössere Haut
vene fliessen lässt; bei einiger Uebung eine vollständig
schmerzlose und ungefährliche Operation.

Zu den vielen offenen Fragen, auf die wir in der
Salvarsanbehandlung der Lues stossen, gehört auch die,
welche Behandlungsweise die grössten Vorteile dem Pa
tienten bietet. Am schnellsten beeinflusst alle syphili
tischen Prozesse fraglos die intravenöse Infusion. Es
tritt hierbei eine blitzartige Uebersohwemmung des Kör
pers ein, aber auch eine schnelle Ausscheidung. Anders
verhält es sich mit den intramuskularen und subkutanen
Injektionen. Hier haben ‘wir langsame Wirkung, aber
auch langsame Ausscheidung. Um dieses auszugleichen,
schlägt Ehrlich selbst in allerletzter Zeit vor die
llfirkung der intravenösen Infusionen durch feste De,
pots zu erhöhen, und zwar in Form von intramusku;
lären oder subkutanen Injektionen.

Das Salvarsan lässt sich überall dort anwenden,
‚v;

Indikationen für Hg vorhanden sind. Nur sollen wir in

einzelnen Fällen mit seiner Verabreichung vorsichtig
sein. Leute mit Herzerkrankungen, und solche, die vor

kurzem eine schwere Infektionskrankheit durchgemacht
haben, sind von der Behandlung auszuschliessen. Das
selbe gilt für die Influenza.
Im ersten Taumel versuchte man vielfach die Tabes
und Paralyse mit dem neuen Mittel zu heilen, doch stets
mit den schlechtesten Erfolgen. Heute liesse sich höch
stens ein Versuch bei den ersten Anzeichen dieser Er
krankungen rechtfertigen.
Die Dosierung des Salvarsan schwankt absolut. Es
werden Dosen von 0‚l-—0,6, einmal oder mehrmals nach
einander, verabfolgt. Im Allgemeinen lässt sich sagen,
dass zu subkutanen und intramnskulären Injektionen 0,6,
zu intravenösen Infusionen 0,3 verwandt werden.

Von Nebenerscheinnngen, die das Salvarsan verur

sacht, will ich nur die anführen, welche fast stets einer
Injektion folgen. Dieses sind Temperatursteigerungen von
ca. 38-40“ und darüber, Uebelkeit, Erbrechen und
Durchfälle. Die Stärke dieser Erscheinungen ist indi
viduell, hängt aber auch von der Höhe der verabreich
ten Dosis ab.
Ueber eine Frage, zu der unsere Patienten die vollste
Berechtigung haben, müssen wir orientiert sein. Es ist
die der Erblindungsgefahr. Die wenigen Fälle von
Augenschädigungen, die bisher publiziert worden sind,
beweisen nlohts. Es bleibt bei ihnen unentschieden,
ob nicht doch in direkter Linie die Lues sie verschuldet
hat. Ein Fall, den Finger neulich beschrieben hat,
war vorher mit Atoxyl behandelt worden. Daraus er
gibt sich. dass wir unsere Patienten über diesen Punkt
vollständig beruhigen können.
Es ist verständlich, dass das Gesagte widerstreitende
Gedanken anregt. Gibt es doch im Augenblick keinen

Syphilidoiogen, welcher absolut sichere Antworten auf
die Fragen, die sich unbedingt aufdrängen, geben
kann.
Wie sollen wir in Zukunft unsere Syphilitiker be
handeln? Bleiben wir der alten Methode treu und
geben blos Hg und J? Kombinieren wir das Alte mit
dem Neuen, oder gehen wir vollständig auf die Salvar
sanbehandlung über? Das sind Fragen, die sich in ab
sehbarer Zeit nicht entscheiden werden. Eine Krank
heit, die in so heimtückischer Weise, wie die Lues, nach
Jahren, ja nach Jahrzehnten, die schwersten Erschei
nungen macht, erfordert eine lange Beobachtungszeit.

Eines steht fest, dass das Salvarsan eine stark spiro
chätentötende Wirkung besitzt und uns in Zukunft neben
dem Hg oder kombiniert mit ihm, grosse Dienste
leisten wird.
Ebenso steht fest, dass das Salvarsan dem llg an
Schnelligkeit seiner Wirkung bei einzelnen Erschei
nungen bedeutend überlegen ist. Ich meine speziell die
ulzerösen Schleimhauterkrankungen des Mundes, des
Afters und der Genitalien.
Davon ausgehend sehen wir ‘uns unwillkürlich vor die
Frage getellt, 0b es uns nicht gelingen sollte, durch
eine Salvarsanbehandlung der Prostituierten den Pro
zentsatz der Infektionen herabzusetzen. Je schneller es
uns gelingt die Ansteckungshcrde zu beseitigen, um so
geringer werden die Gefahren der weiteren Uebertra
gung. — Ich denke hierbei weniger an die verzeich
neten Prostituierten, welche während der Behandlung
interniert werden können, als an die, welche sich einer
jeden Kontrolle entziehen und trotz Papeln nnd Plaques,
während der Behandlung ihrem Gewerbe nachgehen.
Gewinnen wir hier auch nur einige Tage herabgesetzter
Infektionsgefahr, so haben wir viel geleistet.
Wir wollen somit in ruhiger Uebcrlegung die Vor
teile ausnutzen, welche uns das neue Medikament bie
tct, zugleich jedoch alte, bewahrte Mittel, die uns Jahr
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hunderte die besten Dienste geleistet, nicht leichtsinnig
verwerfen.

Im Kampfe mit der Spirochäte pallida und ihren
Endotoxinen können wir nie zuviel Waffen tragen und
das Salvarsan bereichert unser Rüstzeug mit einem wert
vollen Stück.
Kombinieren wir daher das Alte mit dem Neuen und
die Erfolge werden nicht ausbleiben,

Ueber die intravenösen Injectionsmethoden und
deren Technik bei Salvarsan.

Von

Dr. Julius Grünberg in St. Petersburg.

Als ich vor ca. 3 Monaten Berlin verliess, verhielt
man sich in berufenen Kreisen noch sehr reserviert der
intravenösen Injectionsmethode gegenüber und Prof.
Ehrlich hatte Grunnd genug, wenn er sagte, die Derma
tologen seien furchtsam; doch nannte Prof. Lesser selbst
diese Methode nicht ungefährlich. Nur hier und da in

der med. Litteratur wurden Stimmen laut, die für sie
sprachen. Es war Ehrlichs dringender Rat nötig,
um auf die Erfolge. Schreibers, Weintrauds und
Neissers gestützt, die damals in verhältnismässig ge
ringer Anzahl mit 606 arbeitenden Aerzte zu veran
lassen, zu dieser Methode überzugehen. Die fremdlän
dischen und einheimischen Aerzte, die Prof. P

. Ehr
lich in Frankfurt a. M. ihren Besuch machten, wurden
darauf hingewiesen, in dem naheliegenden Wiesbaden
Prof. Weintraud aufzusuchen und sich diese Methode
zeigen zu lassen. Wenige machten sich Ende October
und mit grosser Vorsicht daran. Wie hat sich das jetzt
im Laufe von kaum 3 Monaten draussen geändert? Eine
jede Nummer der deutschen medicinischen Blätter bringt
Mitteilungen über die Wirkung des Salvarsan und zum
Schluss heisst e

s stets, die Methode der Wahl sei die
intravenöse; sehr wenige von Autoritäten würde ich
nennen können, die im Augenblicke die Methode ver
neinen. In Berlin spritzt Wechsel man n, Kr0
mayer, Pinkus, in Magdeburg Schreiber, in

Jena Spiethoff, inWiesbaden Weintraud, in Mann
heim Dr. Loeb, in München Prof. v. Noth hofft und
Kopp, Neisser in Breslau u. s. w., u. s. w. intra
venös und überall dieselben Erfolge, dieselben Beob
achtungen über Ungefährlichkeit, Einfachheit der Me
thode, Schmerzlosigkeit derselben. Wenn man an die
Schmerzen der Patienten zurückdenkt, die sie bei der
intramuskulären oder subcutanen Einverleibung der sau
ren und alkalischen Lösungen, der neutralen Aufschwem
mungen nachWechselmann und selbst nach Blaschko
erlitten, an die Infiltrate, die handtellergrossen Nekrosen– so atmet man auf, wenn man sieht, wie gleichmütig
und reactionslos der Patient auf dem Tisch liegt und
wie leicht ihm die Lösung eingespritzt wird.
Dass die Wirksamkeit mindestens dieselbe ist, wie bei
den anderen Methoden steht ja jetzt schon fest, und
wenn man auch die Dosis 04 nicht übersteigen darf"), so

steht ja einer Wiederholung nichts im Wege; Ueber
empfindlichkeitserscheinungen treten nicht auf, so dass

im Notwendigkeitsfall selbst eine intermittierende Be
handlung mittelst endovenöser Infusionen gut durchführ
bar wäre. Darauf weist unter anderen auch Dr. Lenz
man n *) hin, wobei er eine etwas neu modificierte Me
thode empfiehlt: e
r

infundiert nämlich eine verdünnte
(1"„) schwach alkal. Lösung zu 2000 in das Unterhaut

') Michaelis.

2
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Herzmitteln der Pat.

zellgewebe, ohne dass eine Infiltratbildung, bei relativ ge
ringen Schmerzen, zustande kommt. Die Anzahl seiner
Beobachtungen ist zwar noch gering (12 Pat), eine wei
tere Prüfung wäre also wohl am Platze.
Die Contraindicationen, dis bisher ins Auge gefasst
sind, gelten wohl für alle Methoden in ziemlich gleicher
Weise, und werden, denke ich, noch sehr eingeengt wer
den; Injectionen und Infusionen sind ja selbst bei Aorten
aneurysmen, Nephritis chronica, schwerer Arteriosclerose,

bei vorgeschrittenen metasyphilitischen Erkrankungen des
Centralnervensystems vorgenommen worden – zum aller
grössten Teil ohne üble Nebenerscheinungen oder Nach
wirkungen. Selbst die Fälle von Exitus letalis, die bis
jetzt constatiert wurden, fanden ihren Grund nicht im
Präparat, sondern, wie bekannt, in der aussichtslosen
Lage der Patienten. Es ist ja 606, wie Ehrlich
richtig bemerkte, kein Wundermittel; und dann ist die
procentuale Zahl so minimal bei der Anzahl der Beob
achtungen, die doch in die Zehntausende geht, dass sie
kaum ins Gewicht fallen sollte. Leute gehen ja auch
bei allen Arten der Narkose zugrunde, ohne dass man
Methode und Mittel deswegen zu verurteilen hätte. So
beschrieb neulich Prof. Spiethoff *) 2 Fälle, einen
mit letalem Ausgange nach intramuskulärer Injection, den
anderen nach intravenöser (0,4), wo mit Analepticis und

sich erholte. Zu schliessen wäre
eben, dass die Pat. nach den Injectionen noch eine ge
wisse Zeit in ärztlicher oder geschulter Beobachtung
zu bleiben hätten. Seine Fälle schreibt er einer As
intoxication zu, wobei Idiosynkrasie wohl vorliegen
dürfte.

Sind nun die intravenösen Injectionsmethoden allen
Aerzten zugänglich oder nicht, sind sie e

s für die Pri
vatpraxis – wenn auch mit einem gewissen Vorbehalt–
oder nicht? Jetzt, wo das Mittel in jeder Apotheke käuf
lich ist, spritzt ja fast jeder. Noch sind, soviel mir be
wusst, so verbummelte Fälle– sit venia verbo!– nicht
bekannt geworden, die paar Fälle von Abscessen abge
rechnet, die sich mir und wohl auch andern in der Sprech
stunde gezeigt hatten und darauf zu beruhen schienen,
dass der behandelnde Arzt das Präparat subcutan, etwa
wie eine Morphiuminjection, gemacht hatte. Intravenös
spritzen, bei uns wenigstens, Aerzte mit wenig Erfah
rung nicht. Und doch wird ja diese Methode in kurzem
die am dringendsten gewünschte sein. Dr. Lenzman in

sagt sehr richtig: „Kein Arzt wird sich in Zukunft der
Pficht entziehen können, das Mittel in geeigneten Fäl
len anzuwenden, er muss aber eine bestimmte zuver
lässige Methode der Anwendung haben, denn dieWirkung wird im wesentlich ein durch die
Methode bedingt.“ Und da kommen wir zur Technik.
Sie ist ja nicht schwer, für den, der sie versteht; und
der sie nicht versteht, kann und muss sie jetzt erlernen.
Sie erfordert nicht viel Uebung, dafür aber gewissenhafte
strenge Aufmerksamkeit und peinlichste Sterilität. Steri
lität des Operationsfeldes, des Instrumentariums und der
beteiligten Lösungen. - -

Das Instrumentarium ist sehr verschieden angegeben.
Am einfachsten scheint das von Prof. W ein traud in

Wiesbaden zu sein: ein trichterförmiger Glascylinder (gra
duiert, bis 2500) mit einem durch Glasröhrchen durch
brochenen Gummischlauch (ca. 2 M. lang), a

n

dessen
Ende ein a

n die, in die Vene einzuführende Nadel, pas
sendes Endstück. Die fertige Lösung wird in den Cylin
der gegossen und nach Entfernung event. Luftblasen
fliesst sie in die Vene hinein. Complicierter ist der Appa
rat von Dr. Assmy *) (Berlin). Compliciert ist auch
der Apparat nach Iversen (Petersburg) und Dr. Haus
man n (Tula).

*) Spieth off, München. Med. Woch. Nr. 4. 1911

*) Medic. Klinik v. 27.XI. 1910.
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Endlich der ApparatnachSchrei ber, der dem An
schein nach etwas complicierter als der nach Wein
traud zu sein scheint, den ich aber vorziehe und auf
dessen Vorzüge ich gleich eingehn will. Dr. Schreiber
hat ihn mehrmals beschrieben ‘i

,

doch will ich ihn kurz
skizzieren, mit unbedeutender Modificatiou: 1 mit Glas

stöpsel armierter Glascylinder, graduiert, in dem die
Lösunng zubereitet wird. Im Glasdeckel 2 Löcher, eines
für Zutritt von Luft, in das zweite wird ein recht
winklig gebogenes Glasrohr gebracht, das durch einen

2 Centimeter langen Gummischlauch mit einem metall.
Dreiweghahn verbunden ist, der auf die 20 ctm. fas
sende Luersehe oder eine andere Glnsspritze aufgesteckt
wird; auf die andere Spitze des Hahns wird die S c h rei
bersche Nadel aufgesteckt. Hier ist alles Glas und Me
tall — alles kochbar und absolut sterilisierbar. Der
‘kurze Gummischlauch (2 ctm.) ist leider nicht zu um

gehn, kann aber nach jedem Gebrauch fortgeworfen
werden. Beim Spritzen resp. Aufziehn der Lösung durch
das Glasrohr sieht der injieierende Arzt genau ob Luft
blasen da sind, die sich abs« lut sicher vermeiden
lassen. Anders ist es bei den Apparaten von Wein
traud, Assmy, lversen und Hausmann; sie
alle sind mit einem ca. 2 Meter langen Schlauch
armiert, dessen Sterilisierung ungemein beschwerlich
ist, da der Innencanal nicht so leicht auskoch
bar sein mag und es ist auch nicht unmöglich, dass das
Präparat selbst auf Gummi bei längerem Gebrauch Nie
derschläge hinterlässt; ein weiterer Uebelstand besteht
darin, dass nach mehrmaligem Kochen Gummipartikel
chen abbröckeln, die entweder das Lumen der Nadel
während der lnjection verstopfen oder, was schlimmer
ist, wenn sie sehr klein sind, mit dem Flüssigkeitsstrom
durch die Nadel in die Vene gelangen können. Abge
sehemdavon, dass das Entfernen von Luft aus einem so
langen Gummischlauch auch seine Unbequemlichkeiten
bat, kann der arbeitende Arzt trotz der kleinen Glas
‚röhre, die in den Schlauch eingelassen ist, schwer die
Anwesenheit von Luftblasen controllieren. Ich glaube,
das sind Unbequemlichkeiten, die dem Sch r eiber -
‘scheu Apparat den Vorzug geben.
Ein Uebelstand bei allen Apparaten ist die Nadel.
Es gelingt zwar in fast allen Fallen eine Vene ohne
deren chirurgische Freilegung anzustechen, es kommt
aber relativ häufig vor, dass sie entweder beim Anstecben
oder während der lnfusion, sei es durch eine Armbewe
gungdes Patienten oder durch Bewegung des Arztes
durchbohrt wird. Während der Infusiun documentiert

sich das durch eine Quaddelbildung am Einstich und
durch mehr oder weniger starken Schmerz. Die In
fusiou wird dann sofort unterbrochen, die Nadel heraus
gezogen, die Quaddel ausgedrückt, eine andere Vene auf
gesucht, eventuell am anderen Arm, und die Operation
zu Ende geführt. Es passieren solche Dnrchbohrungen
manchmal mehrmals während einer Infusiun und sind
eine Unzulänglichkeit, die abgeschaift werden muss. In
der allerletzten Zeit haben Dr. Meirovsky (Köln),
Dr. Loeb ‘)

,

Prof. Keusch 7) und Dr. Stuhmer ")

1
n
_

Magdeburg Modiflcationen angegeben, die diesem Nach
teil Abhilfe schaffen dürften. Ich persönlich habe über

dieselben
keine Erfahrungen, da ich diese Nadeln noch

nicht erhalten habe. Trotz all dieser Nachteile habe ich
in den von mir in den letzten 6 Wochen intravenös

nach Schreiber injicierten über 50 Fallen keinen ein
zigen unangenehmen Fall erlebt, habe niemals zur Frei
legung der Vene schreiten müssen, und kein nachhaltiges
‘lnflltrat an der Einstichstelle bei meinen Pat. beobachtet,
was vielleicht auf das starke Ausdrücken der Quaddel
zu beziehen ist.

'

Das Aufziehen der Flüssigkeit in die Spritze, das, da

’) Berl. klin. Wochenschr. 1
.

Aug. 1910,

die Spritze '20 cctm. fasst und ich ca. 200,0 eiu

‚spritze, ca. 10-12 mal geschieht, ist ganz belanglos
und dauert die ganze Procedur, wenn keine Unter
brechung eintritt, ca. 8—-10 Minuten. Der Pat. hat
keine unangenehme Empfindung, einmal nur war Erbrechen

bei einem ziemlich vorgeschritteneu Paralytiker vorgekom
men, der‚wie es sich erwies, kurz vor der Injection sich den

Magen überladen hatte, und einmal Schüttelfrost ner

vösen Ursprungs, der nach Tr. Valerianae und einem
heissen Glase Thee sofort verschwand. Die Pat. inji
ciere ich stets am Tage zwischen 2-—4 bei mir, worauf
sie sich nach Hause ins Bett zu begeben und unter

geschulter resp. ärztlicher Beobachtung 2 Tage das Bett
und noch 1 Tag das Zimmer zu hüten haben. Tem

peraturanstieg, der an und für sich, trotz der event.

40° und mehr, ganz belanglos ist und nur wenige Stun
den dauert, habe ich in seltenen [fällen beobachtet, was

wohl darauf zurückzuführen ist, dass ich auf Anraten
von Dr. Schreiber die Syphilitiker mit floriden Er
scheinungen mit einigen Injectionen von Hg vorbe

handele.
Ausführlicher will ich an diesem Ort jetzt über meine
Beobachtungen nicht sprechen, da es nicht in den Rah
men dieser meiner kurzen Arbeit passt und auch die
Zeit der Beobachtungen zu kurz ist, und behalte es mir

für später vor; ich wollte nur bemerken, dass die Be
handlung halbwegs ambulatorisch von statten geht, wobei

ich mit der Assistenz eines geschulten Gehilfen voll
kommen auskomme. Dr. Stuhmer will sogar ohne
Assistenz spritzen, was wohl seiner grossen Uebung zu

zuschreiben ist (1300 Fälle). Natürlich werden die Pa
tienten vorher auf Herz, Niere, Gefäss- und Nerven
system untersucht und bei Vorliegen etwaiger Contra
indicationen spritze ich entweder gar nicht oder nicht
intravenös, wobei die subcutane Oelemuleionsmethode
mir gute Erfolge gezeitigt hat (0,6).
Doch, wie gesagt, darüber eventuell ausführlicher später.
Strengste Asepsis — natürlich conditio sine qua non.

Die Ausscheidungsverhältnisse nach intravenöser ln
jection sind weiter untersucht worden, so teilt Dr. Lenz
mann in der citierten Arbeit mit, dass bei den auf seine
Veranlassung von Dr. Lehnkeriug vorgenommenen
Untersuchungen selbst nach 0,l5—O,2 nach 12 Tagen As
im Harn nachgewiesen worden ist. Auch von anderer
Seite sind ähnliche Resultate berichtet worden.

Ueber die W asse rmannsche Reaction wissen wir,
dass intravenöse Verabreichung des Salvarsan dieselben

Resultate zeitigt, wie die anderen Methoden. Was die
Dauer der Erfolge anlangt, so ist das eine Frage, die

zu lösen der Zukunft vorbehalten ist.
Eine Vorbehandlung resp. Nachbehandlung mit Hg in

geeigneten Fallen ist durchaus zulässig, die erstere befreit
sogar den Pat. in der Mehrzahl der Fälle von den,
zwar belanglosen, aber doch unangenehmen Nebenwirkun

gen der Infusion, wie Schüttelfrost, T°-Steigerung, Er
brechen. Wenn auch die Reiuheit der Beobachtung über

die Wirkung des Salvarsan leidet, so ist das ja jetzt
recht irrelevant; über dieses Stadium sind wir hinaus, als
Speciflcum wirkt das 606 zweifellos. Die Dauerwirkung
ist Sache der Zukunft.
Und so krystallisiert sich allmählich Dosis, Anwen
dungsweise, Wirkung aus der grossen Zahl der Beob
achtungen heraus; die Zeit des Enthusiasmus geht zu

Ende und macht einer ruhigen zielbewussteu Arbeit Platz.
Es bleibt mit Geduld und Hoffnung auf die nähere oder
weitere Zukunft, die auch die übrigen Fragen einer
Lösung näher rücken wird, zu warten.

q?) Deutsche Hed. Woehenschr. Nr. 5
.

1911.

’) Med. Klinik. Nr. 6
.

1911.

') Münch. Med. Woch. Nr. 5
.

1911.



St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N
ie

12. 1911.

Protokolle
des Deutschen ärztl. Vereinszu St. Petersburg.

1388.Sitztung am 17. Januar 1911.

Wissenschaftliches Protokoll.

Lunin hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber die
Heine-Medien sche Krankheit. (Wird im Druck er
scheinen).

Discussion:
Kernig: Das Vorkommen der Flexionscontractur im Knie
gelenk bei dieser Krankheit in einzelnen Fällen geht aus
einer Mitteilung Bag in skys ") hervor. In einem von des
sen Fällen wurde das Phänomen 2Tage lang beobachtet und
schwand als dann, wahrscheinlich infolge von eingetretener
Lähmung. Der makroskopische Sectionsbefund war in diesem
Falle ein vollkommen negativer im ganzen Centralnerven
system. Ferner weist e

r auf die üble prognostische Bedeutung
der Lähmung der Nackenmuskulatur hin.
Fick: Im deutschen Alexanderhospital wurde an einem er
wachsenen Patienten mit Landryscher Paralyse eine hoch' Lähmung der Nackenmuskulatur und auch der Schlund.und Kehlkopfmuskulatur beobachtet; letztere behinderte die
Atmung bereits so stark, dass diese nur bei manuell stark
vorgeschobenemUnterkiefer möglich war. Der Fall ging doch

in Heilung aus.
Michelson: Da in diesem Fall Verdacht auf Lues vor
lag, wurde das Arsenobenzol injiciert. Obgleich die Was
sermann sche Reaction sich als negativ erwies, dürfte der
günstige Ausgang vielleicht dem Mittel zugeschrieben wer
den, da e

s

ebenso gut auf das in diesem Falle unbekannte
Virus eingewirkt haben könnte, wie auf das hier nicht nachgewiesene luetische.

Wanach: Vor ca. 15 Jahren habe ich im Dienstagsvereine
einen Patienten vorgestellt, der infolge einer schlaffen Läh
mung der Nackenmuskulatur eine habituelle Luxaticn der
Halswirbel aufwies. Dr.Anders erklärte diese isolierte Läh
mung für das Resultat einer vorher überstandenen poliomye
litischen Erkrankung. Patient verliess mit einer den Kopf
fixierenden Cravatte das Peter-Paulshospital.
Kernig hat einen ähnlichen Fall im weiblichen Obuchow
hospital beobachtet, wo gleichfalls der Kopf durch eine Cra
Vatte in normaler Stellung erhalten werden mussts.

Director: D. W. Kernig.
Secretär : E. Michels on.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

(Offizielles Protokoll).

1523.Sitzung. 2
.

Februar 1911.

Anwesend 66 Mitglieder.

Vorsitzender Dr. P. Klemm. Schriftführer Dr. C. Brutz er.

P
.
1
. Dr. P
. Klemm demonstriert das Präparat einer Pyo

nephrose mit Stein, die e
r

einer Patientin operativ entfernt
hat, dazu die Röntgenplatte. In der vergrösserten und ver
ödeten Niere, die durch Sektionsschnitt aufgeklappt vorliegt,
sieht man einenTeil des Beckens ansfüllend mit Ausläufern

in einige Calices deu Stein, genau entsprechenddem Röntgen
photogramm.

Dr. Poorten gibt ein Korreferat zu diesem Fall, den er

bis zur Operation behandelte. Es handelte sich um eine Frau,
die vor 1 Jahr niedergekommenwar, und im Wochenbett akut
erkrankte mit hohem Fieber und übelriechendemUrin. Letz
tere Erscheinung und Blasenbeschwerden blieben in der Folge
bestehen, d

a

Patientin auf dem Lande lebte und keine spezia
listische Behandlung erfuhr. Doch auch als sie in die Stadt
kam und einen Gynäkologen konsultierte, unterblieb eine
lokale Therapie. Nach Vorschrift des Arztes brauchte sie

3 Monate lang Urotropin ohne wesentliche Besserung und bei
einer abermaligen Konsultation eines anderen Gynäkologen
wieder dasselbe Mittel, das auch in 3weiteren Monaten den

*) Deutsche med. Wochenschrift. 1911.Nr. 4.

Zustand nicht besserte. Patientin wurde wegen ihrer Be
schwerden weiter mit Narkotizis behandelt, was sie nochmehr
schwächte. Darauf begab sie sich in Dr. Poorten s Be
handlung. Schon nach den ersten Spülungen mit Arg. nitr.
Lösung liessen die starken Blasenbeschwerden nach und Pa
tientin konnte zystoskopisch sehr gut untersucht werden. Der
rechte Ureter zeigte eine klaffende Oeffnung, und die Eiter
flocken flottierten. Beim Einführen eines stärkeren Kalibers
des Ureterkatheters entleerten sich noch einige Tropfen trü
ben Urins und dann kein Harn mehr, auch nach Vordringen
bis ins Nierenbecken. In der Nierengegend war ein doppelt
faustgrosser zystischer Tumor palpabel. In der Annahme, dass
das Fenster des Katheters verstopft sei, spülte Redner mit
Wasser nach; und darauf entleerte sich stinkender Harn in

grosser Menge, und der Tumor verkleinerte sich beträchtlich.
Daraufhin vermutete Redner eineSteinniere, was die Röntgen
Aufnahme bestätigte.
Um eine linksseitige Erkrankung auszuschliessen, wurde
auch hier der Nierenkatheterismus ausgeführt. Der anfangs
klar entleerte Urin färbte sich dabei bald blutig, was beim
Ureterenkatheterismus auch in normalen Fällen nicht selten
vorkommt und durch Diapedesis der Blutkörperchen erklärt
wird. Doch fanden sich bei der mikroskopischen Untersuchung
anch Eiterkörperchen, die jedoch aus den unteren Abschnitten
des Ureters stammen konnten. der im Zusammenhang mit der
langdauernden Zystitis oberflächlich erkrankt sein konnte.
Als nach 2Tagen der Katheterismus wiederholt wurde, konn
ten in der Tat bei Entnahme von Harn aus dem Nierenbecken
keine Eiterkörperchen mehr gefunden werden, und die rechte
Niere musste gesund erklärt werden. Um funktionell zu prü
fen spritzte Poorten der Patientin Indigokarmin in die
Glutäen, worauf sich nach einigen Minuten blauer Harn aus
dem linken Ureter entleerte, was rechts noch nicht nach einer
Stunde der Fall wur.
Dr. von Sengbusch führt weiter an, dass auch das
Röntgogramm der linken Niere keinen Steinschatten zeigte.

P. 2. Dr. Herzfeld stellt eine Patientin vor, die an mul
tiplen kartilaginären Exostosen leidet und demonstriert dazu
Röntgogramme. (Der Vortrag erscheint im Druck).
Dr. von Sengbusch zeigt ein von ihm aufgenommenes
Röntgogramm derselben Patientin auf den der Unterschied
im Längenwachstum der Ulna und des Radius ausgeglichen
erscheint, wenn man die Verbiegung der Ulna mit in Betracht
zieht.

Dr. Kle mm gibt zu, dass diese Auffassung zu Recht be
stehe, doch komme e

s
darauf an, dass die Verkürzung tat

sächlich vorhanden war, die funktionelle Folgen gehabt habe,

in diesem Fall die Luxation des Radiusköpfchens.
Dr. von Engelhardt bemerkt zur operativen Behand
lung der Exostosen, dass Prof.Wahl seiner Zeit die Opera
tion der eintretenden Rezidive wegen aufgegeben habe. Red
ner führt speziell einen Fall von Exostose der Clavicula an,
die nach der Operation rezidivierte.
Dr. Herzfeld entgegnet darauf, dass es auf den geeig
neten Zeitpunkt zur Operation ankomme, um Rezidive zu ver
meiden. Nach Virchow entwickele sich die Krankheit nur
bis zum 21.Jahr. Werde nach dem21 Jahr operiert, so seien
auch keine Rezidive zu befürchten. Im vorliegenden Fall
müsseman von operativen Eingriffen absehen, weil die Ver
änderungen zu sehr verbreitet seien und keine dringende In
dikation vorliege.

Dr. Hampeln hält seinen Vortrag über das richtige Brust
skelettbild (erscheint in der Petersb. Med. Woch).
Dr.Schabert dankt demVorredner, der in seinem Vor
trag tägliche Vorkommnisse der Beurteilung nahe legte und
ihnen neueSeiten abzugewinnen wusste. Er sehe einen prakti
schen Wert der Ausführungen, zunächst weniger für klinische
Untersuchungen als für die Abfassung von Gutachten. Ihm
sei e

s

einmal passiert, dass ein sonst gesunder Klient vom
Obergutachter zurückgestellt sei, nur weil Schabert den
Spitzenstoss im VI. Interkostalraum fand, während für der
artige Gutachten als Norm der V. Interkostalraum allein
gelte. Im VI. und auch im IV. Interkostalraum könnte der
Spitzenstoss gefunden werden, ohne dass e

s

sich um eine
krankhafte Erscheinung des Herzens handelte. Wie Dr. Ham
peln eben anführte, die Lage im IV. lnterkostalraum sei ab
norm hoch, könnte aber doch normalen Herzverhältnissen ent
sprechen. Mit Hilfe der Röntgenuntersuchung habe sich fest
stellen lassen, dass Wohlbeleibtheit den Spitzenstoss in den
IV. Interkostalraum verlagere. Für die Beurteilung der Grös
senverhältnisse des Herzens sei zu beachten, dass der tiefere
Stand des Spitzenstosses auch ohne eine weitere Verlagerung
nach aussen auf eine Vergrösserung schliessen lasse.
Abgesehenvon demtheoretischen Interesse hält Schabert
klinisch für wichtig, dass der Abstand der Herzspitze von der
Mitte des Sternums massgebend sei und weniger die Lage in

einem Interkostalraum.
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Dr. l-lampeln stimmt im ganzen in den berührten Fragen
mit Schubert überein. Flir die Stelle des Spitzenstosses sei
die Lage des Patienten immer von Bedeutung. Sahli stelle
das in seinem Handbuch allerdings in Abrede, doch seien die
Resultate nur dann gleich, wenn in einer Lage, mit erhöhtem
Oberkörper oder in angelehnter Stellung sitzend. untersucht
werde. Lotrechte und wagerechte Stellung geben Unter
schiede; und der Spitzenstoss werde im V. und V1. Interko
stalraum dabei gefunden. Bei jugendlichen Individuen nament
lich komme der Spitzenstoss auch im IV. Interkostalraum
vor, meist jedoch im V.

Dr. Kurt Hac h: In Anlehnung an die Ausführungen des
Dr. P. H am peln auf dem l. Baltischen Aerztetage sind auf
der therapeutischen Abteilung des II. Stadt-Krankenhauses
unter H. Dr. Dietrich an ein paar hundert Kranken alle
Messungen der

Herzdänigfungeu
in Beziehung zur H am

p e l n scheu horizontalen ternallinie und der Medianlinie vor
enommen worden. wobei wir uns überzeugen konnten. dass
ie horizontale Sternallinie bedeutend weniger individuellen
Schwankungen unterworfen ist als die variable Lage der Rip
en resp. Interkostalränme zu den sonstigen Dimensionen des
Thorax nnd speziell zu der Dämpfungsflgnr des Herzens.
Da wir fast ausnahmslos die Herzdämpfungsfiguren in voll
ständiger Horizontallage aufnahmen, fanden wir die Lage des
Spitzenstosses meistenteils wesentlich höher iiber der Hori
zontallinie. als Dr. B am peln. Wir sehen in der horizon
talen Sternallinie H am p el n s eine bequeme Basis zur Re
roduzierung der früher mit dem Massstab aufgenommenen
Iilerzgrenzen fiir ein und denselben Patienten, als in den ln
terkostalräumeu resp. Rippen.
Dr. Dietrich spricht sich für die Untersuchung in hori
zontaler Lage aus: Bei Auftreibung des Abdomens und da
durch bedingte Verdrängungen, vermindert die halb zuriick
gelegte Lage die Fehler, aber die horizontale Lage vermei
det sie.
Dr. Schah ert: Wie die Röntgenuntersuchungen zeigen.
bildet die Magenblase den höchsten Punkt unter dem Herzen.
In Horizontallage ist es durch günstige Stellung der Magen
blase möglich den äusseren linken und unteren Rand des
Herzens zu untersuchen. Redner sieht darin einen neuen Ge
sichtspunkt. Für die Bestimmun des Spitzenstosses ist die
stehende Lage günstiger. Beide ntersucliungsmetlioden er
gänzen sich mithin.
Dr. Ham eln ist einverstanden mit Dietrichs Bevor
zugung der orizontalen Lage; sie ist zweckniässig, wenn es
sich darum handelt, sich iiber zwei Untersuchungsresultate
zu verständigen. Redner untersucht in der Sprechstunde
sitzend. Ini allgemeinen wird beim Sitzen das Zwerchfell in
die Höhe gedrückt, und der Zwerchfellstand ist im Liegen
niedriger, doch kommt auch das Gegenteil vor.
Dr. Brenns o h n hält einen Vortrag über Riickgrats
verkriimmungen im Gefolge von Nervenkrankheiten. (Eigen
bericht).
Im Gefolge mancher Nervenkrankheiten hat man Gelegen
heit Rückgratsverkiümmungen zu beobachten. Die letzteren
lassen sich gruppieren in solche

1) welche zu Erkrankungen des Z e n tral n e r v e n
s y s t e m s,
2) zu Krankheiten von peripheren Nerven sich hinzuge
sellen und
3) im Verlauf von allgemeinen Neurosen auftreten.
Was die 1._Gruppe betrifft, so kommen Verkriimmnngen
vor sowohl bei a) Erkrankungen des Gehirn s b) wie des
Rückenmarks. .
Von Krankheiten des Gehirns ist zunächst die
1) Hemiplegie zu nennen, bei der von einzelnen Autoren
Skoliosen an egeben sind (Hoifa). Deren Auftreten ist ja er
kllirlich, da fa die Rumpfmuskulatur meist von der Lähmung
auch betroffen ist; doch treten diese Verkrümmungen gegen
iiber den bedeutenden Funktionsstörungen der Extremitäten
zurück. werden sowohl vom Kranken als vom Arzt wenig be
achtet und bieten daher geringes praktisches Interesse.

2) Beider zerebraien Kinderlähmung, bei der im
Ganzen selten Verkrümmnngen beobachtet werden, hatte ich
Gelegenheit, 2 ausgesprochene Fälle von Skoliose zu beobach
ten, von denen der eine zu der schwersten Form gehörte,
die ich je zu sehen Gelegenheit hatte.
'
Von den Erkrankungen des R ii c k e n ma r k s ist zunächst
die 1) spinale Kinderlähmung zu erwähnen, bei der
im Gegensatz zu der zerebraien Lähmung sehr htinfl Skolio
seu vorkommen; bei den schweren Formen dieser rankheit
gibt es wohl selten einen Fall, der nicht von Skoliosen
begleitet wäre. Zum Teil haben sie ihre Ursache in stati
schen Gründen infolge Verkürzung einer Extremität, oder sie
sind die Folge einer halbseitigen Lähmung der Rilckenmusku
latur und werden dann als paral y tisc h e bezeichnet. Von
vielen Autoren ist die Beobachtung gemacht, dass gewisser

inassen als charakteristisches Zeichen dieser Lähmung die
Koitvexität der Krümmung nach der gesunden Seite gerich
tet sei. Die Erklärung dieses Umstandes ist nicht so einfach,
wie H offa es meint, dass nämlich die gesunde Muskulatur
die Wirbelsäule nach ihrer Seite ziehe. Man müsste gerade
das Gegenteil annehmen. Es handelt sich jedenfalls um kom
plizierte Verhältnisse und wahrscheinlich

s(pielen
hierbei tro

Ehische
Störungen in den Knochen und ielenkeu der Wir

elsäule eine wichtige Rolle. Der Vortragende demonstriert
Photographien von Skoliosen, die als rein paralytische aufge
fasst werden mussten, da die betreffenden Kranken bisher
noch garnlcht gegangen sind.

2) Bei der spinalen progress. Mnskelatroph ie
werden sowohl seitliche, wie antero—posteriore
Krümmungen angetroffen, wenn die Atrophie auch die Rücken
muskeln ergriffen hat. Besonders sind hier hochgradige Len
denlordosen beobachtet, wenn die Atrophie die Leudenmusku
latur betrifft.

3) Bei der Friedreichschen Krankheit, dersognheredi
- tären Ataxie gehören Riickgratsverkriimmungeu gewissermassen
zum Bilde der Krankheit. In mehr als der Hälfte der Falle
wurde Skoliose, häufig auch Kyphose beobachtet. Die Ver
krilmmung entwickelte sich entweder spät. nach l0—]5-'tthri
gem Bestands des Leidens, oder sie bildet geradezu ein rüh
symptom der Krankheit, geht auch zuweilen derselben vor
aus.

_ 4) Die Skoliosen, die bei Tabes vorkommen, sind nicht
myopathischen Ursprungs, und iin Ganzen sehr selten; es sind
Folgezustiinde von tabischen Arthropathien des Wirbelge
lenks, die zu schweren Kyphoskoliosen führen; bei gelegent
lichen Sektionen werden die Gelenke mit Osteophyten bedeckt
gefunden.

5) Auch bei der Syrl n g o ni y e l i e stellen sich Verkrüm
mnngen häufig schon im Beginn des Leidens ein. Meist han
delt es sicli um Kyphoskoliosen, aber auch reine Kyphosen
kommen vor; die Ursachen sind teils uiyopathischer, teils tro
phischer Natur.
Wendenwirunsdeulfirkranknngenderperipheren
Nerven zu, so erwähnt Hoffa die Entwickelung einer
Skoliose im Verlaufe einer

1) P ol y n e u r i ti s ‚ die auf paralytischer Grundlage ent
standen war.

2) eine typische iieurogene Skoliose zefääoypqv stellt die
sogen. Skol. ischiadica vor; als seltene Begleiterscheinung
der Ischias; sie kann so hochgradig werden und so in den
Vordergrund treten, dass sie das ganze Krankheitsbild be
herrscht und ihre Bezeichnung rechtfertigt. Die anderen Be
nennungen der Krankheit, wie Skol. neural ica oder neuri
tica oder neiiropathica etc. betonen alle die älntstehung der
Deformität auf der Basis der Nervenerkrankung. Geringe
Scliiefhaltungen des Rumpfes kommen ja bei der Ischias ge
legentlich vor, aber so bedeutende, dass sie das ganze Krank
heitsbild beherrschen, sind eine Seltenheit. Es sind in der
Litteratnr 75——l00solcher Fälle veröffentlicht worden. Von
der grossen Seltenheit gibt eine Enquete Zeugnis, die unter
100 Wiesbadener Aerztsn angestellt ist. Im Laufe von 1-l6
Jahren hatten diese nur 20 Fälle von ausgesprochener Skol.
ischiadica gesehen. Das Zustandekommen dieser Skoliose
sucht. man durch verschiedene Theorien zu erklären, die man
in neurom uskuläre und mechanische gruppieren
kann. Am wahrscheinlichsten ist wohl die Albert-Charcot
sehe Annahme, dass es sich um das Prinzip der Schonung
der kranken Nerven handle; es handle sich ttm Entspannung
und Entlastung der kranken Nerven; die Skoliose. sei dem
nach eine reflek to ri s c h e. Ueberhaupt bietet diese Sko
liose ein wechselndes Bild, bald ist der Rumpf nach der den
kranken Nerven entgegengesetzten Seite verschoben ——he
terologe Skoliose, bald ist der Rumpf uacli der kranken Seite
gerichtet — homologe Skoliose, bald wechselt die Richtung
des Rumpfes bei derselben Person nach der einen und der
anderen Seite — alternierende Skoliose. Meiner Mei
nung nach ltlsst sich überhaupt nicht von einer Skoliose
hierbei sprechen, die Deformität ist eher als Schiefhalten zu
bezeichnen und ich möchte fiir dieses Krankheitsbild die
BenennnngischiadischeSchiefhaitung vorschlagen.

Der Vortragende referiert über einen ausgesprochenen Fall
von Skoliosis ischiadica. Die Patientin trat, nachdem
sie bereits 1 Jahr krank gewesen, in seine Behandlung und
erlangte in dem Masse, wie die Ischias sich besserte, die

Synäietrie
ihres Rumpfes zurück. Jetzt ist sie vollständig

ger e.

4) Habe ich nach einer Serratuslähmuug eine Skol.
bei einem S-jilhrigen Knaben sich entwickeln gesehn.
Zum Schluss ist von den funktionellen Neurosen die Hy
sterie zu erwähnen, in deren Verlauf Skoliosen beobachtet
werden. Sie bsfalle meist auämisohe, nervös belastete iunge
Mädchen im Pubertatsaiter; als Ursache wird häufig ein
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Trauma angegeben.Die Verkrümmung erscheint und verschwin

det oft plötzlich. Zuweilen wird über heftige intermittierende
Schmerzen geklagt; Druckschmerzpunkte, wenn sie vorhanden
sind, wechseln häufig den Platz. Die Prognose dieses Leidens
wird verschieden angegeben, bald günstig, bald pessimistisch.

Vortr. erwähnt eines Falles seiner Praxis, den e
r

als leichte
hyster. Skoliose aufzufassen geneigt ist.

Therapeutische Notiz.

– Von Prof. C. Cat, t an e o. Zur Verwendung des
Bromurals in der Kinder praxis. Rassegna d

i Pe
diatria 1910,No. 10.
Das Bromural wurde in der Kinderpraxis als Sedativum
bei Keuchhusten und verschiedenen Arten von Krämpfen an
gewandt. In 17 unter 18 Fällen wurde durch Bromural allein
sehr bald eine Verminderung der Hustenanfälle und eine
Linderung des Hustens erreicht. Wegen seiner völligen Um
schädlichkeit kann man auch kleinen Kindern verhältnismässig
grosse Dosen geben.
Ferner wurde das Mittel in 10 Fällen von Laryngospasmus
und Eklampsie mit gutem Erfolg verwandt; bei rachitischen
Kindern mit Laryngospasmus gibt man zweckmässig gleich
zeitig Phosphor.
Endlich verwandte der Autor das Bromural noch in einigen
Fällen von Epilepsie, doch kommt e

s

hier nur als Symptoma

tikum in Frage.

-

Für die Unschädlichkeit des Mittels spricht am besten, dass
ein Kind von 14 Monaten 1,5 g Bromural pro die ohne jeden
Nachteil vertrag.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. In der beim Ministerium des Inne
ren tagenden Kommission für Reformierung des
Medizin alwesens des Re ich es ist die Beratung der
Organisation der Zentralverwaltung auf der Tagesord
nung. Wie wir erfahren, liegen drei Projekte vor. Nach
dem, von dem Präsidenten des Medizinalrates Prof. Rein
vertretenen, ist in Aussicht genommen entweder ein Medizi
nalministerium oder, zum mindesten, ein selbständig daste
hendes Reichsgesundheitsamt, dessen Leiter ministerielle
Macht vollkommenheit besitzt, zu gründen. Dagegen schlägt

das Projekt des Obermedizinalinspektors vor ein Obermedi
zinalamt beim Ministerium des Inneren zu organisieren mit
den Befugnissen eines Zentralorganes, das die Kompetenzen

des jetzigen Medizinalamtes und des Gesundheitsamtes bei
dem Zentralamt für kommunale Angelegenheiten in sich
vereinigt. Das Obermedizinalamt soll sowohl den technisch
wissenschaftlichen Teil, als auch die administrativ-wirtschaft
liche Tätigkeit des Reichsmedizinalwesens ausüben und ihm

wird der Schutz des Reiches gegen Einschleppung und Ver
breitung epidemischer Krankheiten anvertraut. Der Leiter
des Obermedizinalamtes, trägt die Verantwortung für das
gesamte Zivilmedizinalwesen des Reiches und vertritt den
Minister, mit den Rechten eines Adjoint, in den höheren
Reichsinstitutionen. Derselbe ist ständiges Mitglied des Me
dizinal- und des Militärmedizinalrates.
Das Zentralamt für kommunaleAngelegenheiten beim Ministe
rium des Inneren, befürwortet die gegenwärtig bestehendeOrgar

nisation. Das an zweiter Stelle genannte Projekt, soll die grös
seren Aussichten aufRealisierung besitzen.– Hoch s c h u l nach richten :

Moskau. Die medizinische Fakultät beauftragte den Priv.
Doz. Scharkow den Kursus für operative Chirurgie an
Stelle des dimittierten Prof. Rein, und Dr. Korot new –
den Kursus des dimittierten Prof. Rot (Klinik für Nerven
krankheiten) zu Ende zu führen.– Der Stadt Row no hat der verstorbene Dr. G. o l u -

bin sky 129.000Rbl. zu Zwecken der Armenfürsorge testa
mentarisch vermacht.– Das Deutsche Zentralkomitee für Krebsforschung hat die
drei Preise für die drei besten Arbeiten über die klinische
Frühdiagnose des Krebses, in einer zur Verteilung als Fling
schrift an praktische Aerzte geeigneten Darstellung, folgenden
Herren zuerkannt: Den 1

.

Preis (M. 1000) Dr. Fischer -

Defoy, Quedlinburg, den 2
.

Preis (M. 500) Prof. Dr. Ka
rewski in Berlin, den 3

.

Preis (M. 300) Dr. H
.
o l l m an n

in Solingen.– In der nächsten Zeit wird in die Reichsduma ein Ge
setzentwurf eingebracht werden über Anweisung von 4,2 Mill.
Rubel für Massnahmen gegen die Pest und Cholera und für
Subsidien an die Kommunalverwaltungen im Kampfe gegen
Epidemien. Die Summe soll von der Pestkommission verwaltet
und unter genau stipulierten Bedingungen den betreffenden
Landschaften und Städten zur Verfügung gestellt werden.

– Man schreibt uns:
Vom 19.bis 22. April wird zu Wiesbaden unter dem
Vorsitze des Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Krehl (Heidelberg)
der 28. Deutsche Kongress für innere Medizin
tagen. Die Sitzungen finden in Neuen Kurhause statt.
Das Bureau befindet sich ebendaselbst.Als schon länger vor
bereiteter Verhandlungsgegenstand steht auf dem Programme:

Ueb er,Wiesen und Behandlung der Diathesen.
Referenten: Herr His (Berlin): Geschichtliches und Dia

thesen in der inneren Medizin.
Herr Pfaundler (München): Diathesen in

der Kinderheilkunde.
Herr Bloch (Basel): IDiathesen in der Der
matologie.

Herr Mendelsohn (Paris): Die Frage
des Arthritismus in Frankreich.

Weitere Vorträge sind u. a
. angemeldet:

Ueb er Lungen leiden von den Herren: Bacmai
ster, Diesing, Eberhart, Engel, Ott, Rothschild.
Ueber Herz und Gefässe von den Herren: E. A 1 -

brecht, Oskar Bruns, Christen, Hering, Hess,
Joachim, Fr. Kraus, Lewins ohn, G. Nicolai 0hm,
Ruppert, Sperling.
Ueber Stoffwechsel von den Herren :Armstrong,
Brug sch, Grafe, Emil Pfeiffer, Reich er, Rolly,Stepp, von den Velden, Zu el zer.– Die Pest in Russland. Gebiet der Ostchinesischen
Bahn. Vom 12. bis zum 18. Februar erkrankten und starben

in Charbin 30 (30) Personen, vom 19.bis zum 25. Februar
17 (16) Personen.– An Infektionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg*), in derWoche vom 6.bis zum 12. Februar
1911445 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 21, Typh.

exanth. 5
,

Febris recurrens 1
,

Pocken 32, Windpocken 24

Masern 85, Scharlach 100, Diphtherie 83, akut. Magen-Darm
katarrh 0, an anderen Infektionskrankheiten 94.– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 13. bis 19. Februar

751+61 Totgeborene +53 in der vorigen Woche nicht r
e

gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. 6
,

Typhus exauth. 2
,

Febris recurrens 0
,

Pocken 5
,

Masern 5
,

Scharlach 1
7
,

Diphtherie 16, Keuchhusten 5
,

krnpöse Pneumonie 47, ka
tarrhalische Pneumonie 92, Erysipelas 5, Influenza 8

,

Pyämie und Septicaemie 12, Febris puerperalis 1
,

Tuber
kulose der Lungen 106, Tuberkulose anderer Organe. 23
Dysenterie 0

,

Magen-Darmkatarrh 26, andere Magen- und
Darmerkrankungen 24, Alkoholismus 9

,

angeborene Schwäche
67, Marasmus senilis 16, andere Todesursachen 259.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t ersburger Stadt hospitälern betrug am 13. Fe
bruar 14452. Darunter Typhus abdominalis 194, Typhus

exanth. 16, Febris recurrens 14. Scharlach 346, Masern 97,
Diphtherie 217,Pocken 188,Windpocken 5
, Cholera, 0,

krupöse Pneumonie 150,Tuberkulose 793, Influenza 196, Ga
stroenteritis ac. 0
,

Erysipel 137, Keuchhusten 10,Hautkrank
heiten 252, Syphilis 784, venerische Krankheiten 399,

akute Erkrankungen 2527, chronische Krankheiten 2417, chi
rurgische Krankheiten 1754, Geisteskrankheiten 3453, gynä
kologische Krankheiten 347, Krankheiten desWochenbetts 53,

verschiedene andere Krankheiten 61, Dysenterie 2
,

Lepra 1
,

ac. Magen-Darmkatarrh 0
.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Dr. K. Drs. h eine -
wicz in St. Petersburg. 2

)

Dr. S. Gamper 52 J. alt,
approbiert 1883 in Mariupol. 3

)

Dr. N. Newsky 63 J.
alt, approbiert 1883. 4

)

Dr. B
.

Noshnikow 60 J. alt,
approbiert 1878 in Jalta. 5

)

Prof. S
.Arl oing in Lyon.

6
)

Dr. F. Lohmeyer, früher o
.

Prof. der Chirurgie

in Göttingen. 7
)

Prof. A. J. Lucae 76 J.alt in Berlin.

8
)

Prof. Cozzolino 58 J. alt in Neapel.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d

.22. März 1911.
Tagesordnung: 1

)

W. Schiele: Beobachtungen über die
Wirkung des 606 bei Lues.

2
) J.Grönberg (Wiborg): Diätetische Ver

suche bei Motilitätsstörungen des Magens.

–6- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 18.April 1911.

")
.

Dieses Bulletin geht chronologisch demjenigen der Nr. 1
1

d. W. voraus, D, R
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Aus dem Hochheimer evangelischen Hospital in Kolai
(Gouv. Taurien).

Weber die adiohrende Wirkung des Peganum Har
mala, bei subkutaner Anwendung, im Tierversuch.

Von
- -

W. Spindler.

Der Mangel eines, bei subkutaner Applikation wirk
sanen Abführmittels macht sich bisweilen sehr fühlbar.

Ich habe wiederholt in dieser Beziehung Versuche an
gestellt und bereits in meiner Dissertation über negative
Erfolge berichtet. Diesmal kann ich über ein pflanzliches
Abführmittel Mitteilung machen, welches im Tierversuch
vielversprechende Resultate gibt. Die Harmelraute oder
Harmelstände, russisch „Userlik“, ist in der taurischen
Steppe, in der Nähe der tatarischen Ansiedelungen,
selbst in den Dörfern und ungepflasterten städtischen
Strassen anzutreffen. Herr Gärtner Johann Grossen
Simferopol, war so liebenswürdig die Pflanze botanisch
zu bestimmen. Diese Harmelraute ist den Tataren heilig
und wird von ihnen bei jeder Neuansiedelung angepflanzt.
Familien, die von hier in die Türkei auswandern, neh
nnen einige Setzlinge mit, um sie in ihrer neuen Heimat
auch wieder zu pflanzen. Zu medizinischen Zwecken be
nutzen sie die Pflanze wenig, blos zu Bädern gegen
Rheumatismus und geschwollene Füsse. Als Amulett
wird sie oft getragen und soll, der Ueberlieferung nach,
Schutz gegen die Pest bieten. Die Wurzeln werden na
Imentlich Fussbädern zugesetzt, sollen da sehr wirksam
Sein, aber öfters schwere Schwindelanfälle bewirken.

Dieser Umstand veranlasste mich, mich dafür zu inte
ressieren, ob die Pflanze nicht giftig sei, umsomehr, als
kein Tier sie frisst und ich niemals Bienen an ihr ge
sehen habe, obgleich sie Honig und Blütenstaub hat. Die
Harmelraute führt die lateinische Bezeichnung Peganum
Harmala und gehört zur Familie der Rautengewächse
(Rulaceae); Gattungsmerkmale sind: zwitterig, mit fünf

teiligem Kelch, fünfblätteriger Blumenkrone und drei
fächeriger Samenkapsel. Sie hat krautigen, aufsteigen
den, ästigen, kahlen Stengel, fünfteilige, wechselständig

sitzende Blätter und einzelne, blattgegenständige Blumen.
Sie gedeiht auf sandigem und aschigen Boden, blüht
von Juli bis September und ist mehrjährig ausdauernd.
Obgleich im September die Fruchtreife eintritt, findet
man selbst noch im Oktober einzelne Aeste mit Blüten.

Die kugeligen Stauden bilden im Sommer lebhaft grüne,
einen bis anderthalb Fuss hohe Pflanzen und bieten mit
ihren grossen, weissen Blumen einen hübschen Anblick
in der oft von der Sonne rundherum verdorrten Steppe,
Von weitem hat man dem Eindruck eines gut bestan
denen Kartoffelfeldes; daher die häufig gebrauchte Be
zeichnung „tatarische Kartoffel“. Die weitere Bezeichnung
mit „Stinkbüsche“ belehrt uns, dass die Pflanze einen
starken und unangenehmen Geruch hat; sie schmeckt
bitter, beissend, harzig und wirkt reizend auf die
Schleimhaut. Die Wurzeln sind stark und holzig. Sowohl
Wurzeln als Gestrüpp werden als Heizmaterial ver
wendet. -

Im Tierversuch verwendete ich Infuse und Dekokte,
die ich mittelst Schlundsonde den Versuchshunden bei
brachte. Die Wirkung war abführend, Salivation und
Schwindel erregend. Um die Wirkung auf die Magen
schleimhaut auszuschalten, habe ich später den Extrakt
verwendet, und zwar subkutan.
Herr Provisor R. Rein bereitete mir einen wässeri
gen und einen alkoholischen Extrakt aus der Wurzel
des Peganuin Harmala. Der Alkohol wurde verdampft
und die Konsistenz durch Wasserzusatz genügend flüssig

gemacht. Uebrigens war die Wirkung der beiden Ex
trakte eine ganz gleiche.

Zu den Versuchen habe ich acht Hunde benutzt.

V er su c h I. Trächtige Hündin von 4'/2 Kilo erhielt 1 ccm.
des Extraktes in den rechten Hinterschenkel. Nach 2 Stunden
wiederholter weicher Stuhl. Das Tier ist gesund und munter.
3 Tage später erhielt dasTier 3 ccm. in den linken Hinter
schenkel. Nach 20 Minuten scheint etwas Schwindel einzutre
ten, denn das Tier hat unsicheren Gang der Vorderfüsse,
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während die Hinterfüsse sicher treten. Nach weiteren 20 Mi
nuten eine weiche Entleerung und im Verlaufe der nächsten
Stunde 6 flüssige Entleerungen. Tags darauf ist das Tier
gesund nnd munter, frisst gut.An den Injektionsstellen haben
sich harte Knoten gebildet, die aber nicht vereitern. Vierzehn
Tage nach der zweiten Injektion wirft die Hündin 5 Welpen.
Alle Tiere sind gesund. Die Injektion von 3 ccm. Extr. Pegam.
Harmala hat also kräftig abgetührt, Schwindel bewirkt, aber
weder Eiterung an der Injektionsstelle, noch Abort oder Gift
wirkung erzeugt. Die Verhärtungen an den Injektionsstellen
sind auf den Gehalt von Harz zu beziehen.
Ver su c h II. Männlicher Hund von 3/2 Kilo Gewicht.
Auf Injektion von 1 ccm. Extract. Pegan. Harmala erfolgt
nach 1 Stunde 2 malige normale Entleerung. Drei Tage spä
ter Injektion von 3 ccm. in den rechten Hinterschenkel. Nach
10 Minuten wird das Tier unruhig, etwas schwindlig, legt
sich öfters und nach weitere 25 Minuten erfolgt eine normale
Entleerung. Im Verlauf der nächsten Stunde 7 flüssige Ent
leerungen. Tags darauf ist das Tier gesund und munter und
hat guten Appetit.

Versuch lII. Junger Hund von 2 Monaten, im Gewicht
von 4000. Injektion von 1 ccm. des Extraktes in den rechten
Hinterschenkel. Die abführende Wirkung zeigt sich nach ei
ner Stunde durch 3weiche Entleerungen. Schwindel ist kaum
festzustellen.

V er su c h lV. Junger Hund von 2 Monaten im Gewicht
von 4000, erhält 2 ccm. in den rechten Hinterschenkel. Nach
10 Minuten wird das Tier unruhig, sucht sich zu verkriechen,
senkt den Kopf, stösst mit der Nase gegen den Boden, knickt
in den Vorderfüssen ein. Nach weiteren 10 Minuten erbricht
es und hat bald darauf eine weiche Entleerung. Erbrechem
und Stuhlgang wiederholen sich. Das Drängen ist so stark,
dass der ganze Leib krampfhaft eingezogen wird. Mehrmals
Entleerung flüssigen Stuhles, später Schleimes. Tags darauf
ist. ier sehr elend, liegt meist, nimmt aber Nahrung
ZU FICI1.

Versuch V. Junger Hund von 2 Monaten, im Gewicht
von 4500, erhält 3 ccm. des„Extraktes in den rechten Hinter
schenkel. Wirkung und Verlauf sind genau wie bei Nr. IV.
Versuch VI. Junger Hund von 2 Monaten, im Gewicht
von 4200, erhält 3 ccm. des Extraktes in den rechten Hinter
schenkel. Nach 10 Minuten wird das Tier unruhig, stösst
öfters mit dem Kopf an die Wand; bald darauf Würgen.
Nach weiteren 10 Minuten Erbrechen und etwas später Ent
leerung harten Stuhles. Das Tier knickt in den Vorderfüssen
zusammen, die Hinterfüsse stehen aber und so schiebt sich
das Tier vorwärts, gleichsam den Vorderkörper vor sich stos
send, stösst mit der Schnauze gegen den Boden, hat häufigen
Durchfall, mehrmals Erbrechen, die Augen werden blöde, der
Leib krampft sich zusammen und es scheint als werde das
Tier bald verrecken. Nach anderthalb Stunden lassen die Er
scheinungen nach und das Tier vollkommen erschöpft
am Boden.Tags darauf hat sich dasTier etwas erholt, nimmt
aber keine Nahrung. Nach weiteren 2 Tagen nimmt es gern
Nahrung und erholt sich schnell.
Versuch VII. Junger Hund von 2 Monaten, im Gewicht
von 4000, erhält 3 ccm. des wässerigen Extraktes in den
rechten Hinterschenkel. Verlauf wie bei Versuch Nr. IV. Nach
14Tagen erhält er die gleiche Dosis in den linken Hinter
schenkel. Der Erfolg ist der gleiche. Nach 3 Stunden wird
das Tier getötet. Die Sektion ergibt keinen pathologischen
Befund, ausser vielleicht etwas stärkere Rötung der Magen
Darmschleimhaut.

Versuch VIII gleicht dem vorigen.
Zu bemerken ist, dass an den Injektionsstellen sich
überall Verhärtungen bildeten, von denen einige indo
lent blieben, andere nach 3–4 Wochen vereiterten.
Aus vorliegenden Versuchen kann ich den Schluss
ziehen, dass das Peganum Harmala eine stark abführend
wirkende Substanz enthält, welche bei subkutaner Ap
plikation prompt wirkt. Die Vermutung liegt nah, dass
die Wirkung eine zentrale ist. Wird der gleichzeitig
auftretende Schwindel durch die gleiche Substanz her
vorgerufen oder sind es verschiedene wirksame Bestand
teile, die im Extract. Pegan. Harmalae enthalten sind,
das bedarf noch der Untersuchung. Die Darstellung dieser
wirksamen Prinzipien dürfte, nach den bisherigen Re
sultaten im Tierversuch, wohl Aussicht bieten zur Ge
winnung eines brauchbaren Abführmittels zu subkutaner
Anwendung.

Aus der Chirurgischen Univ.-Klinik in Dorpat (Jurjew)
Director: Prof. Zoege v. Manteuffel.

Beitrag zur Kasuistik der Metatarsalfracturen.
Von

Assistenzarzt Dr. Heinr. v. Mirbach.

Hierzu 3 Röntgenaufnahmen.

Die Fracturen des Fusses bilden c. 1,5 pCt. aller
Fracturen (Helfer ich). Von diesen Fracturen fallen
die Mehrzahl auf diejenigen der Phalangen, einige we
nige zehntel Procent auf die isolierten Fracturen des
Talus und Calcaneus und der Rest auf Fracturen der
Metatarsalknochen, c. 0,5 pCt. aller Fracturen (Hel
ferich).
Früher wurde die Metatarsalfractur höchst selten als
Fractur diagnosticiert und zwar nur dann, wenn man
direct Crepitation oder Dislocation der Knochen feststellen
konnte, andere Formen von Knochenbrüchen z. B. Quer
fracturen wurden als die unter der Bezeichnung „Fuss
geschwulst“ oder „Schwellfuss“ beschriebene Erkran.
kung, als Gelenk oder Sehnenentzündung gedeutet.
Seitdem wir die Röntgenphotographie bezitzen, hat
sich mehrfach, bei Soldaten besonders, der soge
nannte Schwellfuss als eine Querfractur des II. oder
III. Metatarsalknochens erwiesen (Lijar, Kocher,
Helfer ich). Die Fractur ist in diesem Falle als Bie
gungsbruch aufzufassen und erklärt sich damit, dassder

II
.

und III. Metatarsus durch das Körpergewicht einen
sehr starken Druck auszuhalten hat. Nach Parademärschen
oder auf gefrorenem Wege tritt ebenfalls diese Fussge
schwulst bei Soldaten auf, wobei es sich dann um einen
Knickungsbruch handelt (Bockenheim er).
Ausser den letztbeschriebenen indirecten Fracturen
kommen wenn auch selten Knochenbrüche durch directe

Gewalt vor, z. B. durch fallende Kisten mit scharfen
Kanten auf den Fussrücken. Im Orient werden Fracturen
der Metatarsi nach Bastonade beobachtet.

In unserem Falle handelt es sich um eine Fractur,
hervorgerufen durch directe grobe Gewalteinwirkung.

A. G. 20 Jahre alt, stürzte am 15./IX. 1910früh aus Un
vorsichtigkeit in nicht nüchternem Zustande aus einer Höhe
von 30 Fuss aufs Steinpflaster, und zwar so, dass er mit
beiden Fussspitzen auf den Boden zu stehen kam. Er hat sich
dabei Verletzungen an beiden Füssen zugezogen und klagt

über Schmerzen im Rücken und in der Beckengegend. Unger
fähr eine Stunde nachher erfolgte die Einlieferung in die
Chirurgische Klinik. Es wird folgender Befund erhoben :

Mittelgrosser junger Mensch von mittlerer Ernährung
Sensorium frei. Puls regelmässig, gleichmässig 88 in der Mi
nute. Temperatur 3759. Atmung nicht beschleunigt. Pat. klagt
über Schmerzen im Rücken und Brennen in den Füssen.
Weder an der Wirbelsäule noch am Becken objectiv etwas
Abnormes zu constatieren. Am Ober- und Unterschenkel keine
Verletzungen zu finden. Beide Füsse stark geschwollen, be
sonders der linke, an dem ein starkes Hämatom auf dem
Dorsum sichtbar ist. Heftige Druckempfindlichkeit und deut
liche Crepitation des I. Metatarsus; in der Gegend des Ill.
Metatarsus eine Vorwölbung, die äusserst druckempfindlich
ist. Rechts ausser einem Hämatom und geringer Druckem
pfindlichkeit nichts abnormes zu constatieren. Innere Organe
und Urinbefund normal.
Pat. wird mit einem Eisbeutel auf den Füssen zu Bett ge
legt. Kein Verband. -
Röntgenaufnahme am Abend desselbenTages ergibt fol
gendes Bild (Fip. 1): Linker Fuss von oben photographiert.
Längsbruch des I. Metatarsus und Subluxation lateral; der
II.Metatarsus ist vom Köpfchen abgerissen und zusammen
mit dem III. Metatarsus nach aussen luxiert, so dass der II.
auf dem letzteren und teilweise auf dem IV. Metatarsus zu

liegen kommt (cf. Fig. 2). Der IV. Metatarsus ist quer durch“ am V. Metatarsus ist die Tuberositas abgesprengt.ig. 1)

Der rechte Fuss weist keine Abnormität auf - -

Pat. bekommt die ersten Tage ein heisses Fussbad (30°) eine
halbe Stunde lang, sonst den Tag über einen Eisbeutel auf
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die Füsse. Die Temperatur ist ein wenig erhöht und fällt
am23./IX. auf unter 379.

Fig. 1.
Am 21. IX. werden unter Narcose die Knochenfragmente
reponiert, wobei der II. Metatarsus durch starken Druck in

Fig. 2.
eine normale Stellung zurückgezwängt wird, was relativ
leicht gelingt Gypsverband direct auf die Haut ohne Pol
sterung.

Am I./X. wird der Gypsverband abgenommen. Hämatom
geschwunden. Keine Druckempfindlichkeit. Man fühlt deutlich
den durch Callus verdickten I. Metatarsus durch. Neuer
Gypsverband in Supinationsstellung.
Am 4./X. wird der Gypsverband Schmerzen wegen abgenom
men und mit Massage begonnen, zugleich jeden Abend ein
heisses Fussbad von 1 Stunde Dauer gegeben.
Am 11./X. ergibt Dmrchleuchtung mit Röntgenstrahlen
relativ gute Stellung aller Metatarsalknochen, nur der I. ist
noch stark verdickt. Keine Druckempfindlichkeit. Pat kann
ein wenig auf den Fuss auftreten.
Am 18.X. verlässt Pat. die Klinik. Auf einemStock ge
stützt, kann er ganz gut gehen. Massage soll zu Hause weiter
gebraucht werden.
Sechs Wochen nach dem Unfall am 27./X. sah ich Pat.
wieder, er ging ohne zu hinken. Am linken Fussrücken eine
Vorwölbung zu constatieren, hervorgerufen durch Callusmassen
der Köpfchen der Metatarsi. Keine Druckempfindlichkeit da
selbst, wie auch an anderen Stellen. Röntgenaufnahme (Fig. 3)

Fig. 3.
ergibt ziemlich gute Stellung der Knochen, der I. Metatarsus
ist am stärksten durch Callus verdickt. Fracturen überall
verheilt.

So sehenwir einerseits, dass eine sehr starke Gewalt
einwirkung ein relativ geringes Trauma hervorgerufen
hat, andernteils durch eine einmalige Reposition der
Fragmente, Gypsverband und Massage eine ziemlich gute
Stellung der Fracturfragmente und ausgezeichnete Func
tion erzielt ist.

Gicht und Radiumtherapie.

Von

Dr. Kleme in

Dirigierender Arzt der inneren Abteilung des Krankenhauses
St. Marienwörth, Bad Kreuznach.

Ueber das Wesen der Gicht bestehen auch heute noch

in vielfacher Beziehung von einander abweichende An
schauungen. Neben der erblichen Veranlagung machte
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man von Alters her eine überreichliche Nahrung, besonders
einen hohen Gehalt derselben an Eiweissstoffen, ferner
übermässigen Alkoholgenuss für das Leiden verantwortlich.
Neuerdings betrachtet man die Gicht allgemein als
Folge einer Anomalie des Purinstoffwechsels. Daneben
unterscheidet man die durch renale lnsuffizienz bedingte
Nierengicht, die häufig mit der ersten kombiniert ist. Und
zwar stellt die Stoffwechselgicht eine endogene oder exogene
Urizämie dar. Man spricht von endogener und exogener
Harnsäure, je nachdem die Harnsäure des menschlichen
Stoffwechsels aus den purinhaltigen Substanzen der Nah
rung oder aus den Purinsubstanzen des eigenen Körpers
stamme. Während man exogene Urizämie auch bei
gesunden Menschen nach reichlicher purinhaltiger Kost
findet, ist die endogene Urizämie nur bei der Gicht zu
konstatieren.

Nach Brug sich und Schittenhelm") handelt es
sich dabei um eine Insuffizienz der den Nuklein-Abbau

veranlassenden Fermente, welche Harnsäure bilden und
wieder zerstören. Als Folge dieser Anomalie ergeben
sich dreierlei Erscheinungen : Verlangsamte Harnsäure
bildung, verlangsamte Harnsäure zerstörung und verlang
samte Harnsäureausscheidung. Diese Erscheinungen be
dingen Urizämie, d. h. die Anwesenheit von Harnsäure
im Blut des Gichtikers trotz pur in freier E r -
nährung.
Gudzent“) zeigte nun, dass die Harnsäure als Salz und
zwar als Mono-Natrium-Urat im Blut des Gichtikers
kreist. Er fand weiter, dass dieses Mononatriumurat in
zwei isomeren Formen auftritt, von denen die zuerst
entstehende Form das Lactam-Urat zwar löslicher, aber
unstabil ist und sich allmählich in die stabile aber we
niger lösliche Form, des Lactin-Urat umlagert. Dadurch
muss das Blut namentlich bei gemischter (nichtpurin
freier) Nahrung zu einer übersättigten Harnsäurelösung
werden. Aus dieser übersättigten Harnsäurelösung fällt
alsdann das Mononatriumurat aus und lagert sich in
bestimmten Geweben (Knochen, Knorpel, Bindegewebe)
ab, die nach Umbe r eine gesteigerte Affinität für das
selbe haben.

Diesen Vorgang hintanzuhalten und wieder rückläufig
zu machen, muss die Aufgabe der Therapie sein. Die
Erfahrungen der letzten Jahre haben nun gezeigt, dass
die Radiumtherapie dazu geeignet ist. Eine grosse Reihe
von zunächst klinischen Beobachtungen ") taten dar, dass
in vielen Fällen von Gicht die Radiumbehandlung als
Bade-, Trink- und Inhalationskur ganz auffallende Bes
serungen und Heilungen bewirkt, Systematische Unter
suchungen von Gu d zent, stellten fest, das eines der
Zerfallsprodukte der Radium-Emanation, das Radium D.
das Mononatrium-Urat in viel löslichere Körper um
wandelt und bis zur Kohlensäure und Ammoniak weiter
zersetzt. Den Grund für diese Beeinflussung erblickt er
in einer Aktivierung der Fermente, die beim Abbau der
Purinbasen tätig sind.
Ueber die Aufnahme und Einwirkung der Radium
Emanation auf den menschlichen Körper haben Keim ein
und Neumann Versuche angestellt (siehe Zeitschrift
für Balneologie III. Jahrgang 1910/11, Heft 17: „Ueber
die Aufnahme“ etc.), welche über einige strittige Fragen

Aufschlüsse geben. Bei der Trinkmethode, gelangt das
wirksame Agens, die Radium-Emanation restlos ins Blut
und vermag die oben angegebene Wirkung auf die
Harnsäure im Blut zu äussern. Da die Ausscheidung

') Brug s c h und S c h it t e n h e1m: «Der Nukleinstoff
wechsel und sine Störungen». Verlag v. G. Fischer, Jena 1910.
2)G u dz en t u. Loewe n th a l : «Ueber den Einfluss der
Radium-Emanation auf den Purinstoffwechsel». Zeitschr. f.
Klin. Medizin 7. Bd. H. 5 u. 6.
') Keim en: «Klinische Beobachtungen etc.» Zeitschr. f. n.
physik. Therapie 08, 22. und 23. Bd. und Therapie der Gegen
wart, «Erfolge etc.» 1909. Heft 11 u. a.

der Emanation zu ihrem Hauptteile relativ rasch durch
die Lungen erfolgt und insgesamt in etwa 2"/„–3 Stunden
völlig beendet ist ohne Rücksicht auf die Menge der
angewandten Emanation, so empfiehlt sich ein mehrmaliges
Trinken von mässigen Mengen (etwa 100–200 Mache
Einheiten pro Dosi) über den Tag verteilt. Grössere
Dosen, längere Zeit getrunken, können, wie in verschie
denen Fällen beobachtet, bei nicht intakter Niere zu
vorübergehender Albuminurie führen.
Bei der Inhalationsmethode von mindestens einstün
diger Dauer wird in der Lunge die Emanation vom Blut
entsprechend dem Absorptions-Koeffizienten aufgenommen.

Bei der Bademethode gelangt zwar, wie dies bereits vor
her Engelmann einwandfrei bewiesen hat (W. En -
gel man n n Zeitschrift für Röntgenkunde 1910 Bd.XII:
„Wird Radium-Emanation“ etc.), die Emanation z. T.
durch die Haut des Körpers hindurch ins Blut, doch
scheint beim Bade noch eine andere Wirkungsweise vor
handen zu sein. Denn einmal steht die immer wieder
beobachtete Tatsache einer ganz bedeutenden subjektiven

und objektiven Besserung des Leidens absolut fest, an
dererseits sind die sowohl aus dem Bade inhalierten

wie die durch die Haut gedrungenen Emanationsmengen
zu gering, um im Blut kreisend diese Besserungen her
vorzubringen. Um den Gichtkranken der bestmöglich
sten Wirkung der Radium-Emanation teilhaft zu machen,
ergibt sich für die Praxis eine Kombination der drei Me
thoden, wie sie in Kreuznach bei der Radiumtherapie
geübt wird. Bei dieser Radiumtherapie spielt die pu
rinfreie Ernährung eine sehr wichtige Rolle. Da es
sich bei der Gicht um eine spezielle Störung des Purin
stoffwechsels, nicht dagegen um eine allgemeine Störung
des Eiweissstoffwechsels handelt und der Nachweis der
Ilarnsäure im Blut des Gichtikers ein charakteristisches
Zeichen ist, so gilt es vor allem, dieser Ansammlung
von Harnsäure im Blut entgegenzuarbeiten und zwar
durch Unterdrückung der exogenen Harnsäurebil
dung.

Als Ausgangspunkt für dieselbe sind die Nukleopro
teide anzusehen, die den Hauptbestandteil der Zellkerne
darstellen. Sie gehören zu den zusammengesetzten E
weisskörpern, den Proteiden, deren wichtigste Bestand
teile die Nukleinsäure und die Purinbasen bilden. Was
nun die exogene Purimzufuhr betrifft, so ist es natürlich
unmöglich, dieselbe in der Ernährung vollständig auszu
schliessen, da selbst Gemüse, Brot und Kartoffeln nicht
völlig purinfrei sind. Jedoch muss man wenigstens die
jenigen Nahrungsmittel vermeiden, die einen hohen Ge
halt an Purinstoffen besitzen. Dahin gehört vor allem
die Thymus, die ein ganz besonderes kernreiches nukleo
proteidhaltiges Organ ist, ferner Leber, Nieren und Ge
hirn. Auch der Genuss des Muskelfleisches, obwohl
weniger purinhaltig ist einzuschränken. Gekochtes
Fleisch enthält weniger Purin als gebratenes, da beim
Kochen ein Teil der Purine ausgezogen wird und in die
Fleischbrühe übergeht; zwischen rotem und weissem
Fleisch besteht dagegen kein Unterschied. Die Frage,
Wie viel Fleisch den Gichtiker erlaubt werden soll,
kann streng genommen nur von Fall zu Fall entschieden
werden je nach der Toleranz gegenüber einer solchen
Purimzufuhr. Für die Praxis bei der Radiumtherapie
dürfte es sich empfehlen, wenigsten während der ersten
8–14 Tage zur Zeit der heftigsten Reaktion, völlig pu
rinfreie Ernährung, d. h. Milch- vegetabilische Nahrung
zu verabreichen; in weiteren Verlauf der Behandlung
können 2–4 Fleischtage pro Woche eingeschaltet wer
den. Dabei wäre noch folgendes zu berücksichtigen:
Die Versuche von Hirschstein “) zeigen, dass eine

") Cit. bei F. Umber, Lehrbuch d. Ernährung u. d. Stoff
wechselkrankheiten. Verlag v. Urban und Schwarzenberg,
Berlin 1909.
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physiologische Herabsetzung der Harnsäure-Ausschei
dung, und zwar sowohl der endogenen, als auch der
exogenen während der Nachtzeit eintritt, auf welche in

den Morgenstunden eine konstante stärkere Harnsäure
ausscheidung folgt. Um zu verhindern, dass die Zeit
der stärksten Harnsäure bildung zusammenfällt mit
der Zeit der physiologischen Harnsäure retention
empfiehlt e

s sich für die Gichtkranken, die Hauptmahl
zeit, namentlich a

n

den Fleischtagen nicht abends son
dern mittags einzunehmen.
Durch die Verbindung der purinfreien Nahrung mit
der Radiumbehandlung lässt sich, wie dies M eSer
nitzky und Kemen") nachgewiesen, eine Verneh
rung der endogenen Harnsäure-Ausscheidung in manchen
Fällen bis zum 3–4-fachen der anfänglich festgestellten
Höhe konstatieren (siehe Kurve). Dabei decken sich die
klinischen Beobachtungen vollkommen mit dem Ergebnis

der Harnsäure-Prüfung. Zum Vergleiche sei hier eine
von den Krankengeschichten mit ihrer Kurve angeführt.

„, „I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- |- | | r | s | | | | | | |-

FaM 1
.

Palient Zim. bis 1903 stets gesund. Von d
a

a
d

wäsches Podagra. Anfälle erst im rechten, später
auch im linken Grosszehgelenk. Bis jetzt jährliche Re
zidive, di

e

sich schliesslich auch auf Fuss- und Hand
gelenke erstreckten. Bei der Aufnahme bestehen Schwel

inngen und Schmerzen der Hand-, Finger- und Grosszeh
gelenke. Nach der ersten Trinkdosis heftige Reaktions
schmerzen in allen Gelenken, dann Nachlassen derselben
und gleichzeitige Besserung der Schwellung in den Ge
lenken. Am Ende der fünfwöchigen Behandlung völlig
schmerzfrei.
Schon bei 100 Mache-Einheiten liess sich eine Zunahme
der ausgeschiedenen Purinkörper erkennen, welche sich
bei höherer Dosis noch steigerte und bei 400 Mache
Einheiten die dreifache Höhe der anfänglichen Menge
erreichte.

Bei der Aufstellung einer Diätverordnung Inuss man
sich selbstverständlich vor dem Schematisieren hüten,

vielmehr den Ernährungszustand des Gichtikers berück
sichtigen. Je nachdem e

s

sich um einen Patienten han
delt, der unterernährt ist, oder a

n

Fettsucht leidet,

muss die Diät geregelt werden. Für beide Fälle gilt

die purinfreie Nahrung, verschieden is
t

nur die Bewer
tung der Kohlehydrate und Fette. Was nun die Ge
tränke angeht, so enthalten Kaffee, Thee und Kakao
Purinbasen in Form von Koffein und Theobromin. Es
wäre also koffeinfreier Kaffee oder leichter Thee. Zu
empfehlen. Wichtig is

t

auch die Frage des Alkohol
genusses. E

s

steht fest, dass durch Alkoholismus Stö
rung des Purinstoffwechsels zustande kommt. Diese
Tatsache verbietet jedoch nicht einen mässigen Alko
holgenuss. Während Bier und Sekt allgemein als schäd
lich für den Gichtiker gelten, dürfte der mässige
Genuss eines leichten Weiss- oder Rotweines, vielleicht

*) Meser nitzky u. Kemen: «Ueber Purinstoffwechsel
bei Gichterkrankten unter Radium-Emanationsbehandlung».
Therapie d
. Gegenwart, Novemberheft 1910

in verdünnter Form nicht als der Kur schädlich

in Betracht kommen.

Zum Schluss sei hier mit Betonung des oben über
das Schematisieren Gesagten ein von Umber aufge
stellter

Diät zettel für pur in freie Nahrung
mitgeteilt:

l. Frühstück: Teller Kompott oder rohe Früchte,
besonders Aepfel, Apfelsinen, Steinobst, Grape fruit. –
Dünner Thee, koffeinfreier Kaffee mit Rahm, Kakao oder
Nährsalzkaka0 in Milch gekocht. – Toast oder Weiss
brot mit Butter oder Jam. Zwieback, ein bis zwei Ei
gelbe, evtl. in Speck gebraten.

II. Früh stü ck: Früchte, roh oder gekocht mit
Simonsbrot oder ein Glas Rahm mit Zwieback evtl.
ein Ei.

Mittagsmahlzeit: Fruchtsuppe, Wassersuppe,
Milchsuppe (keine Bouillonsuppe!) – Eine Gabe ge
kochtes oder entsprechend kleinere Gabe gebratenes
Fleisch, Geflügel oder Fisch (nicht mehr als 150–200
Gramm, a

n Purinfasttagen fällt diese Gabe weg!) Keine
Saucen ! Reichlich Gemüse aller Art, auch die viel
fach ohne Grund geschmähten Tomaten, Salate aller Art
(die ebenso gut mit Essig als mit Zitrone bereitet
werden können). – Kartoffeln.– Kompott. – Nach
tisch von Kohlehydratspeisen oder Früchten.

4 Uhr: Koffeinfreier Kaffee oder dünner Thee mit
Milch, Weissbrot mit Butter oder Konfituren, Zwie
backe, Toast mit Butter und dergl.

7Uhr: Milchbrei, Grützen (Buchweizen, Porridge)
mit eingerührter Butter oder eine Eierspeise von meh
reren Eiern mil Gemüse bezw. Salat, Radieschen, Sel
lerie, Butter, Käse, Früchte.

Bücherbesprechungen.

Handbuch der gesamten Therapie in 7 Bänden heraus
gegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof.
Dr. R

. Stintzing. Vierte umgearbeitete Auflage.
Jena. 1910. Verlag von Gustav Fischer. – Liefe
rungen 12–15.

Die 12. Lieferung bringt die Fortsetzung der allgemei

Il E Il'' von R. v. H ö s lin, die allgemeine Balneotherapie und Klimatotherapie der Erkrankungen des Ner
vensystems von R. Stintzing und von demselben Ver
fasser die allgemeine Elektrotherapie, einige mechanisch
operative Heilverfahren sowie die allgemeine Arzneibehandlung
und ableitende Behandlung der Erkrankungen des Nerven
systems, ferner von Fr. Jam in–Suggestion und Hypnotis
mus. Es folgt dann der spezielle Teil, der von A. v.Strüm

p e l l mit einer Arbeit über die Behandlung der allgemeinen
Neurosen eingeleitet wird. Den Schluss der Lieferung bildet
die Behandlung der vasomotorisch-trophischen und Beschäfti
gungsneurosen von Fr. Jam in. Diese Lieferung mit der
13., 14. und 15. enthalten die ganze Therapie der Krankheiten
des Nervensystems, sowie die Behandlung der Geisteskrank
heiten. Die einzelnen Kapitel der Therapie der Nervenkrank
heiten sind ausser den genannten von folgenden Verfassern
bearbeitet; Edinger, Röpke, Baelz, Gutzmann,

K r aus e
,

H e n s c h e n und Da h lgren. Die Behandlung
der Geisteskrankheiten hat in G. Specht und Th. Ziehen
ihre Bearbeiter gefunden.
Mit der 15. Lieferung beginnt der VI. Band des Werkes,
der die chirurgische Behandlung der Krankheiten enthält.
Erschienen sind bis jetzt: der allgemeine Teil und der An
fang des speziellen. Ersterer bringt die allgemeine Operations
lehre (Asepsis, Anästhesierungsmethoden, Narkose u

.
s.w),

Behandlung der akzidentellen Wunden, Entzündungen, Nek
rose, Gangrän und Geschwülste, von G. Perthes bearbeitet.
Der spezielle Teil beginnt mit der chirurgischen Behandlung
der Verletzungen und Erkrankungen des Kopfes von M.
Wilms, von dem die Fortsetzung aussteht.
Aus dieser Aufzählung der einzelnen Kapitel ersieht. Der
jenige, der die früheren Auflagen desWerkes kennt, wie viel
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Neues in der jetzt erscheinenden Auflage hinzugekommen ist.
Es braucht nicht besonders erwähnt zu werden, dass diese
Ergänzungen und Verbesserungen den letzten Errungen
schaften der Wissenschaft entsprechen. Es ist schon bei der
Besprechung der früheren Lieferungen an dieser Stelle her
vorgehoben worden, dass das Werk allen Anforderungen der
Praxis und Klinik gerecht wird und jedem Arzt als Nach
schlagebuch von grossem Wert sein wird.

F. Dö r be c k.

Jahresbericht über die Fortschritte der inneren Medizin
im In- und Auslande. Begründet von Prof. Eb
stein, herausgegeben unter der Redaktion von
Dr. Schreiber und Dr. Rigler. Leipzig 1910.
Verlag von Dr. Werner Klinkhardt. Bericht über
das Jahr 1908. Band III.

Die bisher erschienenen Bände dieses Jahresberichts sind
an dieser Stelle eingehend besprochen worden. Der vorlie
gende Band enthält eine sehr genaue und ausführliche Zusam
menstellung der Litteratur des Jahres 1908über die Erkran
kungen des Nervensystems, der Infektions- und Wurmkrank
heiten, der Tuberkulose, der Geschwülste und der Geschichte
der inneren Medizin. Einen jeden Arzt, der dieses oder jenes
Kapitel der inneren Medizin genauer studieren will, wird der
vorliegende Jahresbericht ein willkommener und zuverlässiger
Ratgeber sein. Mit grosser Sorgfalt sind die Spezialarbeiten
aus den einselnen Gebieten der inneren Medizin aus derWelt
litteratur zusammengetragen und kurz referiert. Von welchem
Wert solche litterarische Berichte für den wissenschaftlichen
Arbeiter sind, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden.
Jeder neue Band erhöht den Wert dieses gross angelegten
Unternehmens, und es ist zu hoffen, dass die für die Jahre
1904–1907 noch ausstehenden Berichte nicht allzu lange auf
sich werden warten lassen. In keiner medizinischen Bibliothek,
die auf Vollständigkeit Anspruch macht, dürfte dieseswert
volle Nachschlagewerk fehlen.

F. Dör be c k.

J. Cemach. Differentialdiagnostische Tabellen der in
neren Krankheiten. München 1910. J. F. Leh
manns Verlag.

Nicht die Lehrbücher ersetzen, sondern nur zur raschen
Orientierung des angehenden Mediziners bei der Kranken
untersuchung dienen, sollen diese Tabellen. Die Krankheiten
sind nach den Organen systematisch geordnet und nur die
typischen Krankheitsformen sind berücksichtigt. In jeder
Tabelle sind die subjektiven Beschwerden, der objektive Be
fund, die Seniotik und die Differentialdiagnose kurz und prä
zise angegeben. Infolge der übersichtlichen Anordnung kön
nen die Tabellen als mnemotechnisches Hilfsmittel nach dem
Studium eines gründlichen Lehrbuchs dem Anfänger von
Nutzen sein und auch bei den ersten Schritten in der Klinik
oder im Hospital ihm manchen Dienst erweisen.

F. Dör be c k.

Jahrbuch der praktischen Medizin, herausgegeben von
Prof. Dr. J. Schwalbe. Jahrgang 1910. Mit 56
Abbildungen. Stuttgart. 1910. Verlag von F. Enke.
Preis M. 14,60.

Der Ruf des Schwalb e schen Jahrbuchs ist längst und
sicher begründet und das Erscheinen jedes neuen Jahrgangs
wird von den alten Freunden des Buches freudig begrüsst,
bringt es doch in übersichtlicher und kritischer Zusammen
fassung alles Neue aus der medizinischen Litteratur, was für
den Praktiker von Belang ist und was ihm bei der Unzahl
von Zeitschriften aus erster Hand nicht zugänglich ist. Die
Zusammenstellung der Litteratur am Schlusse eines jeden
Kapitels ermöglicht auch das für eine gründlichere Beschäf
tigung mit einer Spezialfrage nötige Studium der Original
arbeiten.

F. Dör be c k.

S. Unterberger. Das Lager von Krasnoje Sselo in
sanitärer Beziehung.

C. CD. VHT ep6eprep T. KpacHoceibcki marepl,
BE, caHHTapHOMTE OTHolnehin. 65 Seiten mit einem
Plane der Oertlichkeit und einer geologischen
Karte. St. Petersburg 1910. (russ.).

Verfasser hebt eingangs hervor, dass er in diesem vorläu
figen Teil seiner Arbeit nur die Geschichte, Geologie, Wasser
versorgung und Kanalisation von Krasnoje-Sselo behandelt,
soweit das mit den sanitären Verhältnissen des Lagers in
Zusammenhang steht, während die Besprechung der übrigen
sanitären Verhältnisse des Lagers in einer späteren Arbeit
folgen soll. – Er erwähnt kurz das dortige Militärhospital,
die Morbidität der Truppen des Lagers, streift vorüberge

hend die Tuberkuloseheime und weist schliesslich darauf hin,
wie nötig es sei, dass ein Ort, der alljährlich von einer so
grossen Menschenmenge bewohnt wird, wie das Lager, auch
allen hygienischen und sanitären Anforderungen möglichst
vollständig entsprechen müsse.– Grosse sanitäre Defekte
kann Verfasser dem Lager nicht nachsagen und geringere,
die vorhanden sind, wurden durch eine, vom Höchstkomman
dierenden niedergesetzte Kommission kürzlich festgestellt,
wonach zu hoffen, dass auch diese baldigst abgestellt sein
werden.– Bei dieser Gelegenheit könnte man ja auch sol
chen Mängeln näher treten, wie z. B. die Verseuchung des
Bodens stehender Lager, was von grosser Bedeutung für die
selben ist.
Die historischen Notizen über das Lager bieten aktuelles
Interesse und die eingehenden Daten über die geologische
Formation der Oertlichkeit sind ebensogediegen wie instruk
tiv. Für Truppenärzte hat die Schrift dadurch Bedeutung,
dass sie, wenn auch nur kurz, auf die meisten Fragen hin
weist, die für stehende Lager in Betracht kommen. Da ausser
der rühmlich bekannten Arbeit des vorstorbenen Dr. Oscar
H eyfel der bei uns keine Litteratur über stehende Lager
vorliegt, darf man der in Aussicht gestellten Fortsetzung der
Arbeit des Verfassers mit, um so regerem Interesse entge
gensehen.
Das Büchlein ist splendid ausgestattet; Papier Druck, und
Karten sind vorzüglich.

K ö c h er.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– H o c h sc hu l n a c h richten.
St. Petersburg. In der militär-medizinischen Akademie
werden für die älteren Studiensemester spezielle Kurse orga
nisiert, für Bakteriologie der Pest und Cholera und Desinfek
tionslehre. Die Proff. Tsch ist owitsch und Lewa schow
haben die theoretischen Vorlesungen übernommen. Die prak
tischen Arbeiten werden von Prof. Jurewitsch und Dr.
Korsch geleitet werden. Beginn der Beschäftigung den
26. März.– Die Konferenz der Militär-medizinischen Akademiewählte
den Priv.-Doc. Dr.W. Jurewitsch zum Professor für In
fektionskrankheiten und Bakteriologie an Stelle von Prof. N.Tschistowitsch, der die akademische therapeutische
Klinik übernommen hat.– Die Konferenz der Militär-medizinischen Akademie wählte
Prof. A. Moissejew zum gelehrten Sekretär der Akademie,
an Stelle des Prof. Dia n in, der dieses Amt 16 Jahre ver
waltet und jetzt niedergelegt hat.– Dr. A. Rubel habilitierte sich an der medizinischen
Hochschule für Frauen für das Fach der Speziellen Patholo
gie und Therapie.– In der medizinischen Hochschule für Frauen sistiert die
Lehr- und Lerntätigkeit nach wie vor. Die Mehrzahl der
Studierenden ist beurlaubt und da das laufende Semester in
jedem Falle verloren ist, dürfte eineWiederaufnahme der Be
schäftigungen nicht vor dem Herbst zu erwarten sein.– Prof. Dr. M. Jan owsky ist von der Konferenz der
militär-mediz. Akademie zum Akademiker gewählt.– Die DDr. Philosoph ow, Poggenpol und Welt
r og rad ow habilitierten sich bei der militär-med. Akademie;
die beiden ersten für spezielle Pathologie und Therapie, der
letztere für gerichtliche Medizin und Toxikologie.– Das Medizinalamt des Ministeriums des Inneren ist um
einen Kredit von 546301 R. 48 Kop. zur Errichtung eines
Laboratoriums eingekommen.Zweck desselben ist die Ermög
lichung wissenschaftlicher Analysen auf breitester Basis uud
staatlicher Kontrolle pharmazeutischer und medizinischer
Präparate, forensischer Expertisen, Lebensmittel- und Trink
wasser-Kontrolle etc.
– Dorpat. Prof. Dr. August Rauber gibt seine
Lehrtätigkeit auf. Am 9. März wurde dem abgehenden
akademischen Lehrer, der bis zuletzt seine Vorlesungen
in deutscher Sprache hielt und immer ein überfülltes Au
ditorium hatte, von den Studierenden der medizinischem
Fakultät eine imposanteAbschieds-Ovation entgegengebracht.
Das geräumige anatomische Amphitheater konnte die Menge
der Studierenden nicht fassen, die dem scheidenden be
ühmten Gelehrten ihre Verehrung bekunden wollten.
Bis in die Vorräume und das Treppenhaus standen sie
in dichten Massen. Auf die zahlreichen Ansprachen und
Adressen antwortete Herr Professor Rauber mit Worten
des Dankes. Wir wünschen dem verehrten Lehrer, der zwei
Generationen. Von Aerzten nicht nur die Anatomie, sondern
auch die Liebe zur Wissenschaft gelehrt hat, einen heiteren,
ruhigen Lebensabend, können aber nicht umhin die alma ma
ter um den schweren Verlust zu bedauern.
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– M ünch em. Priv.-Doz. Dr. Scheibe hat einen Ruf
erhaltenauf die durch den Weggang Prof. Den kers nach
Halle erledigte Professur für Otto-Rhino- und Laryngologie.
Er wird die Berufung voraussichtlich annehmen.– Der Verein Russisch e r A erzte in Moskau
feiertam 15. April c. seinen 50-sten Jahrestag. An diesem
Tage findet um 2Uhr im Vereinshause eine Festsitzung statt.–Magdeburg. Prof. Dr. Unverricht tritt dem
nächstvon der Leitung des Krankenhauses Sudenburg zu
rück.Sein Nachfolger wird Oberarzt Dr. E. S c h reibe r.– Der Vorstand der Deutsch e n Gesellschaft für
Urologie hat den Beschluss gefasst, an Stelle des ver
storbenen Herrn Dr. Kapsam m er Herrn Dr. Victor
B] um als Sekretär provisorisch in den Ausschuss zu
kooptieren.
Die Wiener Geschäftsstelle, an welche alle Zuschriften in

Angelegenheit des nächsten Kongresses zu richten sind, be
findetsich von nun an Wien, VIII. Alsenstrasse 43.–Dorpat. Wie verlautet, stand die letzte Anwesenheit
desKurators Prutschenko in Dopat vornehmlich mit den
projektierten Universitätsbauten im Zusammen
hang,wie denn auch der Kurator das zwischen der Riga
schenund der Gartenstrasse sich hinziehende grosse Krons
grundstück der Stadtschule (des früheren Lehrer-Seminars)
vondiesemGesichtspunkt aus einer erneuten Besichtigung
unterzogen hat. Der angenblickliche Stand der geplanten
Universitätsbauten ist etwa folgender: Am ersten Stelle
steht,nachdem die Reichsduma sich gegen eine anderweitige
Verwendung der bereits bewilligten Gelder ausgesprochen
hat,wiederum der Bau der vier Institute der physiko-mathe
matischenFakultät (eines zoologischen, zootomischen, geolo
gischenund mineralogischen Kabinetts), für welchen Zweck
30000Rbl. bereits angewiesen sind. Dieser Bau soll nun
aufdem dafür ausserordentlich geeigneten grossen Krons
grundstückder Stadtschule a

n

der Gartenstrasse ausgeführt
undzu solcher Verwendung des Grundstücks die ministerielle
Genehmigungnachgesucht werden. Alsbald soll in Angriff
genommenwerden der Ausbau der gynäkologischen Klinik,
wofür schon früher 69.000Rbl. bewilligt waren und nun noch
85.000Rbl. zugewiesensind. Für den Bau zweier Hospital
Kliniken ist die Summevon 490.000 Rbl. vorgesehen, wovon
200.000Rbl. im laufenden Jahre zur Auszahlung gelangen
sollen. Als Platz für diese Kliniken ist neuerdings der dem
Pathologischen Unstitut gegenüberliegende Teil des wilden
Doms an der Lehmstrasseins Auge gefasst worden. Mög
licherweise aber greift man doch noch auf das Projekt ZU
rick, welches eine Bebauung des Areals des Gütchens
Marienhof in Betrachtzog.– Die Zahl und Beschäftigung des Per s0
na 1 s in Normalapotheken ist laut einer Instruktion
des Ministeriums desf" a

n

die Gouverneure und Stadt
hauptleute wie folgt zu regeln: 1) In Normalapotheken in

Städten von mindestens200.000Einwohnern darf die Zahl der
Apothekerlehrlinge beiderleiGeschlechts nicht 5 überschreiten,
wobei in Apotheken mit höchstens 10.000 Rezepten.Jährlich
nicht mehr als ein Lehrling gestattet ist, in Apotheken mit
höchstens20.000Rezeptenjährlich – nicht mehr als 2 Lehr
linge, in Apotheken bis zur 30.000 Rezepten jahrlich – nicht
mehr als 3 Lehrlinge, in Apotheken bis zu 40.000 Rezepten
jährlich – nicht mehr als 4 Lehrlinge und in Apotheken mit
mehr als 40.000Rezepten jährlich – höchstens 5 Lehrlinge ;

in keinem Falle dürfen in einer Normalapotheke mehr als

2 Lehrlinge beiderlei Geschlechts auf jeden in der Apotheke
dienenden Magister der Pharmazie oder Provisor entfallen.

2
)

Die Zahl der Pharmazeuten (Magister der Pharmazie, Pro
visoren und Apothekergehilfen) die ausser dem Leiter in der
Apotheke bedienstetsind, is

t

in dem Falle als normal anzu:
erkennen, wenn auf jeden Pharmazeuten mindestens 4000
und höchstens 6000 Rezepte jährlich entfallen, Apotheken,
denen Rezeptquantum 10.000 Nummern jährlich nicht über
steigt, müssenausser dem Leiter mindestens 2 und höchstens

3 Pharmazeuten haben. 3
)

Die Zahl der Arbeitsstunden für
Pharmazeuten wie für Apothekerlehrlinge darf 220 Stunden
monatlich nicht übersteigen; wird nicht in zwei Tages
schichten gearbeitet, so ist die Arbeitszeit für Pharmazeuten
und Apothekerlehrlinge von 9Uhr morgens bis 10 Uhr abends
festzusetzen mit einer Erholungspause von 2 Stunden und
einem freien Tage nach je 2 Arbeitstagen; der Nachtsdienst
ist eine Obliegenheit der in der Apotheke dienenden Pharma
zeuten und wird in die Arbeitszeit nicht eingerechnet,
Es muss in hohemGrade auffallend erscheinen, dass der
Versuch gemacht wird durch ein Reglement die untere Ar
beitsgrenze für das Dienstpersonal der Apotheken festzulegen.– Zur Abnahme der Lepra in Livland. Wir
entnehmen aus dem von Prof. K

. Dehio, dem Vizepräses
der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in Livland ver
fassten und in der Nordlivländischen Zeitung veröffentlichten
Rechenschaftsbericht dieser Gesellschaft pro 1909 und 1910
folgende interessante Nachrichten, aus denen hervorgeht, dass
die Gesellschaft ihren mühevollen Kampf gegen den Aussatz

nicht vergebens gekämpft hat, sondern dass die Seuche in

Livland wesentlich zurückgegangen ist. Die Ausgaben, die
das Land seit 20 Jahren für diesen Zweck getragen hat und
die im verflossenen Jahr ca. 35.000 Rbl. betragen haben, sind
also nicht vergeblich gewesen.
Prof. Die h io schreibt:
Als einen wesentlichen Erfolg unserer Bemühungen können
wir registrieren, dass seit dem Jahre 1909 die Organ is a -

tion des Kampfes gegen die Lepra in Livland w e

s e n t l ich e Fortschritte gemacht hat. Wir besitzen
zlicht nur 4 Leprosorien, in denen eine ausreichende Zahl von
Lepösen isoliert und verpflegt werden kann, sondern e

s ist
nunmehr auch dem Bedürfnis nach einem Spezialarzt
genügt, welcher die Aufgabe hat, die nicht in Aussatzhäusern
lebenden Kranken in ihren Wohnstätten aufzusuchen, sie nach
Möglichkeit in die Leprosorien überzuführen und die Daheim
bleibendenzu beaufsichtigen und für ihre häusliche Isolierung

zu sorgen. Nachdem der Livländische Landtag die Besoldung
eines solchen Spezialarztes für Livland übernommen hat, ist
der Dr. E. Etzold als solcher auf Vorstellung unserer Ge
sellschaft vom Landrats-Kollegium erwählt und vom Herrn
Gouverneur bestätigt worden.
Wir sind nun dessen sicher, dass alle Leprösen Livlands,
abgesehenvon einzelnen wenigen, die sich vielleicht unserer
Kenntnis entziehen, unter permanter ärztlicher Aufsicht
stehen und nach Möglichkeit isoliert und für ihre Umgebung
unschädlich gemacht sind. Wo die Form der Krankheit und
die Undurchführbarkeit der häuslichen Isolierung e

s ver
langen, wird der Kranke auf den Rat des Spezialarztes ins
Leprosorium transferiert, und e

s

kommt glücklicherweise nur
selten vor, dass der Kranke sich dem Rat des Artztes nicht
fügt und die Uebersiedelung ins Leprosorium verweigert.
In solchen Fällen hat die Gouvernements-Kommission zur Be
kämpfung der Lepra, über die im Rechenschaftsbericht pro
1908 schon berichtet worden ist, zu entscheiden, ob der
Kranke zwangsweise in einem Leprosorium zu internieren ist
oder nicht. Bisher sind nur 4 oder 5 solcher Zwangsisolie
rungen nötig geworden. Dieselben sind für unsere Aussatz
häuser mit grossen Unbequemlichkeiten verknüpft, denn un
sere Leprosorien tragen durchaus den Charakter offenerAn
stalten, welche weder das Recht noch die Absicht haben,
Kranke gewaltsam und gegen ihnen Willen bei sich zurück
zuhalten. Für den Fall, dass sich Zwangsisolierungen in

grösserer Zahl als nötig erweisen sollten, wird die Einrich
tung eines Zwangs- Lepros oriums nötig werden,
dessen leitung dann freilich nicht von unserer Gesellschaft,
sondern nur von einer staatlichen Instanz übernommen
werden kann.
Am 23. März d

. J. vollenden sich zwanzig Jahre seit der
offiziellen Bestätigung unserer Gesellschaft und im Septem
ber d

. J. werden wir auf ein zwanzigjähriges Bestehen des
ersten von uns begründeten Leprosoriums (in Muhli) zurück
blicken können. Da liegt denn die Frage nahe, welche Er
folge wir im Kampfe gegen die Lepra gehabt haben, und
welches die Resultate sind der nicht geringen Geldopfer, die
unser Land gebracht, und der nicht geringen Arbeit, die un
sere Gesellschaft in diesem Kampfe geleistet hat.
Dank den gewissenhaften Erhebungen des Dr. Etzold *),
die e

r

dem Verwaltungsrat unserer Gesellschaft im vorigen
und in diesem Jahr vorgelegt hat, können wir auf diese
Erage folgende in jeder Richtung befriedigende Antwort
geben :

Nach den von Dr. Er as mus zusammengestellten und von
Dr. Et z o l d möglichst sorgfältigst verifizierten und korri
gierten Daten des livländischen statistischen Bureaus gab e
s

im Jahre 1900 im Pernauschen Kreise 125 Lepröse, deren
Namen und Wohnort genau bekannt war; in der Stadt Pernau
lebten 1 l Kranke, und in den dem Pernauschen Kreise be
nachbarten Wolmarschen GemeindenMoiseküll, Kirbelshof und
Salis 16Aussatzige – a l so im ganzen 152.
Im Jahre 1909 ergab die von Dr. Etzold ausgeführte
Enquete für den Kreis Pernau 67, für dieStadt Pernau 6 und
für die Gemeinden Mloiseküll, Kirbelshof und Salis 6 Lepröse,
also im ganzen 79, von denen 48 in Leprosorien und 31
bei sich zu Hause lebten.
Ferner hat Dr. Pall op durch persönliche Nachforschungen
festgestellt, dass im Jahre 1895 im Kirchspiel Tarwast 100
Lepröse vorhanden waren. Im Dezember 1909sind dagegen
für dieses Kirchspiel nur noch 76 Lepröse nachweisbar,
von denen 28 in den Leprosorien und 32 im Gebiet leben und
16 aus dem Kirchspiel ausgewandert sind.
Diese Stichproben hat nun Dr. E

. tzold im Jahre 1910
vervollständigt, indem e

r

den ganzen nördlichen Teil Liv
lands, d

.
h
.

die Kreise Pernau, Fellin, Dorpat und Werro,
bereiste und nach Leprösen durchsuchte. Dabei ist e

r

zu fol
gendem Resultat gekommen :

*) cfr. Etzold. Ueber Lepra im Pernauschen Kreise und
im Kirchspiel Tarwast. Diese Wochenschrift 1910.Nr. 1.
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Nach den schon erwähnten von Dr. Etz o l d emendierten
Daten des livländischen statistischen Bureaus lassen sich für
das Jahr 1900in Nord liv l an d 320 Lepröse feststellen;
im Jahre 1910 dagegen finden sich in demselben Bezirk nur
n 0 c h 204 Lepröse vor, von denen 139 in Leprosorien
isoliert sind und 65 ausserhalb derselben leben. Zieht man
nun in Betracht, dass von diesen 65 die meisten an der we
niger oder garnicht mehr ansteckenden Form des Aussatzes
leiden, so können wir mit Befriedigung konstatieren, dass es
uns gelungen ist, Nordlivland einigermassen vor der Gefahr
des Aussatzes zu sichern.
Wenngleich die oben angeführten Zahlen keine absolute
Zuverlässigkeit beanspruchen können und wenngleich zuge
geben werden muss, dass der eine oder der andere Kranke
dem forschenden Auge entgangen oder ein schon gestorbener
Lepröser noch als lebend gezählt sein könnte, so sind diese
etwaigen Fehler doch sicher bei weitem nicht gross genug,
um eine solche Differenz zu erklären, wie sie zwischen der
Zählung von 1900 und der von 1910besteht. Wir kommen
somit zu dem ebenso erfreulichen wie zuverlässigen Resultat:
dass die Lepra in Nord liv l an d nicht mehr im
Steigen begriffen ist, sondern dass die Zahl
der dort vor h an den ein Aussätzigen seit 1900
um nahezu ein Drittel gesunken ist.
Ueber den lettisch ein Teil Livlands liegen uns noch
keine genaueren Daten vor.
nunmehr an die Erforschung der vier südlichen Kreise un
serer Provinz machen und wir hoffen, dass sich auch hier

Doch wird sich Dr. Etz o l d

– Die städtische Kanalisationskommission hat in die Stadt
duma ein Projekt über Verbesserung der Wasserversorgung
der Residenz eingebracht. Darnach wird als einzige radikale
Massnahme die Leitmng des Wassers aus dem Ladogasee
nach der Residenz hingestellt. Da aber die Anlage einer
Leitung zum See hin 5 bis 6 Jahre Zeit erfordert, so müsse
unterdessen die Leistungsfähigkeit der schon vorhandenen
Filtrationsanlagen verbessert werden, damit der Stadt 35Mil
lionen Eimer filtriertes Wasser zugeführt werden können. Die
Kosten einer Wasserleitung aus dem Ladogasee sind mit
56 Mill. Rbl. inklusive Filteranlagen und Erweiterung des
Röhrennetzes veranschlagt.– Die Pest in Russland. Vom 6. bis 7. März fanden
im Gebiet der Ostchinesischen Bahn und
Pesterkrankungen statt.

in Charbin keine

Nekrolog. Gestorben sind: 1) InWolokolamsk Dr.
I. Schewtschuk 47 J. alt, approbiert 1908. 2) In
Moskau Dr. S. Las he ts c h nikow 73 J. alt, appro
biert 1859.3) In Charbin Dr. G. Mosh ae w 44 J. alt,

günstige Resultate unseres Kampfes gegen die Lepra er-
geben werden.
Einstweilen gilt es, unbeirrt auf der betretenen Bahn fort
zuschreiten. Je kleiner die Zahl der Aussätzigen in Livland
wird, desto rascher nähern wir uns dem Ziel der definitiven

Ausrage
der Seuche.

t.
Der bekannte Hypnotiseur L. H on or é war vor kurzem auf
Veranlassung des
richtlich belangt und vom Friedensrichter freigesprochen
worden, weil eine Schädigung durch das Kurverfahren des
Beklagten nicht nachgewiesen war. Das Medizinalamt ap
pellierte an die nächste Instanz und das Friedensrichter
plenum fällte sein Urteil dahin, dass die Appellationsklage
zurückzuweisen sei.

Medizinalamtes für Kurpfuscherei ge-

Petersburg. Zur Kurpfusch erfrage.

zert 1894. 4) In Moskau Dr. Sinai de Topor39 J. alt, approbiert 1907.5) In Petersburg Priv.-Doz.
Dr. N. Botscharow 42 J. alt, approbiert 1892.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 5. April 1911.
Tagesordnung: 1) Dr. Schiele. Ueber dieWirkung des606

Diskussion.
2) Dr. Kreps. 145 Litholapaxien.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 18.April 1911.

Der Redaktion sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen:

erstedt. Handbuch der physiologischen Methodik
Bd. 3. Abt. Ernährung. S. Hirzel. I„eipzig. 1911.

I.Schilling. Taschenbuch der Fortschritte der'lisch-diätetischen Heilmethoden. B. Konegen. Leipzig.
1910. Preis M. 3. geb. M. 360.

O. Rigler. Dr. G. Becks Therapeutischer Almanach. B. Ko
negen. Leipzig. 1911. Preis M. 2.

Dr. Meyer. A. B. C. der landärztlichen Praxis. B. Konegen.
Leipzig. 1910. Preis geh. M. 4. geb. M. 5.

W. H. Becker. Therapie der Geisteskrankheiten. B. Kone
gen. Leipzig. 1910. Preis geh. M. 260, geb. M. 325.

K. Loening. Medizinische Essays. I. Bd. 1. und 2. Teil.
B. Konegen. 1910.

C. v. M on akow. Neue Gesichtspunkte in der Frage nach
der Lokalisation im Grosshirn. I. F. Bergmann. Wies
baden. 1911.

I. Bang. Chemie und Biochemie der Lipoide. F. Bergmann.
Wiesbaden. 1911.

RT

S. Fränkel. Dynamische Biochemie, Chemie der Lebens- / Dr. Gemmel. Theorie
vorgänge. I. F. Bergmann. Wiesbaden. 1911.

I. Blumberg. Leitfaden für die chirurgische Krankenpflege.
I. F. Bergmann. Wiesbaden. 1911.

L. Löwen fel d. Ueber die sexuelle Konstitution und andere
Sexualprobleme. I. F. Bergmann. Wiesbaden. 1911.

Mohr und Beuttenmüller. Die Methodik der Stoff.
“neuntersuchungen 1. F.

Bergmann. Wiesbaden.

J. v. Bauer. Annalen der städt. allgem. Krankenhäuser zu
München. Lehmanns Verlag. München. 1910. Preis M. 14.

Emmerich. Max Pettenkofers Bodenlehre der Cholera in
dica. Lehmanns Verlag. 1910.Preis M. 24.

I. S ab 0 t ta. Lehmanns medizinische Atlanten. Atlas und
Lehrbuch der Histologie und mikroskopischen Anatomie

Menschen
Lehmanns Verlag. München. 1911. Preis

F. woh sauer. Atlas und Grundriss der Rachitis. Leh
manns Verlag. München. 1911. Preis M. 20.

L. Philippson. Der Lupus. Seine Pathologie, Therapie,
Prophylaxe. Aus dem italienischen Manuskript über
setzt von Dr. Juliusberg.
Preis gelt. M. 2, geb. M. 260. li

n
, Julius Springer. 191l.

K
.
v
.Stokar. Die Syphilisbehandlung mit Salvarsan. Lew

manns Verlag. München. 1911. Preis M. 120.
W. Hasslau er. DieOhrenheilkunde des praktischen Arztes.
Lehmanns Verlag. München. 1911. P

geb. M. 9.

reis geh. M. 8
,

P
. Ehrlich. Abhandlungen über Salvarsan. Lehmanns Ver

lag. München. 1911. Preis geh. M. 6
,

geb. M.750.

A
. Jesionek. Franz Mraceks Atlas und Grundriss der

Hautkrankheiten. Lehmanns Verlag. München.
Preis gut gebunden M. 18.

Gicht. G. Fischer. Jena. 1911. Preis M. 250.

1911.

und Praxis in der Beurteilung der

J. B. Be Pre Hico H. b. O 3Haxapckow 1
1 uaplatrackown.

Bpaziebahin.OTI. ot. H3T,Pycck. Bpaga. 1911.

G
.

SC h la t er. . Die Zellularpathologie und der gegenwär
tig
M. –.

Dr. Krusius. Bilder für Schielende zum Gebrauch
Amblyoskopes. 1

. F. Bergmann. Wiesbaden 1911

E
- Maitz. Schemata für das Gesichtsfeldzentrum. I.

Bergmann. Wiesbaden. 1911.

W

e Stand der Histologie. G. Fischer. Jena. I91i. Preis

Orierb o MBATe-Ib-HocTimMMn. Knnhuu. LIhcr. Ben.

des

F.

KH.
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CIIB. 1910.



Beilage zur „St. Petersburger Medizinischen Wochenschrift“.

aus d
e
r Russischen

Medizinischen
Leitschriften,

1911,

RUSSISCHE MEDIZUNISCHE ZEITSCHRIETEN.

Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiées par l'Institut Impérial d

e

Médecine expé
rimentale à St. Pétersbourg).

Charkowski medizinski shurnal (Charkowsches medizinisches
Journal).
Chirurgija (Chirurgie).
Jeshemessjatschnik uschnych, gorilowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).
Medizinskoje obosrenje (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenje psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholo
gii (Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u

. experimentelle
Psychologie).

Praktitscheski Wratsch (Der praktische Arzt).
RusskiWratsch (Russischer Arzt).

Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

bRusski shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowtremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa i shenskich boesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obstschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obstschestwa,ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Westnik Obstschestwennoj gigieny, ssudebnoi i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medizin).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinski shurnal (Militär-Medizinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)

Chirurgie.

Russk. Wratsch.

N. Gurewitsch : Zur Behandlung der Kotfisteln. (Nr. 41).
Nach kurzem Hinweis auf die verschiedenen Methoden zur
BeseiUigung von Kotfisteln ; wie Darmresektion, die von
Mikulicz vervollkommneteDupuytrensche Abquetschung
der Spore mit demEnterotrieb und die Darmausschaltung
(EnteroanastomosisMais e n neu ve, Exclusio unilateralis,
Exclusio totalis) folgen die 5 vom Verfasser operierten
Fälle (alle genesen).Alle 5 Fälle gehörten zur Gruppe des
sog. Anus präternaturalis; in 4 Fällen hervorgerufen durch
Gangrän der eingeklemmten Hernie, 1 mal durch Darmver
letzung. 4 mal machte G. Darmresektion mit Schluss der
Fistel, 1 mal Darmausschaltung (einseitige volle). G. ist mit
den erzielten Resultaten sehr zufrieden und spricht sich für
die Resektion ans, will aber diese Methode nicht als Regel
hingestellt haben.

K. H ein rich sein.

Mediz. Obosr. 1910.

A. Netschaewa -Djak on owa: Beiträge zur Frage über
den Klumpfuss. (Nr. 12).
Indem die Verf, eine Analyse der Beobachtungen an 24
Klumpfussfällen vornimmt, wendet sie sich in dieser Arbeit
der Frage der Entstehungsursache des Klumpfusses zu. Verf.
gelangt zum Schluss, dass die Anordnung und der Aufbau
der Fussgelenkknochen,mehr als die anderen Teile des Ske
lettes, allerlei Verschmelzungen und Unregelmässigkeiten
unterworfen ist. In diesemUmstande liege ein Hauptmoment
für die Entstehungsursache des Klumpfusses. Mj c kwitz.
Chirurgija. Band 27. und 28. Nr. 162 und 163.Juni und

Juli 1910.
VV. Wosn essen ski: Ueber Hirntuberkulome.
Operative Entfernung eines primären Solitärtuberkels der
granen Hirnsubstanz; der Patient starb am Tage nach der
Operation.

N. Bogojawl en ski: Ein Fall von operativer Behandlung
von Unterkieferankylose nach R o c h e t - S c h m idt.
Bericht über einen Fall mit gutem funktionellem Resultat.
Der Verf verwirft für diedoppelseitigeOperation die Rochet
sche Methode und zieht die Helfer ich sch e vor.
N. Bogojawlenski: Ueber Choledo.chusrupturenbeiVer
letzungen des Bauches durch stumpfe Gewalt.

In der Litteratur sind 14 einschlägige Fälle bekannt, zu
welchen der Verf. einen neuen hinzufügt. Von diesen 15 Fäl
len konnten 8 durch die Operation geheilt werden, 7 starben,
von diesenwurde einer nicht operiert.

W. Dje dow: Ueber die Rolle des Netzes im Spontanhei
lungsprozess der entzündlichemintraabdominellen Erkran
kungen.
Verf. führt 3 Fälle als Beleg für die Schutzwirkung des
Netzes bei umschriebenen Eiterungen an.

M
. Iss erson: Die Behandlung der allgemeinen Peritonitis.

2 Fälle von Peritonitis, welche durch Laparotomie geheils
werden konnten. Im ersten Fall handelte e

s

sich um eine
Darmverletzung durch Stich, im zweiten Fall um ein Ulcus
ventriculi perforativum.

A. Grigorjan : Eitrige idiopathische Peritonitis. -
Der Verf. berichtet über 4 Fälle von eitriger Perito

nitis, deren Ursache selbst autoptisch nicht geklärt werden
konnte. -

A. Peter so n : Ueber Bruchsackt uberkulose.
Der Verf. berichtet über einen Fall von Bruchsackt uber
kulose und knüpft daran eine Besprechung über 16l bisher

in der Litteratur bekannte Fälle. Der Verf. hält die einschlä
gige Erkrankung für eine sekundäre Lokalisation, schliesst
aber ein primäres Vorkommen als seltene Beobachtung nicht
aus. Kinder sind besonders prädisponiert. Die Diagnose ist
schwer und oft wird diese Erkrankung verkannt.

N. Kopylow: Bruchsacktuberkulose. -
Kasuistischer Beitrag von 4 Fällen zu den schon in vor
stehender Arbeit besprochenen Thema.
W. L ewit: Zur Kasuistik der Blasenhernien.

2 Fälle mit kurzer Besprechung der Litteratur.
D. Rosn a towski: Ueber Blasenhernien.
Ergänzung des kasuistischen Materials um einen Fall.
W. Nowikow : Ueber Blasennaht.
An der Hand eines eigenen Materials von 19 Fällen führt
der Verf. aus, dass die Zystopexie als unschädliches Verfah
ren anzusehenist. Es bleiben zwar Verwachsungen mit den
Bauchdecken nach, die aber teilweise der Resorption anheim
fallen, teilweise so locker sind, dass sie den Bewegungen der
Blase beim Entleeren derselben nicht hemmend entgegen
treten. Die abnehmbare Naht nach Ras um owski, ist als
kompliziertes und schwieriges Verfahren durch die gewöhn
iche Achtermaht ersetzbar. Von den 19 Fällen von Blasen
steinen konnten alle durch Operation geheilt werden. Der
Arbeit ist, ein umfangreiches Litteraturverzeichnis beigegeben.

L. Ish ews ki: Zur Frage der Deckung von Schädeldefekten
mittest isolierter Knochenplastik.
Bericht über einen von Napal kow in Moskau operierten
Fall, in welchem zwecks l)eckung des Defekts im Schädeldach
ein isoliertes Stück der Tibia zur Verwendung gelangte. Der
Erfolg war vorzüglich. -

W. J. ass e n etzki -Wo in o : Die operative Behandlung
der Wirbelsäulenfrakturen.
Verf. konnte durch die primär ausgeführte Laminektomie
seinen Patienten nicht retten. - -
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P. Gussew: Die Laminektomie als Behandlungsmethode
der tuberkulösen Spondylitis.
Die im Titel genannte Operation ist bei der tuberkulösen
Spondylitis bisher 246 mal ausgeführt worden. 59 mal han
delte es sich um nicht gelähmte und 187 mal um gelähmte
Patienten. Der Verf, hat die Operation 2 mal ausgeführt. In
einem Fall ohne eine Besserung zu erzielen, im anderen Fall
war das Resultat befriedigend. Die Paresen wichen und der
Kranke konnte wieder gehn.

J. Brod. Ein Fall von Spina bifida.
Operation nach der von Sen ein ko angegebenen Modifika
tion. Das Resultat war befriedigend.

W. Serenin: 60 Fälle von Lumbalanästhesie.
Verf. berichtet über das Material des Marien-Krankenhauses
in Moskau und bekennt sich als Anhänger der Methode. Be
merkenswertes boten die Fälle nicht.

I. Stratiewski: Die Chirurgie der narbigen Oesophagus
strikturen.
Der Verf, meint auf Grund eines von ihm in Shitomir ope
rierten Falles, dass die radikale Behandlung der gutartigen
Oesophagusstrikturen durch eine einfache Durchtrennung der
Narbe nach vorgenommener Oesophagotomie möglich ist.

G. Steblin -Kamen ski: Die Aktinomykose der vorderen
Bauchwand.
3 Fälle.

W. Grün stein: Zur Kasuistik der Blasenpathologie.
Ein Fall von Blasentumor und ein Fall von Ductus omphalo
mesentericus persistens.

M.Wakulenko: Ein Fall von Divertikel der Urethra.
Der Fall des Verf, ist der 26. in der Litteratur. Von diesen
wurden 17 operiert und starben 4 (Mortalität 33 pCt.). Der
Fall des Verf, konnte geheilt entlassen werden.

D. Blagoweschtschenski: Zur Kasuistik des Lipoma
arborescens.
2 Fälle, die keine besondere Abweichung bieten. Der Verf.

is
t

Vertreter der tuberkulösen Aetiologie dieser Erkrankung.

A. Grawe: Uie Exarticulatio coxae.
Besprechung der Indikationen und Technik auf Grund des
Materials der ehemalig Djakonowschen Klinik

Hesse.

0phthalmologie.

Westnik Oftalmologii. November-Dezember 1910.

S
.Gol ow in : Die retrobulbäre Durchleuchtung des Auges

bei Operationen.
Um ganz sicher zu sein, dass im anzugreifenden Augapfel
ein fester Tumor, aber nicht Ablösung und Ansammlung von
Abscheidungen vorhanden ist, ist es notwendig, die Licht
quelle an den hinteren Abschnitt des Auges in die Nähe des
Sehnerven zu bringen. Ein katheterförmiges Instrument, an
dessen kolbiger Spitze von 8 Mm. Dicke das Lämpchen sitzt,
wird zwischen zwei Muskeln unter die Bindehaut, je nach
vermuteter Lage des Tumors im Augapfel, hineingeschoben.
Eine Krankengeschichte nebst Operation. Um das Instrument
einzuführen, wurde aussen 1 Ctn. ab vom Hornhautrande
zwischen Rectus superior und Rectus externus die Bindehaut
eingeschnitten.

S. Golow in : Ueber Resektion des Sehnerven und der Ci
liarnerven.
G. empfielt die Operation bei absolutemGlaukom und schmer
zendemAuge. Seit zehn Jahren hat G. die Enukleation in die
sen Fällen aufgegeben und die Resektion ausgeführt. Beobach
tungen, die sich auf Jahre erstrecken bestärken ihn in diesem
konservativem Vorgehen. Will man zu kosmetischem Zweck
dann noch späterhin aus dem Auge eine Katarakt entfernen,
dann kann das ausgeführt werden ohne Komplikationen zu
fürchten. Die resezierten Augen vertragen weitere operative
Eingriffe gut. Drei Krankengeschichten.

M. Fisch : Die Sehleistung der auf den Eisenbahnlinien
Dienenden und die Methode der Untersuchung.

Verlangt wird in der ersten Kategorie: Maschinist, Zug
führer, Weichensteller, Semaforwächter etc. beim Eintritt in

den Dienst eine Sehleistung = 0,75 beiderseits, oder 10 auf
dem einen und wenigstens 0,5 auf dem anderen Auge. Die
Sehprüfungen werden jährlich wiederholt und der Mann bleibt

so lange in der I. Kategorie, als seine binokulare Sehleistung
nicht weniger als 0,5 beträgt. Gläserkorrekturen sind in der

I. Kategorie nicht zulässig. In der zweiten Kategorie soll ein

Auge 05, das andere nicht weniger als 0,25 haben, wenn auch
mit Hilfe eines Glases. Die zweite Kategorie kann nach Fisch
im Dienst belassen werden, solange das bessere Auge noch
025, das schlechtere 0,15 Schschärfe besitzt. In der dritten
Kategorie will er 03 beiderseits beim Dienstantritt verlangen.
Blindheit auf einem Auge soll in allen drei Kategorien un
zulässig sein. Auf Farben ist am besten mit dem Nagel
schen Farbenmischungsapparat zu prüfen.

M. Blagowescht sich ein ski: Ruptur der Lederhaut und
Austritt der Linse unter die Bindehaut.
Krankengeschichte.

G. Pro sor ow: Ueber die Wirkung gewisser Heilmittel
auf die Bindehaut.
Es ist praktisch wichtig orientiert zu sein über den Grad
der Reizung, den ein gewisses Medikament auf der Augen
schleimhaut hervorruft, z. B

.

eine 19/oHöllensteinlösung ver
anlasst die Ausscheidung von Eiterkörperchen 50 Stunden
hindurch. Experimentiert wurde an Kaninchen. Zur Verwen
dung kamen: Protargol, Albargin, Alosi, Borsäure, Kupror,
Kuprocitrol, Ichthyol, Sophal, Zink, Cuprum, Sublimat u

.
a
.

In Stärke von 0,3 auf 300 appliziert, werden Eiterkörperchen
abgesondert durch Sublimat. 145Stunden, Arg. nitr. 50 Stun
den, Albargin 10 Stunden, Zink. sulf. 9–10 Stunden, Cuprum
sulfuricum 9–11 Stunden, Plumbum aceticum 8–9 Stunden

u
.
s. w. Alosin gibt erst bei 9°/o Eiter. Der praktische Augen

arzt soll bei seinen Verordnungen die Reizstärke des Medi
kamenteswohl berücksichtigen.

A. Dimitriew: Gumma der Augenhöhle.

2 Bilder nebst zwei Krankengeschichten.

Th. Budde: Die behandelten Augenerkrankungen im Land
schaftshospital zu Soroksk Gouvernement Bessarabien.
Dieser Bericht verdient besondere Beachtung, weil e

r

über
die Leistungen eines Landarztes berichtet, der eben alles an
fassen musste um zu helfen. Der Kollege ist nicht Spezialist
Im Verlaufe von 5/2 Jahren auf 52632 Kranke kamen 6155
Augenleidende. Trachomkranke bis zu 10%. Extraktionen 110
Iridektomien 25. Lidoperationen 41 etc. Für einen Nichtspe
zialisten gewiss eine anerkennenswerte Leistung.

W.Tschirkowski: Der Pfeiffersche Influenzabazillus
als Erreger von Augenerkrankungen.
Krankengeschichten und Befunde bei Erkrankung der Bin
dehaut, Hornhaut, Orbitalphlegmone, kompliziert durch Irido
chorioiditis, Wundinfektion durch Influenzabazillen nach Ope
rationen.

K.Orlow: Zur pathologischen Anatomie und Pathogenese
des Mikrophthalmos congenitus kompliziert durch Lid
zysten.
Zwei eigene Fälle werden ausführlich mitgeteilt und aus
der Litteratur werden die bisher vorgebrachten Erklärungs
versuche wiedergegeben,wie jene Missbildung zustande kommt.

W. Adamük: Ueber atypische Formen des Krebses an den
Lidern, im besonderen über primären Krebs der Meibom
schen Drüsen.
Zwei Bilder. Zwei Fälle, in denen das Karzinom sich in den
tieferen Schichten des Lides entwickelte, die äussere Haut
decke aber nicht angegriffen war. Die mikroskopische Unter
suchung berechtigt zur Annahme einer primären Krebsge
schwulst der Meib om schen Drüsen.
W. Odinzow: Hineinwuchern von Epithel und Bildung von
Epithelzysten im Augapfel und in der Sklera.
Krankengeschichte eines Falles: ein Knabe erlitt im zehnten
Lebensjahre eine Verletzung durch Glassplitter von einer
Seltersflasche. Das Auge erblindete. Nach acht Jahren Sekun
därglaukom mit Schmerzen. Enukleation. Von der Narbe aus
gehend fand sich eine Zyste in der vorderen Kammer und
der Regenbogenhaut. Das Präparat eines zweiten Falles lie
ferte ein junger Mann, der wegen kongenitaler Katarakt zwei
mal operiert worden war, im ersten und zehnten Lebensjahre.
Wegen Sekundärglaukom und heftiger Schmerzen wird ein
Auge entfernt und in demselben findet sich von der Opera
tionsnarbe ausgehend eine Zyste, die entlang dem äusseren
Hornhautrande zwischen Schichten der Sklera und der Kornea
gelagert ist. Kammerzysten und Skleralzysten entstehen nach
Verletzungen mit ungenügendemWundschluss durch Herein
wuchern von Epithel längs dem Wundkanal.

G−n.
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Pathologie und Therapie.

Russki Wratsch 1910.

J. Posharski: Ueber die Aufgaben der pathologischen
Anatomie. (Nr. 40).
Zum Begriff der Krankheit gehört 1

)

die Reizung, hervor
gerufen durch innere oder äussere Ursachen oder durch ihre
gegenseitige Wirkung und bestehend im Abweichen vom nor
malen Lebensprozess, 2) die Reaktion von Seiten des erkrank
ten Menschen, die in morphologischen Veränderungen der
Gewebe besteht und die Verrichtungen der Organe in ihrem
krankhaften Zustande bedingt. Hei der Krankheit ''l) die schädigende Ursache und 2) der Organismus des Men
schen. Die schädigenden Ursachen sind äusserst verschieden,
desgleichen bietet auch der Organismus des Menschen keine
konstante Grösse dar. Die Aufgabe der pathologischen For
schung zerfällt in zwei Teile: im 1

. gibt die pathologische
Anatomie Schemata der Veränderungen in den Organen, die
durch die Krankheit bedingt sind: im 2

.

wird die Aufgabe
darin bestehen, dass auf Grund der Individualität des betref
fendenOrganismus die Abweichungen in reinen Krankheits
formen erklärt werden. P. streift dann die Frage über die
Prädisposition, Benekes rhachitische, kankröse und skro
phulo-phtisische Konstitution. Die anatomischen Grundlagen
derPrädisposition, die Gesetze der Proportion und Dispropor
tiondes menschlichen Organismus sind bis heute noch unbe
kannt.Zum Schluss gedenkt P. der humoralen Pathologie
undweist darauf hin, dass das an ihre Stelle getretene Prin
zipder zellularen Pathologie aufGrund der neuerdings gros
senErrungenschaften der Serumtherapie nicht mehr aufrecht
erhaltenwerden kann. Es muss zugegeben werden, dass viele
Lebensprozesse,normale wie pathologische, in den Säften des
Organismusvor sich gehen.

P
.Glnschkow: Ueber die Innervation der Dorsalfläche

des Flusses. (Nr. 40).
G. hält die Thesen der normalen Anatomie nicht in jeder
Hinsicht als bestehend, so in Betreff der Innervation der
Wolarflächeder Hand und Dorsalfläche des Fusses. An der
Innervation der Dorsalfläche des Fusses nehmen teil: die Nn.
peroneumssuperficialis,N. peroneus profundus, N. suralis (zu
sammengesetzt,aus N. communicans tibialis e

t N. comm. pe
roneus) und N. saphenus.An der Hand von 100 Leichensek
tionenfindet G.: in 43 Fällen N. suralis längs dem lateralen
Rande des Fusses und des V. Zehes teils Anastonose mit
demN. peroneus superficialis bildend, der übrige Teil der
Dorsalfläche wird von den Nn. peroneus prof. und peroneus
superf, innerviert; 22 mal N. suralis stark entwickelt und bis
zur lateralen Seite des III., manchmal auch des II. Zehes
reichend; 35 mal N. suralis in 2 Aeste geteilt, einen lateralen
längs der lateralen Seite des Fusses und desV. Zehes und einen
medialenam Dorsum mit N. superficialis anastomosierend. 57 mal
war also der Nerv stärker entwickelt gewesen, als allgemein
angenommen wird. N. peroneus profundus verzweigte sich

8
5

mal normal, 12 mal war er stärker entwickelt, 3 mal
schwächer.N. saphenus reichte nur in 5 Fällen bis zum
Caputossis metatarsi I, sonst nur bis zur Mitte des medialen
Randesdes Fusses.

W. Jakimow und N. Kolj-Jakimowa: Ueber dieWir
kung des Ehr lic h -Hat alschen Präparats «606» bei
der Schlafkrankheit. (Nr. 41).
Die V. erprobten das Präparat «606»an mit Trypanosoma
gambiense infizierten weissen Ratten. Auf ein Kilogramm Le
bendgewicht bekamen die Ratten 0,15 «606»subkutan injiziert

(1 Ratte an Vergiftung zu Grunde gegangen). «606» wurde

in Methyl-Alkohol gelöst (auf 0,l des Präparats 056) + Aq.
destill. und NaOH. An der Injektionsstelle wurde immer Haut
gangrän beobachtet. Die Beobachtungbis zu 60 Tagen fortge
setzt : keines der Tiere zeigte ein Wiederauftreten von Try
panosomen, dieselben schwanden schon nach 45–65 Minuten
(erst Auflösen des Protoplasmas, dann Schwund des Kerns
und zuletzt der Zentrosomen). 2 Ratten bekamen gleichzeitig
das Virus ins Abdomen und «606»subkutan, sie blieben ge
sund, während die Kontrolltiere eingingen. «606»prophylaktisch
injiziert (vor 24–48St) schützte vor Ansteckung mit Try' Im Blute wurde nach Einführung von «606» eineukoplakie beobachtet, nach 48 St. Norm. Bei infizierten
Tieren, nach «606»vor Erscheinen der Trypanosomen–keine
Leukoplakie im Blut, sondern nur einige Tage dauernde Leu
kopenie. Das Präparat «606»erweist sich als ausgezeichnetes
Mittel bei experimenteller Infektion mit Trypanosoma gam
biense und muss auch beim erkrankten Menschen eine gleiche
Wirkung hervorrufen.

K. Willanen: Ueber eine alkoholunlösliche kolloide Stick
stoffsmbstanz im Harn. (Nr. 41).

Bei der Untersuchung des Harns von Kaninchen machte
W. die Beobachtung, dass im Harn auch gesunder Kaninchen
sich eine alkoholunlösliche Stickstoffsubstanz findet, im Tages

| Urin von 0,0599–0,1918g. Auf Grund seiner Urin-Untersuchun
gen Leberkranker und Diabetiker kommt W. zu den Schlüs
sen, dass 1) bei Lebererkrankung der Prozent des kolloiden

N (CN) im Vergleich zum gesamten N höher ist als normal,

2
)

bei Diabetes die Quantität des N-enthaltenden Sediments
verhältnismässig gering ist; die Qualität des sich spaltenden
Kohlenstoffes übertrifft nur um weniges die Norm, trotz des
grossen Zuckergehalts im Harn und 3

)

das Quantum des CN
und des sich spaltenden C Hand in Hand gehen. W. setzt
voraus, dass dieseSubstanz zur Amino-Kohlenstoffgruppe ge
hört (Glykosamin ?)

.

K. Heinrich sein.

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Russki Wratsch 1910.

W. Orlow: Fortsetzung. Ueber vaginale und abdominale
Zoeliotomien (Nr. 39).
Verf. beschreibt 10 von ihm beobachtete Extranterimschwan
gerschaften. O. nimmt alle Symptomeeiner Extrauterinschwan
gerschaft durch und geht dann auf die einzelnen Krankenge
schichten über. Nichts Neues und Unbekanntes bringt Verf.
Zu erwähnen wäre bloss seine Behandlungsmethode. Bei Stä
matocele retrouterina resp. intraligamentaria proponiert. Verf.
konservative Behandlung, falls jedoch Temperatursteigerung
eintritt, so Colpotomia und Drainage. Jede wachsende Extra
uterinschwangerschaft soll gleich operiert werden. Vaginal
operiert Verf. nur ganz bewegliche Tubenschwangerschaft,
wo keine Adhäsionen zu erwarten sind, sonst zieht er den
abdominellen Weg durchaus vor. Kein Todesfäll. Keine Kom
plikationen.

A. An u friew: Zur Frage der Milzveränderung während
der Schwangerschaft (Nr. 39).
Verf. kommt auf Grund seiner Beobachtungen an 10gra
viden Mäusen und 2 schwangeren und plötzlich gestorbenen
Frauen zu folgendem Schluss: 1

)

Während der Schwanger
schaft nimmt bei Tieren der Umfang der Milz zu. 2) Klinisch
ist eine vergrösserte Milz bei schwangeren Frau nicht zu
diagnostizieren. 3) Während der Schwangerschaft nimmt die
Blutbildunng fraglos zu. 4) Die vergrösserte Milz kann An
lass zu Rupturen und Verlagerung derselben geben. 5) Bei
kranken, schwachen schwangeren Frauen kann infolge der
Gravidität sich eine Anämia gravis entwickeln. 6) Schwan
gere Frauen sind zu schonen und gut zu ernähren.

D.Ott: Wodurch erzielt man bessere Resultate beim vagi
nalen Kaiserschnitt im Vergleich zum abdominalen.(Nr.40).
Auf 1375vaginale Laparatomien (darunter 107 bei extra
uteriner Gravidität und 44 bei Myomektomien mit Sterblich
keit=0) betrug die Sterblichkeit erst 1,48%, dann 1,25%
und seit den letzten 3 Jahren (346 Fälle) 0,57%, wobei von
den letzten 260 keine starb. Mehr als */3 aller Fälle werden
seit den letzten 10 Jahren nach der vaginalen Methode ope
riert. Auf Grund seines reichen Materials kommt O

.

zu folgen
den Schlüssen: 1

)

der vaginale Kaiserschnitt, als der weniger
gefährliche, gilt als Operation der Wahl und soll, wenn mög
lich den abdominalen ersetzen; 2) die besseren Resultate sind
erzielt durch a

)

vollkommnere Asepis, b) bessere Hämostase,
geringere Zahl postoperativer intraabdominaler Blutungen,

c) exaktere Drainage des Operationsfeldes, d) geringere Ab
kühlung, Austrocknung und Traumatisierung der Bauch
organe, daher e

)

Shok seltener und f) dank der Ventroskopie
ist eine genügende Kontrolle ermöglicht, zufällige Verletzun
gen seltener; 3) die Mehrzahl der Zoeliotomien und Schnitt
nach Pfannenstiel können durch den vaginalen Kaiser
schnitt ersetzt werden; 4) der vaginale wie abdominale Kai
serschnitt haben ihre speziellen Indikationen und schliessen
sich gegenseitig nicht aus.

K. Heinrich sein.

W. Orlow: Fortsetzung. Ueber vaginale und abdominale
Zoeliotomien.(Nr. 41).
Verf. berichtet über 37 Ventrofixationen: 34 mal bei Retro
flexio-versio uteri und 3 mal bei Prolapsus uteri. 28 mal han
delte es sich um eine Retroflexio-versio uteri fixata. Alle diese
Patientinnen waren längere Zeit klinisch und ambulatorisch
mit Massage, Tampons, Wannen etc. erfolglos behandeltwor
den. Verf. lässt am ersten Tage post operationemdie Patien
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tinnen auf der Seite liegen. Verf. macht bei der Ventrofixatio
den Pfannenstielschen Bauchschnitt. Verf. verwirft die
übrigen Uteruslage korrigierenden Operationen, wie die Vesico
fixatio, Vaginofixatio und Alex an der Adams, welche letz
tere seiner Meinung nach schwere Geburtshindernisse
geben können. Zwei Patientinnen waren nach überstandener
Ventrofixatio gravid geworden und spontan ohne jegliche
Komplikationen niedergekommen. Kein Todesfall.

W. Orlow: Carcinoma uteri. (Nr. 41).
Verf. gibt bloss die elementarsten Begriffe über denUterus
krebs im Allgemeinen und den Zervixkrebs im Speziellen.
Verf. teilt mit, dass einer seiner Schüler sich speziell mit die
ser Frage beschäftigt.

L. Ok in t schiz: Ueber den Termin für die künstliche Früh
geburt. (Nr. 41).
Verf, hat die Kopfmasse von 305 zu früh geborenen Kindern
gesammelt und ein Durchschnittsmass für verschiedene Zeit
perioden aufgestellt.
Verf. bemerkt hierbei, dass die Kopfmasse von gleichalteri
gen Kindern durchaus nicht konstant, sondern ziemlich
grossen Schwankungen unterworfen sind und daher auch die
Durchschnittsmasse mit Vorsicht zu benutzen sind.

- = = = = =
E - ar -- = --- 35 E

F & S 5 5 5 E 5 S.

32. Woche 1870 40 308 99 12 88 81 62
34. » 2190 43 32 104 123 93 82 63
36. 2. 2350 45 33 107 125 97 84 65

Auf die Konfiguration des Kopfes analog einer normalen
Geburt rechnet Verf. 025 Ztm. Verf. kommt zu folgendem
Schluss. 1) Vor der 32. Woche ist eine Frühgeburt kontrain
diziert, weil das Kind nicht lebensfähig ist. 2) Bei einer Com
jugata vera von nicht unter 7,75 Ztn. ist die Frühgeburt von
der 32. Woche einzuleiten, weil der grosse quere Durchmesser
welcher mit der C. vera beim engen Becken zusammenfällt
81 ist. 3) Bei einer Conjugata vera von 8 Ztm. ist der Ter
min der Frühgeburt die 34. Woche. Der grosse quere Durch
messerist jetzt 82. 4) Bei einer Conjugata vera von 825Zim.
ist der Termin die 36. Woche. Den Termin der Schwanger
schaft hat Verf. nicht auf Grund der Aussagen der Schwan
geren Frau bestimmt, sondern nach Ahlfeld.
W. Orlow: Forsetzung. Ueber vaginale und abdominale
Zoeliotomien. (Nr. 42).
Verf. referiert über 4 spontane Rupturen des Uterus wäh
rend der Geburt und 1 artefizielle beim Abortus artef, in dem
1V. Schwangerschaftsmonate. Behandlung: 1) bei einer nicht
penetrierenden Ruptur: Tamponade des Uterus und falls die
Hlutung dann nicht steht, so Vernähung der Ruptur per Ab
domen,2) bei penetrierenden Rupturen: Vermählung resp. bei
sehr grossen Rupturen Exstirpatio uteri abdominalis. 1 Todes
fall an Sepsis, 1Todesfall an Anämia acuta. Ursache der
Rupturen : Lange Geburtsdauer; ungünstige Kopfeinstellung,
ausgedehntes unteres Uterinsegment. Unnachgiebiges Gewebe
ist keine Ursache für Rupturen.

D. Popow: Bildung einer künstlichen Scheide aus dem
Rektum (Nr. 43).
Venf. umschneidet zirkulär die Rektumschleimhaut an der
Uebergangsstelle in die Haut; präpariert auf ca. 10Ztm. das
Rektum frei und trennt es vom übrigen Rektum, macht eine
Oeffnung zwischen Rektum und Orificium Urethrae, in welche
er das Rektum einnäht, nach oben hin wird, die zu
künftige Scheide durch Nähte geschlossen, wodurch ein
blinder Sack gewonnen wird. Der obere Rektumwundrand
wird an die Stelle des alten Rektums angenäht.

P. H. R.u 1] e.

Medizinsk. Obosren. 1910.

I. Gilt e1s so n : Ein Fall von einer fast ausgetragenen Extra
utenin schwangerschaft. (Nr. 13).
Eine Krankengeschichte.

Mic kwitz.
Wratsch. Gas.

Sja blow : Ein Fall von Geburt nach Ventrofixation. (Nr.21).
Eine Bäuerin hatte 2malgeboren, nach der 2. Geburt wegen
Gebärmuttervorfall Ventrofixation, 6 Jahre nach der Ventro

N

Ueber die Aetiologie liess sich

--
fixation gebar sie ein lebendes gesundes Kind, darauf folgte
ein Abort, darauf wieder eine Geburt, bei der vom Autor eine
Wendung ausgeführt werden musste, die ein lebendes Kind
zu Tage förderte.

I. An sich e les: Ueber einige in letzter Zeit ausgeführte
gynäkologische Operationen, (Nr. 25, 26).
Eine vaginale Totalexstirpation eines krebsig entarteten
Uterus, eine operative Beseitigung einer Fistula vagino-cysto
interina, eine abgesackte Salpingitis operiert per laparotomiam,
lDermoidbeider Ovarien, sind die Operationen, die A. genauer
beschreibt.

M. Wolstein: Zur Kasuistik der Hydatidenmolen.(Nr. 27)
Autor beschreibt 2 Fälle der seltenen Mola hydatidosa.

nichts feststellen. In einem
Falle bestand dieTherapie in Erweiterung mit Laminariastiften,
Tamponade,darauf Ausschabung. In 2. Fällen wurde die Mole
von selbst ausgetrieben, sie wog 6–7 Pfund.

D. Bogatyr ew: Ueber Missgeburten. (Nr. 32).
Autor beschreibt einige Missgeburten seiner Beobachtung:
1) eine 32-jährige 8-para, deren erste Kinder alle gesund
waren, brachte ein sonst gut entwickeltes Mädchen zur Welt,
dem die Unterarme und die untere Partie, vom Knie an der
Beine fehlten; die Stümpfe waren mit glatter Haut bedeckt,
2) ein Fall von Foerster scher Enzephalie, 3) 11-para ge
bar ein Kind mit einer Geschwulst auf der Stelle des Schlä
fenbeines des Kopfes; die Geschwulst enthielt Flüssigkeit;
unter ihr fehlte der Knochen, 4) 9-para, deren erste Kinder
gesund waren, gebar ein Kind mit einer Geschwulst am Steiss
bein von 38 Ztm. Umfang; diese erwies sich als Zystadenom,
5) Beschreibung eines kleinen Mädchens von 6 Jahren, das
sonst normal, ein überflüssiges Glied, mehr einem Arme glei
chend, in der Gürtelgegend am Rücken aufwies.

K. Kalmykow: Ein Fall von mangelhafter Entwickelung
der rechten Uterusadnexe. (Nr. 32).
Die rechte Tuba Falopiae und das rechte Lig. latumer
wiesen sich bei einer 32-jährigen Bäuerin als unentwickelt,
erstere verlagert, das Ovarium war verändert, die Oeffnung
aus dem Uterus zur rechten Tube fehlte; Pat. litt an starken
Beschwerden und Schmerzen, weswegen eine Operationund
Entfernung der genannten Organe vorgenommen wurde.

B. F. o m en ko : Geburt bei Uterus bicornis bicollis cumwa
gina septa completa. (Nr. 32).
1) Eine 27-jährige, 4 Jahre verheiratete Arbeiterin trat ins
Hospital ein, da starke Wehen eingesetzt hatten, obwohl sie
erst, ihrer Annahme nach, 8 Monate gravid war. Dei der
Untersuchung der Geschlechtsorgane erwies es sich, dass die
Kreissende einen Uterus bicornis bicollis hatte und eine Va
gina septa completa; der Muttermund der graviden Seite war
sehr rigid. Da die Herztöne des Kindes schlecht wurden,
wurde nach einiger Zeit eine Inzision vorgenommen, das Wa
ginalseptum ganz durchtrennt und der Anfangsteil des Ute
russeptums und darauf die Zange angelegt. Das Kind wog
1600 g. war 42 Ztm. lang, Kopfumfang 30 Ztm.; es lebte
18Stunden, 2) in einem zweiten Falle lagen dieselben Abnor
mitäten vor, doch war hier die Geburt eine spontane, das
Kind wog 2000 g., Kopfumpfang 30,5 Ztm., Mutter und Kind
wurden nach 8 Tagen gesund entlassen, 3) Fall von Uterus
bicornis unicollis bei einer 24-jährigen Arbeiterin; Querlage,
Wendung, Extraktion eines etwas asphyktischen Kindes von
3500 g. 4) bei einer 37-jährigen 11-para fiel es auf, dass so
wohl vor wie nach der spontanen Geburt der Uterus rechts
von der Linea alba sich befand; bei genauer Untersuchung
liess sich der Eingang in ein zweites Uterushorn nachweisen
und dieses durchfühlen.

K. Bogusch : Atresia vaginae, Haematometra, Haemato-pyo
salpinx sinistra. (Nr. 32).
Die Atresia und Haematometra wurden zuerst operiert, wo
bei ca. 3–3",2 Bierglas dunklen Blutes sich entleerten; eine
zweite Operation war nötig, um die persistierende Geschwulst
in der linken Banchhälte zu entfernen und daTempt.-erhöhung
und Schüttelfrost eingetreten waren. Die Geschwulst er wies
sich als eine Haemato-pyosalpinx. Die Kranke war 17 Jahre
alt und ihr Leiden hatte vor 2 Jahren angefangen. Autor
nimmt an, dass die Vereiterung der linksseitigen Haematosal
pinx eine Folge von Uterusspülungen war, vor denen K ü st
mer als gefährlich warnt.

P. Straich er: Zur Kusuistik der Hydrocele cystica liga
menti uteri rotundi. (Nr. 35).
Bei einer kleinen Patientin von 9 Jahren fand sich ein Tu
mor in der Leistenbeuge,beginnend im Leistenkanal und nach
innen und unten gehend bis zur oberen Grenze der grossen
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Schamlippen,an eine Hernie erinnernd. Bei der Operation er
wiessich der Tunnor als eine Zyste des breiten Ligamentes
derGebärmutter. Die Eltern hatten in dem 5. Lebensjahr die
Geschwulst bemerkt.

G. Gambarow: Die Reaktion auf Antitrypsin nach den
Daten der Moskauer gynäkologischen Klinik. (Nr. 41).
G. kommt zu folgenden Schlüssen : 1) Die Brieg er s c h e
undTrebingsche Reaktion ist eine Folge des Eiweisszerfalles
desOrganismus; sie kann ein positives Resultat geben bei
Abwesenheit klinisch bemerkbarer Kachexie. 2) Eine positive
Reaktion gibt einige Anhaltspunkte zur Annahme einer bös
artigen Neubildung, wenn man andere mögliche Ursachen wie
Tuberkulose, Typhus, Based ow sche Krankheit und Eite
rungen ausschliesst. 3) Ein negativer Ausfall der Reaktion
spricht gegen bösartige Neubildung.

N. Sja blow und A. Mlus a lew: Ueber Behandlung der
Kreuzung der Köpfe bei Zwillingen bei gleichzeitigem
Eintritt derselben ins Becken. (Nr. 41).

Bei der Untersuchung der Kreissenden fand sich folgende
Lage: der Körper eines Kindes war geboren, der Kopf folgte
nicht,weil am Halse unter dem Kinn des Kindes der Kopf
einesanderen Zwillings eingekeilt war. Das halb geborene
Kindwar tot, das andere noch am Leben, deshalb beschlos
sendie Autoren eine Dekapitation am toten vorzunehmen,
woraufdie Anlegung des Forzeps und Extraktion des zweiten
lebendenKindes unschwer gelang.

W. S c h je 1e.

Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Wratsch. Gaz.

S. Minz: Ueber Verbesserungen derWass e r man n schen
Reaktion. (Nr. 28, 29).

Autor lehnt die sog. verbesserten Methoden der W as
sermann schen Reaktion ab und schlägt eine von ihm aus
gearbeitete Methode vor, bei der folgende Vorzüge sich finden
sollen: es wird der Einfluss desnatürlichen Antihammel-Ambo
zeptors des Serums und der Komplementoide auf den Gang der
Reaktion ausgeschaltet. Ausserdem wird eine genaue und sehr
wichtige genaue Titrierung der Ingredientien vorgenommen
undzwar unmittelbar vor Vornahme der Untersuchung, ob
gleich z. B. die Titrierung des Antigens viel Zeit erfordert.
Die Menge des natürlichen Antihammel-Ambozeptors schwankt
nachN og us c h i zwischen 0–20 Einheiten in den verschie
denenSeris, was natürlich die Exaktheit des Untersuchungs
resultatessehr beeinflusst. Folgendes einfache Verfahren ge
nügtzur Entfernung des natürlichen Ambozeptors: 0,4 ctm.
deszu untersuchenden Serums, aufgefüllt bis auf 2 ctm. mit
physiologischer Kochsalzlösung wird im Zentrifugenprobier
glas mit 2 ctm. einer 5 pCt. Emulsion von roten Hammelblut
körperchen versetzt und auf eine Stunde bei 37" in denTher
mostaten gestellt. Von Zeit zu Zeit wird umgeschüttelt, dann
wird zentrifugiert, die helle obere Flüssigkeit wird abgegossen
und mit den nachbleibenden circa 02 ctm. sensibilisierter
roter Hammelblutkörperchen wird die Reaktion ausgetührt.
Es wird hierdurch nicht nur der natürliche Ambozeptor ent
fernt, sondern auch der grösste Teil der Komplementoiden.

D. Gu rar i: Die theoretischen Grundlagen derWasser
m an n schen Reaktion. (Nr. 28, 29).
Referierende Arbeit.

A. Pokrowski: Zur Kasuistik der Syphilome des Ziliar-
körpers. (Nr. 31).

Es handelte sich um einen Pat. von 26 Jahren mit Kopf
schmerzen und Schmerzen im linken Auge. Die Lider des lin
ken Auges gerötet und geschwollen, Conjunctiva stark hyperä
misch, Tränenträufeln, Eiterabsonderung; perikorneale In
jektion. Am oberen äusseren Limbus der Cornea auf der Sclera

tendurchmesser; am unteren Limbus, etwa in der Mitte, eine
ähnliche, doch kleinere Erhebung von runder Form im Durch
messer 5–6 mm. gross; die kleinere Geschwulst ist von der
Sclera stärker und schärfer abgehoben, als die grössere. Bei
Berührung beider nicht sehr starker Schmerz. Die den klei
nen Tumoren anliegenden Corneapartien stark getrübt. Die

Syphilom des Ziliar körpers gestellt,

Iris verwischt zu erkennen. Die Pupille unregelmässig. Bei

seitlicher Beleuchtung ist beim Ziliarrand der Iris an der
Stelle der Verziehung der Pupille nach aussen eine Erhe
bung von 2–3 mm. Durchmesser zu bemerken, die ziemlich
unmittelbar in die Erhebungen auf der Sclera übergeht. Der
Augenhintergrund ist schlecht zu sehen. Die Sehschärfe be
deutend herabgesetzt, der innere Augendruck nicht herabge
setzt. Bei genauerer allgemeiner Untersuchung erwies sich,
dass Pat. an einemSyphilis rezidiv litt mit papulo-pustulösem
Syphilid. Die Diagnose der Augenerkrankung wurde auf ein

unter Hg-Behandlung
besserte sich der Znstand des Auges, doch blieb die Seh
schärfe um 02–03 hinter der des gesunden Auges zurück.

S. Bogrow: Ueber schmerzlose Hg-Injektionen. (Nr. 44).
Autor empfiehlt einen Zuckerzusatz z. B. Hydr. bichl. cor
ros. Natr. chlor. aa 1,5, Sacch. albi 150 Aq., dest. ad 1000.
Die Schmerzhaftigkeit soll sehr gering sein. Der Zucker muss
in 10-facher Dosis des Hg. vorhanden sein. Keine Nachteile.

I. P erk el : Die Sporotrichosis (Beurm a n n sche Krank
heit. (Nr. 34 und 35).
Sporotrichum Be urm a n ni, ein Pilz, der zuerst von B.
in Paris entdeckt und beschrieben worden ist (1903), ist nach
her auch von verschiedenen anderen Forschern bei verschieds
nen Knochen- Haut- etc. Erkrankungen gefunden worden. Es
ist ein aerober Pilz, der aufverschiedenen Nährboden wächst
und Gelatine verflüssigt. Wid el und Abranni fanden
agglutinierende Eigenschaften und spezifische Ambozeptoren
im Blute an Sporotrichose leidender Patienten. Beurm an m
und Gom ger0 t unterscheiden 3 Gruppen : 1) Hauterkran
kungen verschiedener Art mit Gummiknotenbildung, 2) loka
lisierte Hantgummata, Lymphangitis mit oder ohne Initial
sklerose, 3) Erkrankungen der Schleimhäute, Muskeln und
Knochen. Die Sporotrichose lässt sich klinisch leicht mit Tu
berkulose und Syphilis verwechseln. So sah P. einen Kranken,
dessen Anamnese Lues ergab, mit multiplen Gummen in ver
schiedenen Entwicklungsstadien und einem an ein tuberku
löses Geschwür erinnernden Ulcus auf der Handfläche. Die
Was s er man nsche Reaktion fiel schwach positiv aus, doch
auch die Sporoagglutination gab ein deutlich positives Resul
tat.

M. Gu rw its c h und S. Bormann : Ueber die Behandlung' zule mit dem Ehrlich schen Präparate «606»(Nr. ).

Beschreibung von 10 Fällen von Syphilis, die mit 606 be
handelt worden sind; die Autoren ziehen folgende Schlüsse
aus ihren Beobachtungen: 1) Arsenobenzol ist ein Spezificum,
2) es übertrifft das Hig in seiner Heilwirkung, 3) besonders
tritt seine Wirkung bei maligner Lues hervor, 4) Ulceratio
nen heilen schneller als bei anderen Behandlungsarten,
5) schädliche Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet, 6) das
Allgemeinbefinden wird schnell gebessert, 7) die Technik der
Herstellung des Mittels muss verbessert werden, 8) die Me
thode der Injektion ist von Bedeutung, 9) die Dosierung hat
eine grosse Bedeutung, 10) weitere Beobachtungen sind er
forderlich.

E. M an oil ow: Die Bedeutung des natürlichen Magensaftes
für die Serodiagnose der Syphilis. (Nr. 40).
Autor stellte Untersuchungen zur Vereinfachung derW as
s e r man n schen Reaktion an, wobei er zu folgenden Schlüssen
kam: 1) man kann den hämolytischen Ambozeptor durch Ma
gensaft ersetzen, da dieser bei Anwesenheit von Antigen und
des Komplementes mit normalem Serum eine Hämolyse gibt
und mit syphilitischem Serum die Hämolyse aufhält. 2) " to

o
n

HCl wirkt ebenso, doch ist die Reaktion weniger deutlich und
weniger typisch, 3) Obiges erlaubt die Behauptung, dass die
Wass er man n sche Reaktion eine rein chemische ist,

4
) syphilitisches Serum befördert die Verdauung von Ma

gensaft.

S
. Lig in : Ein Fall von Tuberculosis cutis propria, behan

delt mit Tuberkulin von Denys. (Nr. 46).
Bei einem kleinen Patienten von 12 Jahren mit einemallen
Behandlungsarten trotzenden Geschwür auf den Handrücken
wandte Autor Tuberkulin -Den ys an nach der Methode von

- - Sa h li. Heil -

eine wellartige Erhebung von 8 mm. Länge und 4 mm. Brei-
Sa h l i. Heilung

I. Bab i k o w : Ueber die Anwendung des Arsenobenzols bei
Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Nr. 47).
Autor beschreibt 8 Fälle von Erkrankungen des Zentral
nervensystems infolge von Syphilis, behandelt mit 606. In 2Fäl
len, in denen noch sekundäre und tertiäre lnetische Erschei
nungen und deutlich positiver Wassermann vorhanden
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waren, ergab die Behandlung mit 606 gute Resultate, in
den 6 übrigen Fällen von parasyphilitischer Erkrankung mit
schwachem oder fehlendem Wassermann war kaum oder
keine Wirkung zu beobachten.

D. Averbuch: 46 Fälle von Anwendung des «606». (Nr. 47
Kurze Angabe über gute Resultate, die bei allen Formen
der Lues und auch Tabes mit der Anwendung des 606 er
zielt worden sind. Detaillierterer Bericht wird folgen.

W. S c h ie le: Das Präparat «606 von Ehr l i c h- H at a
bei der Syphilis. (Nr. 47).
Referierende Arbeit.

W. Bitny-Schlächto: 15 Beobachtungen über Arseno

sind oder sein können und wir haben kein Recht zu erklären,
dass Erscheinungen der gummösen oder tertiären Syphilis
nicht infektiös seien.

I. G er bisman n: Ueber die Behandlung der Syphilis mit
dem Ehrlich -Hat alschen Mittel «606».(Nr. 41).
Referierende Arbeit.

A. Sim in : Scharlachrot, ein die Epithelisierung befördern
des Mittel. (Nr. 41).
Autor wandte mit Erfolg eineSalbe 4pCt.von Scharlachrot bei
granulierenden Wunden zur Beschleunigung der Epithelisie
rung an.

Schiele.

Russki Wratsch 1910.

S. Ku l new und A. Do m er nikowa: Zur Frage der

handlung
mit dem Ehr l i c h schen Präparat.

1". -

Vert. zitieren die ausländische Litteratur in dieser Frage
und gehen dann zu ihren eigenen Beobachtungen über. Im
städtischen Kalinkin-Krankenhause haben Verf. 60 Mal Ar
senobenzol bei luetischen Frauen zur Anwendung gebracht:
7 Mal im I. Stadium; 28 Mal im II. Stadium; 22 Mal im
Ill. Stadium; 1 Mal bei Pityriasis rubra pilaris Divergie;
1 Mal bei einer Pseudoparalyse und 1 Mal bei einer stillenden
Mutter, um die Wirkung von «606»auf das Kind zu beobach
ten. Behandlungsmethode: 14 Mal wurde die Injektion 2 Mal
im Laufe von 48 Stunden gemacht; 9 Mal intramuskulär;
17 Mal nach Wechsel man n, 18 Mal nach Blaschko
und 2 Mal nach Krom ayer. Die letzte Methodegab keine
Infiltration. Schwere Komplikationen sind nicht beobachtet
worden : 1 Mal Nephritis mit 1,75%o Albumen, roten Blut
körperchen und Zylindern, welche jedoch bald ausheilte. Werf
konumenzu folgendem Schluss: 1) «606»besitzt eine spezifi
sche Wirkung in allen drei Stadien. 2) «606», obgleiches
auch selten, versagt: 2Mal bei Lues tuberosa. 3) «606»wirkt
besonders günstig anf luetische Schleimhautpapeln, auf Lues
im III. Stadium und auf Knochenschmerzen.

W. Sarubin: Luesbehandlung mit «606»Ehrlich. (Nr. 40).
S. stellt

e
Behauptung auf: 1) «606» ist ein Spezi

ficum gegen Lues. 2) <606»ist fraglos eben das beste Mittel
gegen Lues. 3) Von «606»kann eine absolute Heilung der
Lues mit der Zeit zu erwarten sein. 4) Unangenehme Neben
wirkungen bei «606» sind selten.– Eigene Beobachtungen
führt S. nicht an.

M. Margu liess: Die Wirkung der ungenügenden Dosen
von 606» in Experimenten an Tieren im Zusammenhang
mit den Grundsätzen der Chemotherapie. (Nr. 42).

Verf. referiert sehr genau den streng wissenschaftlichen
logischen deduktiven Weg, welcher Ehrlich zu seiner gros
sein Erfindung von «606»geführt hat.

W. J. ak im ow: Zur Frage des Arsenobenzol «606».
Verf. gibt eine Methode an, um die Lösungen von «606»
längere Zeit in unzersetztem Zustande zu erhalten. Die nach
der Injektion übrig gebliebene 1% Lösung (n. Alt) wird in
eine Flasche von 5-10 Cbcm. bis zum äussersten Rande ge
gossen und hierauf die Flasche mit einem Glaskorken derart
geschlossen, dass absolut keine Luft in der Flasche ist. Im
Laufe von ca. 6 Tagen hielten sich die Lösungen unveräa
dert. Diese Methode will Verf. nur zu Tierexperimenten
empfohlen wissen.

P. H. R.u 1 1 e.

s

benzol. (Nr. 47).
Es wurde in den vom Autor geschilderten Fällen meist die
intravenöse Anwendung des 606 ausgeführt, wobei als unan
genehme Nebenwirkungen Erbrechen und hohe Temp. beob
achtet wurden, doch lange nicht in allen Fällen. Spirochäten
konnten in einem Fall nach 5, im anderen nach 3Tagen nicht
mehr gefunden werden (vorher reichlich). Eine Sklerose nnd
Hoseola schwanden in 5 Tagen, Schleimhautpapeln in 3–4
Tagen, die Drüsen verkleinerten sich wenig, Papeln schwan
den in 12–17 Tagen, pustulöse Syphilide in 5–6 Tagen auch
Gummata gingen schnell zurück.

M. Bremen er: Beobachtungen über die Wirkung des «606»
bei Syphilis. (Nr. 47).
Es kamen 26 Fälle mit 27 Injektionen zur Beobachtung
In 70 pCt. der Fälle war eine gute Wirkung des Arseno
benzols zu konstatieren, in 30 Fällen eine schwache Wirkung.
Die besten Resultate werden bei maligner Syphilis erzielt,
dann bei Primärsklerose und Schleimhautpapeln, schwächer
erwies sich die Wirkung bei Roseola und noch schwächer
auf papulöse Syphilide. In allen Fällen, wo Hg schon zur
Anwendung gekommen war, war die Wirkung des K606»be
deutend energischer, dagegen wirkte Hg nach Arsenobenzol
schwächer als in Fällen wo kein «606»vorher zur Anwen
dung gekommen war. In 25 pCt. der Fälle wurden bisher Re
zidive nach Anwendung des 606 beobachtet, dieser Prozentsatz
wird sich mit der Zeit wohl noch vermehren. Bemerkenswert
war, dass die Dosis 606, die schnell eine Primärsklerose. Zum
Schwinden brachte, nicht genügte, um Sekundärerscheinungen
schnell zum Schwinden zu bringen. Doch die Dosis, die auch
Sekundärerscheinungen schnell schwinden machte, verhin
derte kein baldiges Rezidivieren dieser. Auch die Hirn- und Ner
venlues rezidivierte bald wieder nachSchwinden durch Anwen
dung des 606. Der Modus der Anwendung war die subkutane
Injektion unter die Rückenhaut, die Dosis betrug 04–06 des
Mittels. Schon nach 3–4 Stunden p. inj. liess sich Arsen im
Harn nachweisen, die Ausscheidung erfolgte sehr ungleich
mässig und dauerte bis gegen 2 Monate an; in mehreren Fäl
len von Rezidiven war die As-Ausscheidung noch in vollem
Gange. Meist erfolgte bald Gewichtszunahme und Besserung
des Allgemeinbefindens nach der Injektion. Unangenehme
Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Alle Beobachtungen
sprechen dafür, dass das 606 nicht das Jod und Hg ersetzen
kann, sondern nur ergänzen und dass eine Anwendung aller
3 Präparate wohl das Beste sein wird.

I. Springen feldt: Ueber die Behandlung der Syphilis
mit dem Präparat «606» von Ehrlich - H a ta (Nr. 47).
Beferiereden Arbeit.

W. Ter ebin ski: Kann man die tertiäre Lues als nicht in
fektiös ansehen? (Nr. 44).
Aus der Literatur lassen sich eine ganze Anzahl von Fällen
zusammenstellen, Terebinski gibt deren 11, wo in kaum an
fechtbarer Weise über die Infektion Gesunder durch Luetiker
im tertiären Stadium (oder mit Gummatis) berichtet wird.
Weiterhin sind eine grosse Anzahl von Fällen beobachtet
worden, in denendie neugeborenen Kinder tertiär-syphilitischer
Mütter Anzeichen von Syphilis aufwiesen. Es scheint, dass
zwischen der Sekundär- und Tertiärperiode kein prinzipieller
Unterschied besteht in Bezug auf die Infektionsmöglichkeit,
nur ein quantitativer. Die alte Ansicht, dass Gummata durch
infolge der Lues noch vorhandene Toxine hervorgerufen wer
den, muss also auch aufgegeben werden. Alles scheint dafür
zu sprechen, dass auch die Tertiär-Syphilitischen infektiös

Herausgeber Dr. F. H olzinger. Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. JNie 15.
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A 14 St. Petersburg, den 2. (15) April 1911. XXXVI. JAHRGANG.

Zur Aetiologie des Diabetes mellitus *).
Von

Dr. K. Pfaff,

In Nachstehendem handelt es sich um den Stamm
baum einer Familie, in welcher der Diabetes mellitus
schon durch 3 Generationen hindurch besteht. Dieser
Stammbaum ist nicht nur ein eklatantes Beispiel für die
Erblichkeit des Diabetes mellitus, sondern wirft auch
sonst noch einige interessante Streiflichter auf die Aetio
logie dieser Krankheit.
Doch vorher will ich in Kürze mitteilen, was über die
Aetiologie des Diabetes, resp. die prädisponierenden Mo
mentedes Diabetes durch sorgfältige Beobachtung fest
gestellt worden ist.

- -

Ueber das Wesen des Diabetes mel. wissen wir auch
heute noch wenig, trotzdem die Krankheit in ihren kli
mischen Erscheinungen schon den ältesten Aerzten be
kannt war und von indischen Aerzten unter den Namen

In ad a mété, d. h. Honigurin erwähnt wird. Es haben
dann die besten Forscher aller Zeiten dieser Krankheit
ihr ganzes Interesse zugewandt und eine Reihe von Theo
rien zur Erklärung derselben aufgestellt, doch sind wir
erst seit etwa 30 Jahren der Erkenntnis des Wesens des
Diabetes mel. merklich näher gerückt.

In erster Linie war e
s Claude Bernard, mit

seinem berühmten Zuckerstich und der Entdeckung des
Glykogens in der Leber und der Produktion des Leber
Zuckers durch die Leber selbst, der die neue Bahn der
experimentellen Forschung betrat; 1886 stellte dann

v
. Mering die nach Phloridzin-Vergiftung auftretende

Glykosurie fest, durch welche die Erkenntnis gefestigt
wurde, dass auch aus Albuminaten Zucker gebildet
Werden kann.

Die wichtigste experimentelle Entdeckung machten

*) Mitgeteilt in der Dorpater Med. Gesellsch, den 11. Fe
bruar. 11.

dann 1890 v
. Mering und Minkowsky gemeinsam,

indem sie einen Diabetes mel. nach Pankreasresektion
feststellten.

Diese letztere Entdeckung scheint wohl dazu berufen
zu sein uns in absehbarer Zeit über das Wesen des
Diabetes, wenigstens eines Teiles desselben, aufzuklären
und eine fieberhafte Forschungstätigkeit hat auch schon

in dieser Richtung eingesetzt. – Die Mehrzahl der For
scher neigt jetzt zu der Ansicht, dass durch eine Funk
tionsstörung der inneren Sekretion der Langerhans
schen Inseln des Pankreas, der Diabetes mellitus zustande
kommen hann, und die Publikationen von Sektionsbe
funden an Diabetikerleichen mehren sich, wo histolo
gische Veränderungen der Langerhansschen Inseln tat
sächlich konstatiert worden sind. In einer Reihe von
Fällen von Diabetes mel. hat allerdings auch die histo
logische Untersuchung keinerlei organische Verände
rungen der Langerhansschen Inseln fesstellen können
und erklärt z. B. Geissler (Russk. Wratsch. 1907.
Nr. 33), welcher als einzige Ursache des Diabetes mel
litus eine Störung der inneren Sekretion der Langer
hansschen Inseln annimmt, diesen Umstand dadurch,

dass e
r

die Möglichkeit einer funktionellen Insuffizienz
und für besonders schwere Fälle sogar einen gänzlichen
Mangel der sogen. inneren Sekretion seitens des anato
misch normalen Pankreas annimmt. Der enge Zusam
menhang zwischen Pankreas und Diabetes wird auch
schon dadurch illustriert, dass Tru hart unter 4000

in der Literatur beschriebenen Pankreaserkrankungen
574 Fälle von Diabetes mel. feststellen konnte (St.
Pet. Med. Wochenschr. 1904. Nr. 52).

-

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch die sehr in
teressanten experimentellen Untersuchungen von Zuel t

zer, Dohrn und Marxner erwähnen, die annehmen,
dass in der Leber das Zusammentreffen von Neben
nieren- und Pankreasferment das Auftreten von Zucker
hindert, und dass das Vorhandensein nur einer dieser
Substanzen zum Diabetes mel. führt, der auch hervor
gerufen wird durch das Ueberwiegen einer dieser beiden
Substanzen, die sich normaler Weise das Gleichgewicht
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halten. (Erklärung des Versuches von Seegen, der
nach Unterbindung der Vena cava infer. oberhalb der
Nierenvenen im Harn Zucker auftreten sah). -

Es ist bisher wohl nur über wenige Krankheiten s

viel geschrieben worden, wie über den Diabetes mel.
und e

s darf daher nicht Wunder nehmen, dass e
r

von
den verschiedenen Forschern und Beobachtern mit einer
Unzahl von anderen Krankheiten in kausalen Zusammen
hang gebracht worden ist. In vielen Fällen mag hierbei
wohl das „post hoc“ mit dem „propter hoc“ verwechselt
worden sein und ich will daher nur diejenigen Krank
heiten erwähnen, bei denen ein Zusammenhang am häu
figsten beobachtet worden ist.
Es sind das die Tuberkulose, Arteriosklerose, Choleli
thiasis, Morbus Basedowii, Akromegalie, Nebennieren
erkrankungen (Bronce-Diabetes), Karzinom, Syphilis und
vor allen Dingen die Gicht und die Fettsucht. Ein Zusam
menhang zwischen den beiden letzteren Krankheiten und
dem Diabetes mel. wird von fast allen Autoren aner
kannt und die Beobachtungen sind nicht selten, dass

in Familien, in denen der Diabetes häufig ist, auch
Gicht und Fettsucht öfters auftreten. Auch sind Fälle
von sogen. Diabetes alternans veröffentlicht worden, in

denen z. B. der Vater an Gicht litt und der Sohn an
Diabetes mel. erkrankte, oder umgekehrt. Frerichs
beobachtete unter seinen Diabetikern 15% Fettleibige,
Seegen, der als erster 1864 auf den Zusammenhang
zwischen Diabetes und Fettsucht hinwies, fand 30%,
Bouchard sogar 45%. Kisch spricht von einem
lipogenen Diabetes und auch v

.

N00 r den erkennt den
lipogenen Diabetes an, doch stellt letzterer ausserdem
die Hypothese auf, dass e

s Fettleibige gibt, die eigent
lich schon zuckerkrank sind, ohne dass Glykosurie vor
handen ist. Er nennt diese Form „diabetogene Fett
sucht“ und erklärt sich den Vorgang folgendermassen:
Beim gewöhnlichen Diabetes mel. handele e

s

sich um
eine gleichzeitige Störung der Verbrennung des Zuckers
und seiner Umwandlung in Fett; bei der „diabetogenen
Fettsucht“ sei allein die Zuckerverbrennung gestört,

die Synthese zu Fett aber erhalten. Er rät daher bei
Fettleibigen. die hereditär mit Fettsucht, Gicht oder
Diabetes mel. der Aszendenten belastet sind, die Assimi
lationsgrenze für Traubenzucker gelegentlich zu kontrol
lieren, um den latenten Diabetes, resp. die diabetische

Diastase frühzeitig zu entdecken.
-

Den sogen. Nierendiabetes will ich nur kurz er
wähnen, d

a

e
r trotz immer wieder auftretender casuisti

scher Mitteilungen (Klemperer, Bönninger) von
einer Kapazität wie v

. Noor den geleugnet und von
Naunyn mit grösster Reserve registriert wird. v.Noor
den will den reinen Nierendiabetes nur für den arti
fiziellen Phloridzindiabetes anerkennen,

Beim sogen. Nierendiabetes soll bekanntlich die Blut
zuckermenge normal sein und der im Urin auftretende
Zucker nur durch eine grössere Durchlässigkeit der Nieren
für Zucker entstehen, weshalb der Zuckergehalt im Urin,
unabhängig von der Menge genossener Kohlehydrate
resp. Zuckers, ein gleicher bleiben soll.

Je nach der Höhe der Assimilationsgrenze resp. T0
leranz gegenüber Kohlehydraten und Zucker, spricht
man gewöhnlich von einem schweren und einem leichten
Diabetes mellitus, welchen Formen einige Autoren noch
einen mittelschweren hinzufügen. Naunyn unter
scheidet in Berücksichtigung der diabetischen Disposition

3 Formen der Krankheit:

1
)

den Diabetes mel. der jüngeren Leute, (meist vor
30–40 Jahren erkrankt) oder den „reinen Diabetes
mellitus“; -

2
)

den meist leichten Altersdiabetes, und

3
)

Den organischen Diabetes mel.

Was nun die Verbreitung des Diabetes anbetrifft, so

muss gesagt werden, dass e
r

überall vorzukommen pflegt,

doch nicht überall in gleichem Masse. Besonders häufig
tritt e

r

in Indien und in Italien auf, welchen Umstand
Cantani durch die vorwiegend vegetarische Lebens
weise dieser Völker erklärte. Cantani war der Ueber.
zeugung, dass der Missbrauch von Süssigkeiten und
Mehlspeisen eins der wesentlichsten ätiologischen Mo.
mente für Diabetes wäre. Von neueren Autoren wird
dieses ätiologische Moment nur für die hereditär mit
Diabetes, Gicht oder Fettsucht belasteten Personen zu.
gegeben.

Es erkranken a
n

Diabetes häufiger die wohlhabenden
Bevölkerungsschichten als die armeu. Cantani hat
eine Statistik seiner Diabetiker in bezug auf die Lebens
weise angestellt und ist zu dem Schluss gekommen, dass
die sitzende Lebensweise und das untätige, bequeme

Leben zu Diabetes disponieren. Griesinger rechnet
exzessive, langdauernde Muskelanstrengungen, Tesche.
macher – anstrengende, aufregende geistige Tätigkeit
unter die prädisponierenden Ursachen.

- -

Unter den Rassen ist die semitische stark bevorzugt;
nach der Statistik von See gen mit 25% und e

r

er.
klärt sich diese Erscheinung dadurch, dass die Juden
durch die lange Leidensgeschichte, welche das jüdische
Volk im Laufe mehrerer Jahrtausende durchzumachen
hatte, ein viel labileres Nervensystem haben, und sieht
auch hierin eine Bestätigung seiner Ansicht, dass Dia
betes in vielen Fällen durch Störungen des Nerven
systems hervorgerufen wird. Loeb (Frankfurt) fand
unter 1000 Diabetikern – 790 Juden.
Das männliche Geschlecht erkrankt viel häufiger, al

s

das weibliche. Frerichs hatte unter 400 Diabetikern,– 118 Frauen, Seegen unter 938 – 232 Frauen,
Tesche mach er unter 2400– 686 Frauen. Für die
hereditäre Form des Diabetes sollen nach Loeb diese
Verhältnisse umgekehrt liegen, doch kann ich das nach
den mir vorliegenden Fällen nicht bestätigen.
Der Diabetes findet sich bei allen Altersstufen, vom
Neugeborenen (Runge) bis zum Greise, doch sind alle
Autoren darin einig, dass Kinder selten und meist
schwer erkranken, dass jenseits der Pubertätsgrenze der
Diabetes häufiger wird und seine Höhe zwischen dem
50. und 60. Lebensjahre erreicht.
Von hervorragender ätiologischer Bedeutung für den
Diabetes ist bekannterweise die Erblichkeit, und e
s

scheint, dass sowohl Konstitutionsanomalien im Allge
meinen vererbt werden, wobei sich dann oft in einer
Familie neben Diabetes auch Gicht und Fettsucht finden,
als auch eine spezielle diabetische Anlage vererbt wird.

v
. Noorden hält die Vererbung in direkter Deszen

denz für selten, doch trete die Erblichkeit deutlicher
hervor, wenn nicht nur die Aszendenten, sondern auch
die entfernteren Verwandten, (Onkel, Tanten, Vet
tern etc.) berücksichtigt würden. Diese Berechnungsart
liegt auch allen Statistiken zu Grunde, und darnach
fanden Grube in 8%, Croner in 9%, Frerichs

in 10%, Teschemacher in 10%, Seegen in 149%,

v
. Noorden in 18%, Schmitz in 20%, Bou

chard und Weidenbaum sogar in 25% Heredität.
Der hereditäre Diabetes tritt meist bei älteren Leuten
auf und gehört dann meist zu der leichten Form. Hier
aus erklären sich auch die höheren Zahlen der Statistiken
für ambulatorisch in Badeorten behandelter Diabetiker ;

die Zahlen für klinisch behandelte, also schwerere Dia
betesfälle sind inbezug auf Heredität gering. N au -

ny n z. B
.

konnte unter 157 klinisch behandelten Fällen
nur 4/-% Heredität feststellen. Loeb (Frankfurt)
sieht in den hereditären Diabetes eine besondere Form
des Diabetes, mit besonderem Krankheitsbilde und be
s0nderem Verlauf. Er glaubt, dass der hereditäre Dia
betes immer eine Erkrankung des Nervenystems dar
stellt. Sehr interessant sind die Mitteilungen VV ei -

denbaums und einiger anderer über Fälle ihrer Beob
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achtung, in denen die Deszendenten vor den Aszendenten
erkrankten. "

Ein weiteres ätiologisches Moment für Diabetes scheint
die Ansteckung zu sein. Schmitz fand unter seinen
2320 Fällen 26 Fälle, in denen er Ansteckung annimmt.
Es handelte sich meist um Eheleute und zwar erkrankten
meist Frauen, die längere Zeit Diabetiker gepflegt
hatten, oder mit Diabetikern intim verkehrt hatten, an
Diabetes, ohne dass Erblichkeit oder irgend eine andere
bckannte Veranlassung vorgelegen hätte. Ueber gleich
zeitigen Diabetes beider Ehegatten liegen eine Reihe von
Beobachtungen vor und fanden Naunyn unter 775
Fällen 16 Fälle von Diabetes beider Ehegatten, Boi
sumeau unter 5000 ca. 50 Fälle, Williamson unter
250 Fällen – 5 Fälle.
Die französischen Autoren, wie Martinet, De
bove, Bou c h ard.at und andere unterscheiden einen
besonderen Ehe-Diabetes, den Diabetes conjugalis. Von
anderen Autoren, wie z. B

. Senator wird allerdings

d
ie Uebertragbarkeit des Diabetes ernstlich bestritten,

undwerden die oben geschilderten Fälle dadurch er
klärt, dass Ehegatten öfter gemeinsamen Schädigungen

ausgesetzt sind, die den Diabetes im Gefolge haben
können.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine interessante
Theorieerwähnen, die Leo in seiner 1900 erschienenen
Abhandlung, „Ueber Wesen und Ursache der Zucker
krankheit“ aufstellt. Er behauptet, dass die Insuffizienz
der Zuckerverbrennung in den Geweben des Körpers
ihre Ursache in dem Vorhandensein eines toxischen

Agenshat, das auf die, zum Verbrauche des Zuckers
notwendige Function hemmend einwirkt. In der An
nahme, dass dieser Stoff sich im Urin der Diabetiker
finde, verabfolgte e

r

Hunden teils per os, teils subkutan

im Vakuum eingedampften, nentralisierten und von Uraten
befreiten Diabetiker-Urin.

surie auf und es bedurfte dazu per os grösserer Mengen
Urin, während subkutan schon geringe Mengen Urin
Glykosurie erzeugten. Ueber die Natur des Agens sagt

e
r nur, dass e
s

kein Ferment sei, doch lässt e
r

die
Frage offen, o

b

e
s

sich um eine endogene oder exogene

Intoxikation handelt. (Nach d
.

Ref. der St. Pet. Med.
Wochenschr.). -

Es trat regelmässig Glyko- |

Mann).

Weiter ist Diabetes oft nach Infektionskrankheiten,
meist nach Influenza beobachtet worden und diese Mög
lichkeit muss erst recht nach der v

. Mering-Min -

kowskischen Entdeckung zugegeben werden. Es ist
bekannt, wie oft Herz, Nieren, Leber, Nerven etc. in
folge von Infektionskrankheiten, erkranken, warum soll
da nicht auch das Pankreas erkranken und einen sekun
dären Diabetes zur Folge haben können? In vielen
Fällen wird die Infektionskrankheit ja wohl nur die zu
fällige Veranlassung zu einer Harnuntersuchung sein,
bei welcher Gelegenheit dann der Zucker konstatiert
wird, der möglicherweise schon vor der Infektionskrank
heit bestanden hatte.

Auch experimentell ist man schon an diese Frage
herangetreten, und möchte ich dabei a

n

den Versuch
Charrins (Sémaine médicale) erinnern, dem e

s

unter

9 Versuchen a
n

Hunden 1 Mal gelang durch Infizierung
des Ductus Wirsunginianus mehrtägige Glykosurie zu

erzeugen.

Dann wird der Diabetes mel. oft im Gefolge von Ner
venkrankheiten beobachtet, häufiger im Gefolge cere
braler als spinaler resp. peripherer Erkrankungen des
Nervensystems. Unter den funktionellen Neurosen ist
am häufigeten die Neurasthenie, selten die Hysterie als
Veranlassung des Diabetes beschrieben worden. Bei

Geisteskranken wird der Diabetes selten beobachtet,
häufiger bei progressiver Paralyse und zwar bei dieser
Krankheit relativ häufig der sogen. transitorische Dia
betes, d

.
h
.

der Uebergang eines Diabetes insipidus in

einen Diabetes mel. - und umgekehrt (Siegmund,

Hoffmann hat unter Verarbeitung eines reichen
kasuistischen Materials versucht ein Bild des neurogenen
Diabetes zu entwerfen und betont, dass der neurogene
Diabetes zur Gicht und Fettsucht keine Beziehungen hat,
bei Männern überwiegt und rasch heilt, wenn die Ge
hirnaffection heilbar ist, im anderen Falle aber in 2

Jahren zum Tode führt. -

Im Anschluss hieran möchte ich einer kurzen Mit
teilung Erichsens (St. Pet. Med. Woch. 1901.
Nr. 47) Erwähnung tun. Derselbe glaubt, dass mancher
Diabetes mel. älterer Leute seine Erklärung in arterio
sklerotischen Veränderungen der A. A

.

basilares e
t ver

Peter Johann B. Seine Frau war gesund und stammte aus gesunder Familie.
(15–18) --- 6

7

Jahre alt– Diabetes, Pneumonia.
Tochter Tochter Tochter Sohn Sohn Tochter sohn Tochter Sohn Sohn
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NB. Die fetten Zeichen bedeuten Diabetes,-- gestorben, - noch am Leben, (=) gibt die Dauer der Krankheit in Jahren an.

? bedeutet, dass Diabetes als wahrscheinlich vermutet wird, doch nicht ärztlich konstatiert worden ist.

–r-T- -- --- --- - - -
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_20 Jahreneine sehr geringe sein.
Vermutung nicht unberechtigt, dass diese Zunahme sich

tebrales finden könnte, welche dem verlängerten Marke

aufliegen und von deren feinen Zweigen auch der Boden

des IV. Ventrikels versogt wird.
Endlich werden noch psychische Einflüsse und Trau
men sowohl mechanischer als auch nervöser Art unter
den die Zuckerkrankheit veranlassenden Momenten

häufig beobachtet, und nervöse Menschen scheinen mehr
zur Erkrankung zu neigen, als etwa ruhige, phlegma
tisohe Naturen. In den meisten Fällen geben bei he
reditär belasteten Personen die ebenerwähnten Einflüsse

gewissermassen den letzten Anstoss zum Ausbruch des

Diabetes, doch sind auch viele Falle beschrieben worden,
wo geistige Ueberaustrengung, Kummer, Sorge, Schreck

oder mechanische Insulte einen Diabetes zur unmittel
baren Folge hatten bei Personen, die nicht erblich oder
anderswie belastet waren. Lorand berichtet unter
anderem über 2 Fälle von schwerem Diabetes, welcher
rasch zum Tode führte, von denen er weise, dass der

Diabetes unmittelbar nach Schreck entstanden war.

Zum Schlnsse möchte ich es nicht unterlassen, auf die

‘sich haufenden Beobachtungen über Zunahme des Dia

betes mel. aufmerksam zu machen. Saundby berichtet,
dass in Paris von 1866-1891 die Zahl der an Diabetes
‘gestorbenen von 2 auf 16 von 100.000 Lebenden ge

stiegenist. Auch Williamson und Lepine kon
statieren eine beständige Zunahme des Diabetes, doch

soll speziell für Paris die Zunahme in den letzten
Es ist ja wohl die

hauptsächlich aus der Tatsache erklären lässt, dass der

Diabetes sowohl unter dem Publikum, als auch unter
den Aerzten immer bekannter wird.

Die beigefügte Tafel enthält den Stammbaum, eine°r

Familie, mit der ich persönlich genau bekannt bin, so
dass ich für die Zuverlässigkeit der Angaben, die ich

natürlich selbst genau kontrolliert habe, volle Garantie
übernehme. Es finden sich in 3 Generationen 9 sichere
Fälle von Diabetes mel. (8 Männer und 1 Frau) 2 Fälle
von Ehe-Diabetes bei angeheirateten Frauen, die beide

aus unbelasteten Familien stammen und 2 Falle, in
deunen der Diabetes mit einer gewissen Wahrscheinlich

keit angenommen werden kann, aber nicht sicher kon
statiert worden ist. Dann findet sich hier der gewiss
seltene Fall, dass der Diabetes in 2 Linien in gerader
Deszendenz durch 3 Generationen geht. Die Fälle ge
hörten, soweit sich das jetzt noch kontrollieren lässt, zu
der leichteren Form und dauerten 5—18 Jahre. Be
merkenswert ist auch, dass von den 5 Töchtern des

Stammvaters Peter Johann nur eine, von den Söhnen
desselben dagegen vier sicher an Diabetes erkrankt sind.
Vom fünften Sohn und noch einer der fünf Töchter

lässt sich dieses nur mit einer gewissen Wahrscheinlich
keit vermuten. Jedenfalls überwiegt die Zahl der Er
krankungen bei den Männern bedeutend die beiden
Frauen. In der dritten Generation finden sich über
haupt nur erkrankte Männer. Die allgemein bekannte

Tatsache, dass Männer häufiger von Diabetes befallen
werden als Frauen, bestätigt sich also auch hier.
Die ‚beiden Fälle der aus unbelasteter Familie stam
menden Frauen von diabetischen Männern gehören der
schweren resp. mittelschweren Form an und der erste

Fall führte schon nach 2 Jahren zum Tode (im 34. Le
bensjahr), während im 2. Falle, den ich zur Zeit in Be

handlung habe, die Toleranz für Zucker und Kohlehy
drate eine sehr geringe ist._-— Wie rnan sieht_ zwei klas
"sische Fälle von Ehediabetes.
Fälle von Karzinom finden sich 3 Mal, Apoplexia
3 Mal, l Mal progressive Paralyse und 2 Mal Tuber
kulose.

Aus der Männer-Abteilung fiir venerische Krankheiten
des Stadthospitals in Jurjew (Dorpat).

Ueber das „Magen“, ein neues Antisyphiliticum.

Von

Dr. med. E. Terrepson.

Das Präparat, das den Namen „Anogon“ führt, stellt
ähnlich dem Sozojodnlqnecksilber eine Verbindung von
Dijodparaphcnolsulfosäure mit Quecksilber dar. Esist
ein äusserst feines Pulver von krystallinischem Gefüge
und enthält 48% Quecksilber und 30% Jod. Die Farbe
des Präparates ist hellgelb, letzteres in Wasser unlös
lich, vorzüglich dagegen zu Suspensionen in öligen Ve
hikeln geeignet. Die Reaktion des Anogons ist neutral.
Nach vorausgegangenen einleitenden Tierversuchen,
konnte unbedenklich zu klinischen Untersuchungen ge
schritten werden.
Das Präparat kam in Olivenölsuspendiert in bauchigen
braunen Flaschen a 10 ccm. mit eingeschlilfenem Glassstöp
sel, zur Versendung. Die Verpackung ist eine nicht nur
ansprechende, sondern auch im praktischen Gebrauche
sehr angenehme. Sie gestattet Sterilität und sparsame
Verwendung, da man den Rest aus einem jeden Flacon
endgültig entfernen kann, indem man frisches Oel eines
noch nicht angebrochenen Flacons hineintut, und nach
griindlichem Schütteln den nun suspendierten Rest in

s

frische Glas giesst, und zum Schlusse für einige Minuten
das aufgebrauchte Gläschen direkt umgekehrt auf den
Hals des neu zu benutzenden stellt. Die auf solche
Weise behandelten verbrauchten Gläschen sind dann

durchsichtig und enthalten später nur minimale Spuren
des Medikamentes.
Zur Technik wäre nur zu bemerken, dass stets die ln

iektionskanülen getrennt von der"Spritze eingeführt wurden.
(Le sse rscher Handgriff), wobei dank der Feinheit des Salzes
verhältuismässig feine Kanülen zur Verwendung kamen. Ori
der Injektionen waren die Nates. Wenn durch die Nadel
nach minutenlangem Zuwarten Blut austrat‚ so wurde
eine andere lnjektionsstelle gewählt. Zur Reinigung dßl
Haut dienten stets 2 mit Benzin getränkte Wattebäuschß
Diese Sterilisation der Haut genügte in" allen Fällen
vollkommen. Die Spritze wurde das erste Mal durch

Kochen sterilisiert, sptiter wurde äusserlich der Ansatl
durch Benzin direkt vor den Injektionen gereinigt. W"

haben dadurch eine genügende Sterilität erzielt, da da!
an den Spritzenwänden haftende Medikament offenbar

soweit sterilisiert, dass es in keinem einzigen Fallß
zu einer Abszedierung gekommen ist.
Was nun die mit Anogon behandelten Fälle anbetrifft.
deren Zahl 18 beträgt, so muss ich bemerken, dass diese

Mitteilung nur eine vorläufige sein kann, weil sie Fällt‘
der primären und sekundären Periode behandelt, wogegen

solche der tertiären nicht zur Verfügung standen.
Aus dem Verlaufe der Krankengeschichten werden

wir uns ein Bild über die Wirkungsweise des Alwgons

auf die syphilitischen Krankheitsformen machen können.

wobei die Krankengeschichten nach Möglichkeit in solche
mit „Ulcus durum ruit und ohne Phimose und PH?‘
phimose“, und solche des „sekundären Stadiums“ geßßl"

werden sollen.

Es folgen die Krankengeschichten, geordnet nach de"

Nummern der Krankenbögeu des Stadthospitals.

Nr. 1531. Th. M. 65 a. n. Diagnose: Phimoais syphilitwß
Patient hatte am 28. August 1910 einen legitimen lfollu.‘
ausgeübt und trat am 2

.

Oktober in die Abteilung v!" m"

einer vollkommen ausgebildeten Phimose, indolenten Bubollßll
und einer uässenden Erosion des Skrotums an der 118W.‘
gangsstelle des Penis auf dasselbe. Am 21. X 1910ward‘ 'l“
Kubikzentimeter Anogonsuspension 0,1 lnjiciert. All! "g

der Patient imstande 5
a der Glaus zu eutblössen. Die M’
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4 cm.grosse Erosion des Skrotums war mit Ausnahme eines

kleinen Risses verheilt und mit Schorf bedeckt. Keine Sto
matitis vorhanden. Am 29. ist der Kranke imstande das Prä
putium über die Glans zu bringen. Nun sind 2 Sklerosen,
diebereits verheilt sind, sichtbar. Patient erhält noch am

1
. XI. und 8: XI je eine Injektion, und verlässt auf eigenen

Wunsch das Hospital ohne manifeste Erscheinungen seines
Leidens aufzuweisen. Die Drüsen der linguinalbeuge waren
stark zurückgegangen.
Nr. 1572.G. K. 22 a. n. Diagnose: Phimosis syphilitica.
Kohabitation Anfang Oktober. Patient tritt am 29. X 1910
mitvoll ausgebildeter Phimose, aus der Wehrpflichtskommission
als mit Gonorrhoe und Ulcus molle behaftet, überwiesen ein.
Die Diagnose wird in Phimosis luetica abgeändert. Am 29. X

Injektion von 0,1 Anogon. Am Tage darauf kann ", der
Glans entblösst werden, das Oedem des Präputiums ist ge
ringer, die Sekretion des Präputialsackes ebenfalls. Man be
merkt nur am inneren Blatte des letzteren 2 erodierte Skle
rosen, von denen die linke bereits einen reinen Eindruck
macht. Es ist keine Stomatitis vorhanden. 3. XI Anogon 0,1
Die Phimose ist geringer, die Wunde links noch nicht ver
heilt. Am 8

. X kann das Präputium über die Glans ge
brachtwerden, wobei die Sklerose deutlich sichtbar wird.
Patient erhielt noch am 8

. XI, 16.XI, 22. XI. und 29. XI
Amogoninjektionen. Am unteren linken Molaren war nach der

3
. Injektion eine Spur von Stomatitis aufgetreten.' 1586. K. R. 25 a. n. Diagnose: Ulcus durum, Phimosisuetica.

Kohabitation Mitte September. Patient erschien in der
Ambulanzetwa am 10. X mit einer Phimose und erhielt eine
lnjektionvon 0,08 Hg. sozojodolicum, worauf er bis zum 30. X

ausblieb.Nach Angaben des Patienten war die Phimose ver
gangen,hätte sich jedoch in letzter Zeit wieder gebildet und
seiihmnun sehr störend. Am 1

. XI erfolgt eine Anogonin
jektion,ebenfalls am 6

. XI. Da der Patient starke Zahnstein
ablagerungenaufweist, so erscheint bald eine Stomatitis mitt
lerenGrades. Am 13. XI kann das Präputium über die Glansgebrachtwerden, wobei jedoch der Sulcus coronarius noch
bedecktbleibt. Am 22. XI verlässt der Patient das Hospital
ohnemanifeste Zeichen seines Leidens.
Nr. 1613. J. S. 33 a. m. Diagnose : Phimosis syphilitica.
Die Kohabitation war am 13.Oktober erfolgt. Der Patient
stellt sich am 4.XI mit einer Phimose und starkem indu
rierten Oedem der Penishaut vor. Die Eiterabsonderung des
Präputialsackes ist sehr ausgesprochen, am Rande -der Phi
mosesind einige Ulcera sichtbar. Am 6

. XI wurde eine In
jektion von Hg. sozojodolici 0,08 vorgenommen. Am 9

. XI
war keinerlei Besserung mit Ausnahme einer geringeren Aus
scheidung bemerkbar, an welchem Tage Anogon injiciert
wurde. Am 11.XI fängt die Phimose an sich zu entfalten,
welcherVorgang nun gradatim fortschreitet. Man bemerkt

e
in

starkes Infiltrat des Präputialrandes. Am 15.XI eineAnogoninjektion, ebenfalls am 22. XI, an welchem Tage sich

" derGlans entblössen lassen. Die Induration hat nachge
lassen, e

s ist keine Stomatitis aufgetreten. Am 27. XI sind
dieInfiltrate vollkommen resorbiert. Es wurden an diesem
Tageund am 3

. XII noch Angoninjektionen vorgenommen.
verliess das Hospital ohne manifeste Symptome seines

IMEIS.
Nr. 1806. P. S. 21. a. n. Diagnose: Phimosis syphilitica,
Ulceradura.
Patient trat am 9

.XII mit einer syphilitischen Phimose

in die Abteilung ein und erhielt am 11.XII eine Anogoninjektion. Am 13.VII hatte die Absonderung aus dem Prä
Putialsacke bedeutend nachgelassen, am 17.XII bemerkte man
eine deutliche Verkleinerung der rechten Inguinaldrüse, und
eine Verheilung der Rhagaden am Rande des Präputiums.
Am 23. XII konnte der Patient das Präputium über die Glans
bringen, wobei 2 Erosivschanker zu Tage traten, deren Ab
heilung Patient nicht abwartete, sondern das Hospital ver
liess. Die Anogoninjektionen waren am 11. XII, 17. XII.
22. XII. und 28. XII vorgenommen worden.
Nr. 1628.M. K

.

40 a
.

n
. Diagnose : Phimosis syphilitica,

secundaria papulosa.
Patient stellt sich am 9

.XI mit 2 Papeln desSkrotums undAnns, rechtsseitigen starken indolenten Bubonen und einer
vollkommenen Phimose vor. Am 9

.XI. erfolgte eine Anogon
Injektion von 0,1. Bereits am nächsten Tage sind die Papeln
trocken geworden und die Phimose fühlt sich weicher an.
Am 12. XI ist ein 10-kopekengrosses Stück der Glans sichtbar.
Am 15. XI lässt das Präputium sich über die Glans bringen,
wobei einige papulöse Infiltrate im Sulcus coronarius sichtbar
werden. An diesem Tage und am 22. XI wurden nochmalige
Injektionen vorgenommen. Am 25. XI verliess der Patient
auf eigenen Wunsch ohne Wunden das Hospital. Es war
keine Stomatitis aufgetreten. - -

Nr. 1664.W. N
.

33 a
.
n
.

Diagnose: Sclerosis präputi.

. Patient stellte sich mit einer Sklerose von knorpelharter
Onsistenz und vergrösserten indolenten beiderseitigen lingui

maldrüsenvor. Patient erhielt am 15. XI, 22.XI, 29. XI und

6
. XII Amogoninjektionen. Am 6
. XII waren die Drüsen

schwellungen bedeutend verkleinert, die Stelle der Sklerose
prominierte ohne jedoch eine Induration aufzuweisen. Eine
Stomatitis war - nicht aufgetreten. Am 9

.

Dezember verliess
der Patient das Hospital.
Nr. 1676.J. N. 24 a. n. Diagnose : Ulcera dura. -
Der Patient stellt sich mit 2 Sklerosen der linken Dorsal
seite des Sulcus coronarius und einer Polyademitis univer
salis am 7

. XI vor. Am 19. XI erhielt er eine Anogonin
jektion. Am 25. XI war eine Wunde zur Hälfte, die andere
zu */3 verheilt. Es hatte sich eine Stomatitis eingestellt, weil
Patient in einem Notraume wegen Platzmangels unterge
bracht worden war. Am 27. XI konnte er gut untergebracht
werden und bereits am 29. X1 war die Stomatitis geschwun
den, wie auch die eine Wunde verheilt, während die andere
noch von der Grösse einer Erbse war. Am 29. XI, 6. XII und
14.XII wurden noch Injektionen vorgenommen. Die Erschei
nungen des Leidens waren am 6

.XII vergangen.
Es folgen nun 2 Fälle von Paraphimosen, wodurch
wir in die Krankengeschichten des Sekundärstadiums
eintreten.

Nr. 1714J. O. 26. a. n. Diagnose: Syphilis II papulo-pustu
losa, Paraphimosis syphilitica. -

Patient trat am 23. XI in das Hospital ein mit ausge
sprochenen syphilitischen Erscheinungen. ..

.

Der ganze Körper
ist von einem papulo-pustulösen Exanthem eingenommen, an
der Haarstirngrenze ist eine Corona Veneris bemerkbar, der
behaarte Kopf weist ebenfalls Pusteln auf. Am Nacken sieht
man ein deutliches Lenkoderma, die Vorhaut ist nicht über
die Glans zurückzubringen. Am 24. XI wird eine Anogon
injektion vorgenommen. Bereits am Tage darauf konnte der
Patient mit einiger Anstrengung das Präputium über die
Glans bringen. Die Papeln des Körpers weisen eine weniger
bräunlich rote Färbung auf, die Rhagaden der Analgegend
sind im Verheilen. Am 27. XI sind die Erscheinungen am
Anus vergangen, die Papeln des Körpers haben sich soweit
involviert, dass sie das Niveau des gesunden Intoguments
nur sehr wenig überragen. Die Papeln am Präputium sind
vergangen. Am 29. XI wird Anogon injiziert. Das Präputium
lässt sich vollständig frei bewegen, die Papeln des Körpers
schelfern, eine Stomatitis ist nicht vorhanden. Am 6

. XII sind
nur wenige schelfernde Papeln bemerkar, die übrigen haben
sich resorbiert, die bekannten braunen Pigmentationen hinter
lassend. Am 6. XII wie auch am 11.XII wurden noch 2 In
jektionen appliziert. Am 14. XII verliess der Patient ohne
Symptome seines Leidens aufzuweisen das Hospital.
Nr. 1774.E. P. Diagnose: Syphilis recidiva maculo-papulosa,
Paraphimosis secundaria. -
Der Patient erschien am 4

. XII im Hospitale in einem
äusserst verwahrlostem Zustande. Sein Leiden war nicht
neuen Datums. Bereits im Oktober des Jahres 1909hatte er
sich infolge eines Ulcus durum 12 Monate hindurch in Spi
talsbehandlung befunden und daselbst 36 Inunktionen von
Ung. hydr. cin. erhalten. Im Februar 1910 erkrankte ihm der
Hals und e

r

bemerkte am Körper einen knötchenartigen Aus
schlag, den e

r jedoch weiter nicht beachtete. Die Schluckbe
schwerden steigerten sich und der Patient wurde heiser.
Diese Erscheinungen erschreckten jedoch den Kranken nicht
und e
r begnügte sich damit mitunter aus der Apotheke irgend
eine Salbe zu kaufen. Dieser Sorgfalt entsprechend war nun
auch der Zustand, in dem er sich uns vorstellte. Man sah ein
körperlich herabgekommenes Individuum vor sich, dessen Lei
denszug im Gesichte noch durch das heisere Organ und die
mit Mühe hervorgebrachten Worte verstärkt wurde.
Auf dem Körper war ein makulo-papulöses Exanthem zu
sehen, auf den zerklüfteten Tonsillen Plaques muqueuses, in

den Nasenausgängen nässende Papeln, ebensolche auf dem
Skrotum. Die'' die in Form einer ödematösen Para
phimose zurückgestülpt erscheint, war an der Raphe von einer
immensen Wunde von rhomboider Form eingenommen. Am

4
.

und 5
. XII erhielt der Patient Ung. hydr. cin. à 40. Am

6
, Xl L. wurde Anogon injiziert. Der Defekt an der Penis

haut hatte sich am Abend des 7. XII vollständig gereinigt,
die Ränder der Wunde erschienen abgerundet und zeigten
eine Zusammenziehung. Die Papeln des Skrotums erschienentrockener, wie auch diejenigen des rechten Nasenloches, die
Tonsillen machten einen reineren Eindruck, und die Schwellung der Paraphimose war bedeutend geringer, wie auch die
Erosion an derselben trockener erschien. Am 9. XII waren
die Papeln des Skrotums und das Exanthem des Körpers
trocken und schelferten zum Teil, dieTonsillen rein. Die Wunde
der Penishaut wies eine beträchtliche Verkleinerung auf. Die
Stimme des Patienten machte einen bedeutend reineren Ein
druck. Eine Stomatitis wurde nicht beobachtet. Am 20. XII
ist die Peniswunde fast vollkommen verheilt, die Papeln des
Naseneinganges sind noch nicht ganz verheilt, die Heiserkeit

– – – –– – – ––––– – –
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noch, wenn auch in geringerem Masse, vorhanden. Am 23.XII
ist die Peniswunde vollkommen verheilt. Der Zustand des
Patienten wäre nun ein sehr guter, wenn nicht die chroni
sche Rhinitis, die besonders rechterseits, wo sich eine starke
Schwellung der mittleren Muschel bemerkbar macht, noch
eine Hospitalbehandlung nötig machen würde. Am rechten
Naseneingange ist noch eine Erosion bemerkbar. Am 14. XII
und 22. XII wurde noch Anogon injiziert.
Nr. 1527. J. J. Diagnose : Angina syphilitica.
Patient hatte sich Ende März 1910 mit Syphilis infiziert
und war bis zum 20. Juni mit 36 Imunktionen behandelt wor
den und erschien am 21. Oktober mit Klagen über starke
Kopfschmerzen, vergrösserte Halsdrüsen und Schmerzen beim
Schlucken. Bei der Untersuchung stellte sich heraus,dass es
sich um eine Angina syphilitica mit Plaques muqueuses,beson
ders rechterseits handelte, wo sich auch eine starke Schwel
lung der Submaxillaris zeigte. Vorher hatte Patient 2 Hg
sozojodol.-Injektionen erhalten; am 22. X wurde eine solche
von Anogon gemacht. Am 24. X war die Schwellung der
linken Tonsille vergangen, die rechte war rein, es waren nur
einige Follikularpfröpfe sichtbar. Am 26. X erneute Injektion.
Am 1.XI sind die Tonsillen vollständig normal, die Klagen
über Kopfschmerzen hatten vollkommen aufgehört. Es wurden
noch am 26. X, 1. XI, 6. XI, 12. XI, 18. XI, 24.XI und 30 XI
Anogoninjektionen gemacht, die tadellos vertragen wurden
ohne, dass es zu einer Stomatitis gekommen wäre.
Nr. 1549. J. K. 22 a. n. Diagnose: Syphilis II papulosa,
Phimosis secundaria.
Patient infizierte sich im Juni 1910und erschien erst am
25. Oktober im Stadtkrankenhause. Er wies neben einer
universellen Polyadenitis eine Menge nässender Papeln am
Skrotum, den Oberschenkeln und dem After auf. Die Glans
liess sich infolge einer stark ausgebildeten Phimose nicht ent
blössen. Aus dem Präputialsacke wurde Eiter in reichlicher
Menge abgesondert. Am 25. X erfolgte die erste Anogon
injektion von der üblichen Dosis 01. Am 27. Xwar der Effekt
der einen Injektion nach Ablauf von 48 Stunden ein geradezu
verblüffender. Die Papeln des Patienten, die bei seinem Ein
tritte so stark nässten, dass das Sekret an den Oberschen
keln hin unterlief, waren vollkommen trocken, und deutlich
flacher geworden. Eine Stomatitis war nicht vorhanden.
Am 1. X1 waren die Papeln des Skrotums vollkommen ver
heilt, an den Oberschenkeln sah man die bekannten bläulich
weissen Verfärbungen sich involvierender Papeln, diejenigen
der Analgegend waren mit Schorfen bedeckt, die sich zum
Abfallen anschickten. An den Lymphdrüsen liess sich ein
deutliches Kleimerwerden konstatieren. Am 6. XI waren die
Papeln vollkommen vergangen, ebenso wie auch die Phimose.
Am 1. sowohl wie auch am 6. XI waren Anogoninjektionen
gemacht worden, mussten aber vorläufig ausgesetzt werden,
da am 12. XI eine Stomatitis aufgetreten war, die aber ihren
Grund, wie wir annahmen, durch Unterbringen in einemNot
raume ohne den nötigen Luftkubus, hatte. Am 27. XI war es
möglich geworden den Patienten gut unterzubringen und es
Wurde trotz noch bestehender mittelschwerer Stomatitis eine
Anogoninjektion gemacht. Am 3. XIwar die Stomatitis ge
schwunden.– Patient erhielt an diesemTage noch eine In
jektion nindverliess das Hospital am 4. XII.
Nr. 1662. H. L. 64 a. n. Diagnose: Syphilis II papulosa,
Phimosis.
Patient hatte sich im Juni 1910 infiziert. Im Anschluss
an das Ulcus bildete sich eine Phimose aus, und am1. August
bemerkte der Patient Jucken und Nässen am After, einige
Wochen darauf Wunden, die ihn am 13.XI veranlassten das
Hospital aufzuschen. Bei derUntersuchung bemerkt man links
am Präputium eine Narbe, dasselbe ist induriert und lässt
sich nicht über die Glans bringen. Die Drüsen sind univer
sell geschwollen, am Anus, zu beiden Seiten desselben sieht
man 2 Wunden, die eine jede den Abklatsch der anderen
bildet und bis ins Korium hineingehen.
Bis zum 15.X1 wurde der Patient unter Jodkalium und
Kalomel gehalten, an welchem Tage zur Anogoninjektion ge
schritten wurde. Am 19.XI waren beide Wunden vollkom
men rein und mit granulierendem Gewebe fast angefüllt. Am
22.XI wird keine Stomatitis bemerkt. Am 25. XI ist die
Wunde an der linken Seite zur Hälfte verheilt, die der rechten
um */3, wobei man an letzterer eine über die Wunde gehende
Brücke genesener Haut bemerkt, wodurch nun 2 kleinere
Wunden nachgeblieben sind, aus denen Granulations

kö fe
hervorquellen. Es ist keine Stomatitis vorhanden. Am

27. XI war die Spur einer solchen bemerkbar, die Wunde
links war verheilt, die rechte bis auf ein Drittel. Ich bin
überzeugt, dass die verspätete Anwendung von Höllenstein
nur die Schuld daran trägt, dass nicht auch dieseWunde ver
heilt war, weil die Granulationspfröpfe zumächtig gewuchert
waren. Am 29. XI waren ebenso wie am 6. XII Anogonin
jektionen gemacht worden, bereits am Abende dieses Tages
kam es zu einer Stomatitis, an der wohl die starken Zahn

steinablagerungen die Schuld gehabt habenmögen. Am 10.XII
waren alle manifesten Symptome des Leidens geschwunden.' 1704. J. A. 41 a. n. Diagnose: Syphilis papulosa re(91011V1.
Es folgt nun die Krankengeschichte eines Patienten, der
einen langen und schweren Leidensweg hinter sich hat, der
im Anfange des Jahres 1908 erkrankt, bereits zum 4. Male
das Krankenhaus aufsuchte, da er beständig von papulösen
Rezidiven gepeinigt wurde. Die Rezidive hatten immer in
Papeln der Mundhöhle und Zunge, wie auch der Extremitäten
bestanden. Noch im Febroar 1910 hatte der Patient 25 Subli
matinjektionen erhalten, die alle Erscheinungen zum Schwin
den brachten. Am 21. XI erschien der Patient abermals im
Krankenhause mit einer schönen Leucoplacia linguae, voll
ständig aphonisch und einer ulzerierenden Wunde am linken
Gesäss. ie Erscheinungen auf der Zunge waren bereits im
Mai, also 2 Monate nach abgeschlossener Kur aufgetreten.
Am 23. XI wurde Anogon injiziert und die Zunge einmal
täglich mit einer 1 pCt. Acid. lact. Lösung gebeizt. Am 27.XI
macht die Zunge einen reineren Eindruck, am 29. XI ist die
Besserung unverkennbar, die Wunde der Glutäalgegend mit
einemSchorf bedeckt. (Anogon). Am 6. XIl ist die Zunge
fast rein, die Aphonie im Schwinden, die bereits im August
eingesetzt hatte. An diesem Tage wurde die 3. Anogon
injektion vorgenommen. Am 9. XII ist die Zunge vollkommen
rein geworden, nach Abfallen der Borke von der Glutäal
wunde ist es ersichtlich, dass */3 verheilt sind; die Aphonie
hat einemheiseren Sprechen Platz gemacht. Am 11. XII er
tolgte eine nochmalige Injektion von Anogon, die aber nun
Zeichen von Stomatitis gab. Auch in diesem Falle war viel
Zahnstein vorhanden. Am 16. X1 I spricht der Patient sehr
vernehmlich jedoch noch ein wenig heiser. Die Anogonkur
wurde hier auf Bitten des Patienten unterbrochen, und seinem
Wunsche gewillfahrt indem man ihm Salvarsan in der Dose
03 injizierte. Patient verliess das Krankenhaus guten Mutes
am 28. XII.' 1739. J. W. 27 a. n. Diagnose : Syphilis, ulcera paU10SA.P
Der infektiöse Koitus hatte Ende August stattgefunden,
am 29. November trat der Patient in das Hospital ein. Es
fanden sich eine universale Polyadenitis, eiu''Exanthem desGesichtes, der Arme, der Brust und desRückens.
Es war eine Angina specifica vorhanden. Am Skrotum und
rechterseits am Uebergange der Penishaut in die des Mons
Veneris fanden sich an Stelle der verheilten Ulcera deutliche
Sklerosen. Am Tage des Eintritts wurde dem Patienten eine
Anogoninjektion gemacht. Bereits am 3. XII war ein deut
liches Eintrocknen der Papeln des Skrotums bemerkbar wie
auch ein Besserwerden der Angina, da die Plaques muqueuses
vergangen waren und nur noch eine leichte Schwellung und
Hyperämie sichtbar war. Eine Stomatitis war nicht auf
getreten. Am 6. XII konnte an allen Papeln eine deutliche
ln volution festgestellt werden. Am 9. XII waren alle Papeln
resorbiert, das Skrotum wies derer noch 3 auf, die alle mit
einem Schorfe bedeckt waren. Es war zu keiner Stomatitis
gekommen. Am 14. XII verliess der Patient auf eigenen
Wunsch, ohne manifesteSymptome seines Leidens aufzuweisen,
das Krankenhaus. Er hatte 3 Injektionen zu 0,1 am 29. XI,
6. XII. und 11. XII erhalten.
Nr. 1790.W. E. 25. a. n. Diagnose: Sypilis II papulosa.
Der infektiöse Koitus hatte Mitte September stattgefunden.
Der Patient stellte sich am 6. XII mit einer voll ausgebil
deten Phimose, an deren Rande man eine Erosion bemerken
konnte, mit nässenden Papeln des Skrotums und solchen am
Anus von derartiger Stärke vor, dass es ihm schwer fiel den
Zugang zum Anus frei zu machen. Die Stimme machte einen
heiseren Eindruck und es gelang nur mit Mühe die Plaques
muqueuses der Tonsillen zu Gesichte zu bekommen, da ein
weites Oeffnen des Mundes durch zwei Rhagaden an beiden
Mundwinkeln sehr erschwert wurde. Gleich bei seinem Ein
tritte ins Hospital erhielt der Patient eine Anogoninjektion.
Am 7. XII war der Patient imstande seinen Mund zu öffnen,
da die Rhagaden den Mundwinkel reiner waren; die Heiser
keit hatte sich gebessert und die Plaques der Tonsillen waren
fast verheilt. Die entsprechenden Heilungsvorgänge waren
an den Papeln des Sknotums und Anus bemerkbar, die
trockener und flacher zu sein schienen, wie auch die Erosion
des Präputiums einen reineren Eindruck machte.
Am 9. XII waren die Papeln des Skrotums vollkommen
trocken mit Ausnahme dreier, die der Analgegend bedeutend
flacher, die Phimose war vergangen und die Rhagade verheilt.
Eine Stomatitis wurde nicht beobachtet. Am 20. XII, also
14Tage nach Beginn der Kur waren alle manifesten Symp
tome der Syphilis geschwunden, wobei natürlich der ehemalige
Sitz der Papeln an Skrotum und Glutäen durch die re
stierende Hautverfärbung nachgewiesen werden konnte. Pa
tient hatte seine Anogoninjektionen am 6. XII, 11. XII,
17. XII. und 23. XII erhalten. Am 3. I 1911verliess er das
Hospital.
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An die Zahl dieser im Stadtkrankenhause beobach

teten Fälle will ich noch einige aus der Privatpraxis
anschliessen, die die Wirkung des Anogons in gleicher
Weise erhärten. Unter den verschiedenen behandelten
Fällen, wo ich das Anogon als vollwertiges Heilmittel
anwandte, will ich nur den einer Dame anführen, wo
einige Papeln der Spätperiode ad labia am 4. Tage

geschwunden waren, wie auch den eines Mannes, der

sich mit Papeln der Kniebengen, einem Ulcus der rechten

Tonsille und Papeln des Kopfes, des Präputiums und
Anus vorstellte. Diese Erscheinungen bestanden trotz

dem der Patient mit 30 Enesolinjektionen behandelt

worden war. Die vorgenommene Injektion von 0,05
Anogon ergab am 3. Tage ein Verheiltsein der Plaques,
der Tonsille und ein Trockenwerden der Papeln am

Präputium und dem Anus. Die Involution der Papeln
der Kniebenge war deutlich ausgesprochen. Nach der
nun vorgenommenen Injektion von 0,1 Anogon stellte
der Patient sich nach Ablauf einer Woche ohne Erschei
nungen seines Leidens vor. Nur die Papeln der Knie
benge schelferten noch leicht.
Wenn wir nun an der Hand der beschriebenen Fälle
uns ein Urteil über das Anogon bilden wollen, so sehen
wir, dass an den Patienten 66 Anogoninjektionen aus

geführt wurden, um die erwünschten Heilwirkungen zu
erzielen. Das wäre aber nicht die Gesamtzahl aller ge
machter Anogoniujektionen, sondern es wurden noch

Patienten fortlaufend mit Anogon behandelt, die ihre

fälligen Kuren durchzumachen hatten. lm Ganzen sind
14 Flacons des Mittels verbraucht worden, so dass wir
9 Injektionen pro Flacon gerechnet, also noch weitere

60 Injektionen zu erproben die Gelegenheit hatten.

Bei diesen 126 Injektionen ergab sich im Vergleiche
zu anderen Quecksilberpraparaten eine last völlige

Schmerzlosigkeit desselben. Ueber Schmerzen klagten
nur einige hochgradig nervöse Personen, und eine Dame,
wo bei dem dicken Panniculus adiposas wohl längere

Injektionskanülen am Platze gewesen wären. Wir kün
nen das Anogon als ein bei seiner Einführung schmerz
loses Mittel bezeichnen, dass ausserdem keine Iufltra
tionen zurücklässt, was wohl seiner neutralen Eigen
schaft zuzuschreiben ist.
Zu dieser reizlosen Lokalwirkung kommt noch hinzu
das gewöhnliche Ausbleiben von Stomatitis und Magen
darmstörungen, so dass das Allgemeinbefindeu der Pa
tienten keinen Störungen ausgesetzt ist. In den Fällen
Nr. 1572, 1549, 1586, 1662 und 1704 war die Stoma
titis entweder eine Folge des Umstandes, dass die Pa
tienten wegen Platzinangels, um nicht hilflos von der
Tür gewiesen zu werden, in einem unhygienischen Raum
untergebracht werden mussten, oder starke Ablage
rungen von Zahnstein aufwiesen. Magendarmstörungen
wurden während der Anogonanwendung überhaupt nicht

beobachtet, Stomatitiden in der Privatpraxis in keinem
einzigen Falle.
Was nun die Wirkungen des Mittels auf syphilitische
Phimosen anbetrifft, so lässt sich bemerken, dass wah
rend der Anogonbehandlung kein einziger Fell operativ
in Behandlung genommen werden musste. Das Mittel
der Zeit betrug 11 Tage nach durchschnittlicher An
wendung von 2 Anogoninjektionen, um die Phimosen
zum Schwinden zu bringen. Was die Heilungsdauer
für Ulcus durum anbetrifft, so können nach dem vorlie
genden Materiale keine Angaben gemacht werden, doch
dürfte sie 10-14 Tage im Mittel betragen.
Evident waren in der Sekundärperiode die mächtigen
Heilwirkungen des Anogons, wovon man sich bei der
Durchsicht der Krankengeschichten, besonders der sub
Nr. 1549, 1704 und 1739 wie auch 1790 überzeugen
kann. Bei der Behandlung der 18 Fälle waren 66 ‚ln
jektionen gemacht worden, so dass durchschnittlich
4 Injektionen pro Person zur Verwendung kamen. Die

selben wurden gewöhnlich am 5. Tage vorgenommen
und würden demnach für eine gründliche Kur 8, ja
eventuell 10 Injektionen am Platze sein. Es konnte
leider die Wirkung des Anogons nicht an tertiären
Fällen studiert werden, da solche nicht zur Verfügung
standen, ebenso wenig diejenige bei Organsyphilis.
Offen geblieben ist ebenfalls die Frage, wie lange das
Anogon im Organismus verbleibt, Dinge die noch der
Klärung bedürfen.
Nach allem Gesagten kann ich mich der Ueberzeu

gung nicht verschliessen, dass wir im Anogon ein Arz
neimittel haben, das sich durch Sicherheit der Wir
kung und durch Mangel an Nebenwirkungen auszeichnet.
Die Domäne des Anogon dürfte die primäre und sekun
däre Syphilis sein, da es hier sowohl den Arzt, wie
auch den Patienten zu befriedigen imstande ist.

Bllcherbesprechungen.

Johann Engen Mayer. Berat. Heizungsingeuieur.
Heizung und Lüftung. Mit 40 Abbildungen im
Text. Aus Natur und Geisteswelt, Sammlung wis
senschaftlich - gemeinverständlicher Darstellungen.
241 Bandchen. Druck und Verlag von B. G. Teub
ner in Leipzig. 1909.

Ans diesem Büchlein, welches zwar unsere nordischen kli
matischen Verhältnisse nicht in Rücksicht zieht, können wir
immerhin manchen Hinweis auf rationellere Beheizung und
Lüftung unserer Gebäude entnehmen. Der Arzt und Hygie
niker ist häufig genug in der Lage über diese Fragen Aus
kunft geben zu müssen und eine fachwissenschaftliche Dar
stellung der technischen Verhältnisse ist daher mit Dank

Ucke.
H. Klose und H. Vogt. Klinik und Biologie der Thy
musdrüse mit besonderer Berücksichtigungen ihrer
Beziehungen zu Knochen- und Nervensystem. Mit
23 Abbildungen, 2 Kurven und 11 zum Teil far
bigen Tafeln. Tübingen. 1910. Verlag der H. Laupp
schen Buchhandlung. Preis 12 M.

Die Enträtselung der Funktion der Thymusdrüse darf als
eine ebenso schwere, wie dankenswerte Aufgabe erscheinen,

g
e
il‘
)

sich die Verfl‘. mit viel Geschick und Glück unterzogen

a en.
Ohne eigene Untersuchungen über Phylo- und Ontogeneso
der '1‘hymus ausgeführt zu haben, gelangen die Verff. zur
Auflassung, das die Thymus ein Organ epithelialer Herkunft
ist, das nicht durch Neubildung sondern durch Anziehung
und Fixierung von Lymphozyten lym hdrüsenähnlichen Cha
rakter annimmt. Der Zweck ist die ernichtung von Lenku
zyten, die als Nukleinträger bei ihrem Zerfall zur Säurever
giftung des Organismus beitragen. Bei funktionierender

‘

aufzunehmen.

Thymus wird die Dekomposition der Nukleinsäure in die
richtigen Bahnen gelenkt resp. deren Produkte unschädlich
gemacht und die Gefahr für den Ca-stoflwechsel beseitigt
Der Erfolg dieser Arbeiten war aber in erster Linie ge
sichert durch die subtile chirurgische Technik, die zu rest
loser Entfernung der Thymus führte. Es musste das bei neu
geborenen Hunden in der Zeit geschehen, in der der Orga
nismus noch vollständig auf die Funktion der Drüse ange
wiesen ist, die im späteren Alter allmählich auf die Milz über
geht. So wurde voller Erfolg und ein stets gleiches klinisches
Bild erzielt, das durch 3 wohlcharakterisierte Stadien zu
Sicherem Tode führt; es sind das: das Latenzstadium, das
Stadium adipositatis, und das Stadium cachecticum oder die
cachexia

thymogriva
mit der ldiotia thymopriva.

Die StolTwec seluntersuchungen in Verbindung mit dem
Studium der anatomischen Veränderungen führen dazu. das
pathologische Bild als eine chronische Säurevergiftung an
zusehen, die zuerst zu Fettablagerung, dann zu Knochen
schädlgnng, die durch Kalkverarmung und Osteoporose sich
kennzeichnet, führt. Gleichzeitig wird der Stoffwechsel der
übrigen Gewebe zumal des Nervengewebes geschädigt. wo
durch die Ganglieuzellen des Gehirns einer eigentümlichen
Quellung unterliegen, was zu progressiver Verblödung führt.
Wenn wir es unternommen haben hier in kurzen Worten
das Wesentliche der Erhebungen der Verfl". auf dem Gebiete
der Erforschung der Thymnsfunktionen, sowie ihre Erklä
rungen hier wiederzugeben, so geschah es hauptsächlich um
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das Interesse für das Werk zu wecken, da es Neues in ein-
heitlicher Fassung bringt zu weiteren Untersuchungen an
regt und sowohl für die Klinik wie für die Pathologie be
fruchtend zu sein verspricht. Auf die Details gehen wir hier
nicht ein, sondern überlassen es dem Leser sich in den inte
ressanten Stoff zu vertiefen.

U CkC K 8,

PreOt-Ok Olle
des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

(Offizielles Protokoll).

1389.Sitzung am 14. Februar 1911.

I. Dobbert: «Gynäkologische Kasuistik.
Vortr. referiert über einige interessantere Krankheitsfälle,
welche im Verlaufe des Jahres 1910 in der Gynäkologischen
Abteilung des Alexandra-Stifts zur Beobachtung resp. Opera
tion gelangten. 1. Fall von mannskopfgrosser rechtsseitiger
Ovarialzyste. Erscheinungen, welche sich an eine Stieltorsion
anschlossen indizierten bei der, im 3. Monat der Schwanger
schaft sich befindenden, Pat. den operativen Eingriff. Laparo
tomie, glatte Heilung. Pat. wurde mit normal sich weiter ent
wickelnder Schwangerschaft entlassen.

II. Zwei Fälle von Zervix-Karzinom kompliziert mit Gra
viditas mens. X.
Im ersten Falle handelte es sich um eine 31-jährige Frau,
welche zum dritten Mal schwanger war und in der letzten
Zeit an Blutungen gelitten hatte. Bei der Untersuchung
fühlte sich die sehr massige Portio derb und höckerig an.
Die hintere M. M. Lippe war in eine blumenkohlähnliche Ge
schwulst verwandelt. In der Zervix hatte sich die Neubildung
hauptsächlich in der hinteren und der rechten Wand ent
wickelt. Die Parametrien schienen noch nicht befallen zu
sein. Fundaler Kaiserschnitt. Kind apnoisch, schreit bald.
Parahysterectomia nach Wertheim -Bumm. Veränderte
Lymphdrüsen nicht zu fühlen. Subfebriller postoperativer
Verlauf. Mutter und Kind am 25. Tage nach der Operation
esund entlassen. Nach 5 Monaten beginnendes Rezidiv im
Wundtrichter.
Der zweite Fall betraf eine 36-jährige 5. Gebärende. Bei
der Untersuchung der Kreissenden fiel die Portio durch ihre
Derbheit und knollige Beschaffenheit auf. Das Mikroskop wies
ein Carcinoma planocellulare nach. Klassischer Kaiserschnitt
und im Anschluss daran die Wertheim sche Krebsopera
tion. Eine vergrösserte Lymphdrüse war mit der rechten
Vena hypogastrica verbacken, eine zweite wurde aus dem
Parametrium entfernt. Glatter Verlauf. Mutter und Kind am
23 Tage nach der Operation gesund entlassen.
Auf Grund dieser Fälle und der Erfahrungen, welche an
weiteren 3 Fällen von Karzinom bei Schwangeren im Alexan
dra-Stift gemacht worden sind, spricht sich Vortr. dahin aus,
dass durch kein anderes Operationsverfahren das Kind so
sicher und schnell entwickelt werden könne als durch den
abdominalen Kaiserschnitt und dass der Mutter durch die
erweiterte abdominale Krebsoperation noch am besten geholfen
werden könnte. In vorgeschritteneren Stadien der Krankheit
ist eine definitive Heilung trotzdem kaum zu erwarten.
III. 4 Fälle von myomotös degeneriertem Uterus kompli
ziert mit Erkrankungen der Adnexe. a) Hühnereigrosses
Myom im Fundus, faustgrosse, teils intraligamentär ent
wickelte Ovarialzyste rechterseits. Supravaginale Uterusampu
tation. Postoperativer Verlauf kompliziert durch Thrombose
der rechten Beckenvenen. Pat. nach längerem Krankenlager
gesund entlassen.
b) Myomatöser Uterus von Faustgrösse; linkerseits ver
eiterte Tuboovarialzyste; zahlreiche pelviperitonitische Ver
Wachsungen mit Därmen und Netz. Abdominale Totalexstirpa
tion. Die vor der Operation vorhanden gewesene Temperatur
erhöhung schwand am 4. Tage nach der Operation und am' Tage wurde Pat. mit gut geheilter Bauchwunde entASSEIN.

C) Konglomerattumor bestehend aus einem myomotös dege
nerierten Uterus und beiderseitigen entzündlich veränderten,
eitrigen Adnexen. Zahlreiche derbe Verwachsungen, abdomi
nale Totalexstirpation mit medianer Spaltung des Uterus
(Faure-Kelly). Prima intentio. Heilung. Myomatöser Ute
rus von Doppeltfaustgrösse; rechtsseitige Tubengravidität;
Hämotocele retrouterina. Abdominale Totalexstirpation. Bauch
deckenabszess. Heilung.
IV. Ein Fall von Peritonitis tuberculosa und doppelseitiger
Erkrankung der Adnexe.
Pat. war 1905wegen tuberkulöser Peritonitis operiert wor
den, erholte sich aber schlecht und bemerkte in letzter Zeit
die Entwickelung einer Geschwulst im Unterleibe. Bei der
aparotomiewurden ausser der diagnostizierten Ovarialzyste

noch zahlreiche Verwachsungen der Därme unter einander
und dem Peritoneum parietale gefunden. Die Zyste war
vollständig in peritoneale Verklebungen eingehüllt. Uterus
myomatös degeneriert. Rechte Adnexe verändert und mit
der Umgebung fest verwachsen. Auf dem Peritoneum spär
liche kaseöse Knötchen. Abdominale Totalexstirpation. Glatter
Verlauf. Mikroskopisch konnten in den Tuben spärliche in
regressiver Metamorphose befindliche Tbk-knötchen gefunden
werden, im Uterus wurden dagegen frischere Herde nachge
W128BU1.
Zum Schluss erläutert Vortr. an einigen Skizzen die im
Alexandra-Stift geübte abdominale Totalexstirpation des Ute
rus nach Mackenrodt mit Eröffnung des vorderen Schei
dengewölbes. - -

(Autoreferat).Diskussion.
Lingen: Das Zusammentreffen von Uteruskarzinom und
Gravidität ist im allgemeinen selten. Im Peter-Paulshospital
ist in letzterer Zeit nur ein solcher Fall beobachtet worden,
der operiert wurde und letal verlief. In jedem Falle dieser
Art müsse per abdomen operiert werden ohne Rücksicht auf
das Kind; es sei nicht zulässig zuzuwarten, bis das Kind
lebensfähig werde, da das Karzinom in der Schwangerschaft
sehr stark zur Propagation neige. – Ovarialtumoren bei
Schwangerschaft sind durchaus zu operieren, da sie ein unan
geluehmes Geburtshindernis werden können. – Myome und
andere Tumoren bewirken Lymph- und Blutstauung und
setzen die Admexe unter ungünstige Bedingungen.
Wa nach: Auch der Chirurg hat sich bisweilen zu ent
scheiden, ob er während einer Schwangerschaft operieren soll,
es kommen hierbei hauptsächlich die Nabelhernien und die
Appendizitis in Betracht. Auf die Frage, wie weit man der
Patientin versprechen kann, dass die Schwangerschaft nicht
unterbrochen werde, glaubt er sehr reserviert antworten zu
müssen. Dobberts Prozentsatz von 25, allerdings ans
kleinen Zahlen, wo die Schwangerschaft unterbrochen wurde,
sei doch recht hoch, sodass die Gefahr einer Unterbrechung
im Allgemeinen wohl als sehr gross anzusehen und da
her die Entscheidung über eine Operation der Patientin
selbst zu überlassen sei.– Spiele nicht die Zeitperiode der
Schwangerschaft dabei eine Rolle? Seien die ersten Monate
der Gravidität nicht besonders gefährlich in dieser Beziehung?
In späteren Monaten werde die Narkose gut vertragen und
das Operationsterrain speziell bei Nabelbrüchen liege weiter
entfernt vom Uterus. – In den letzten Jahren habe er den
allgemeinen Eindruck, als ob das Karzinom in jugendlichem
Alter immer häufiger beobachtet werde, er habe eine ganze
Reihe von Mammakarzinomen bei Patientinnen im Alter von
25-30 Jahren gesehen. Bei Karzinomen anderer Regionen
falle dies Verhältnis nicht auf, vielleicht, noch beim Magen
karzinom. Liesse sich diese Tatsache auch beim Uteruskarz
nom beobachten? – Bei tuberkulöser Peritonitis, speziell
den reinen serös-exsudativen Formen, namentlich bei Kindern,
gelte die Laparotomie als Heilmittel. Dem widerspreche eine
Beobachtung im Peter-Paulshospitale: eine seit 15 Jahren ab
gelaufene tuberkulöse Peritonitis hatte durch die Adhäsionen
chronische Stenosierungs- und schliesslich Okklusionserschei
nungen bewirkt; bei der Operation war von Tuberkeln, Exsu
dat, infizierten Drüsen nichts zu finden, die Adhäsionen lies
sen sich leicht lösen; 2 Monate hernach traten dieselben
Okklusionserscheinungen auf, die sich sogar bis zum Kot
brechen steigerten, bei der erneuten Operation wurden frische
Tuberkel gefunden, es war also die abgelautene Perito
nitis durch den operativen Eingriff wieder akut geworden.
Dobbert: Mit Lingens Ausführungen stimme er voll
kommen überein, nur bezüglich des letzten Schwangerschafts
monates möchte er eine Einschränkung machen, und nament
lich in der zweiten Hälfte dieses Monats ruhig das Ende der
Schwangerschaft abzuwarten raten in Anbetracht der schlech
ten Resultate der Operationen in dieser Zeitperiode.– Nicht
inkarzerierte Hernien drängen nicht zur Operatiou und das
Ende der Gravidität kann abgewartet werden. –Zysten geben
während der Schwangerschaft und Geburt, namentlich aber
im Wochenbette Komplikationen, und müssen während der
Schwangerschaft entfernt werden. – Operative Eingriffe in
den ersten Schwangerschaftsmonaten sind gefährlicher als in
den späteren; in den ersten Monaten reagiert der Uterus auf
alle Reize sehr leicht, schon das Zähneziehen kann einen
Abort herbeiführen. Auch er hat im jugendlichen Alter Ute
ruskarzinome gesehen, schon bei einer 25-jährigen Patientin ;
solche Fälle sind sehr selten, aber auch die schlimmsten. Die
meisten Genitalkarzinome kommen doch im Alter nach 40
Jahren vor. – Heute wird die Laparotomie nicht mehr als
Heilmittel bei tuberkulöser Peritonitis angesehen, die meisten
Aerzte vermeiden ängstlich die Operation bei ihr und behan
deln möglichst konservativ. -

Kern ig: Die konservative Behandlung der tuberkulösen
Peritonitis ist schon lange feststehend, nur wenn die Resorp
tion gar nicht fortschreitet wird operiert und auch dann mit
Auswahl. - -
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„Wiedemann: Ueber kriminellen Abort (mit Demon
stration eines Präparates),
In unseren Tagen, wo das 2 Kinder-System nnd der kri
minelle Abort nicht nur in Frankreich, sondern wohl inallen Staaten täglich an Boden gewinnt, ist es zu verstehen,dass die Unglücksfälle bei diesem Eingriff resp. die Todes
fälle keine Seltenheit mehr sind. Nicht allein bei den oberen

sucht man sich des zu grossen Kindersegens, wenn d
ie

Prohibitivmassregeln nicht genützt haben, durch operative
Eingriffe zu entledigen, sondern anch in den unteren Klassen
zeigt sich, ' das Bestreben die unliebsame Schwangerschaft künst ich zu unterbrechen. – Ueber die Unglücksfälle,
die dabei vorkommen, ist schon des häufigen berichtet worden,
selten, sind aber die Fälle, wo Frauen durch mechanische
Eingriffe sich selbst die Schwangerschaft unterbrochen haben.
Ueber einen solchen Fall habe ich hier, wenn ich nicht irre,schon vor Jahren berichtet; er betraf eine Dame aus der guten
Gesellschaft, die zum 20. Mal gravid war und sich im 3. Monat
der Schwangerschaft zwecks Unterbrechung derselben einen
Bougie ins Cavum uteri einführte. Wie'sie'mir erzählte,
hätte sie im Schweisse ihres Angesicht eine Stunde lang an
ich mit dem Bougie herumgewirtschaftet, bis e

s ihr gelang
eine Blutung hervorzurufen. – Die Blutung dauerte einige
Tage, doch kam kein Abort zustande und da“ di

e
Dame

weit von hier auf ihrem Gute lebte, so Wagte sie nicht diesen
Eingriff zu Wiederholen. 6 Monate darauf, entband ic

h

sie, w
o

b
e
i

ein wohlentwickeltes Kind und ein 3monatl. Foetus papyr.
geboren wurde. Der eine Zwilling war eben durch diesenEingriff zu Grunde gegangen.
„Der andere Fall, von dem ich das Präparat zur Demonstrati0n mitgenommen habe, wurde von uns im Alexandra-Stift
amEnde des vorigen Jahres beobachtet. Es handelte sich um

d
ie

3
9

Jahre alte Frau einesSchlossers, di
e

zum 1
.

Mai ein
Hierwar. Die Krankengeschichte ist kurz folgende: LetzteMensesEnde Oktober. Am 20. Dezember beginnt sie zu blu
en, dabei Anstieg der Temperatur begleitet von Schüttel
frösten. Am 23. ab. soll die Temp. 406 gewesen sein und dieSchüttelfröste a

n

Intensität zugenommen haben. –Am 24. Dez.um 1 Uhr 15 Min. mittags wurde Pat. ins Alex-Stift aufge
nommen.Temp. 365–362 am Tage, Puls zwischen 102–116
schwankend. Am Abend um 8Uhr 390, Puls 96; um 8 Uhr30 Min. heftiger Schüttelfrost. Es wurde nun sofort zum Evi' Feschritten. – Untersuchungsbefund: Üt vergrössert,

f rvikalkanal leicht ad_maximum (Dil. 46) dilatabel. Adnexei“ Blutige Sekretion. Es finden sich Läsionen a
n

anderen

f "ern Ausräumung der Abortreste, welche sehr stark
Oeld, mit der Sänger schen Abortzange und leichter KurTBtLageentfernt wurden. Alkohol-Lysoluterusspühlung. Isoform
monade, Ergotin subkutan. Eis auf den"Heidi"Bis",ob ein künstlicher Abort vorliege, die sowohl bei der Auf"e, wie auch während des Wochenbettsverlauf zerse
stellt wurde, wird entschieden verneint. Erst einige Tage vor
dem Exitus gesteht die Pat, dass si

e

mit einem eisernen Na
gel sich selbst den Abort gemacht habe. Das Corpus delictikonnte leider nicht geschafft werden.
Der weitere Krankheitsverlauf war kurz folgender: Am 1.

Tage nach der Ausräumung des Ut. Abfall der Temp. auf" F 8% von d
a

a
n stetiger Anstieg b
is

zum 3'Tag", die

Fieber 409 erreichte. Es stellten sich an diesemTage Durch
fälle ein, die mit kurzen Unterbrechungen bis zum Tode an
hielten. Am 3

. Tage wurde wegen Verdachts, dass etwas im

Uterus zurückgeblieben sel, in leichter Narkose eine Anstas
ung. Vorgenommen. Im Fundus links etwa 1 Zim. von T
barostium wurde dabei eine Wandläsion, die die Fingerkuppe
eindringen liess, konstatiert. Die Wandläsion war nicht pene
rierend, der Peritonealüberzug erhalten. Beim Sondieren die
ser Stelle stärkere Blutung, die auf Spülung und Auswischen
des Kavums mit Spiritus steht. Kavum ut. sonst leer, an der
hinteren Wand Rauhigkeiten. An der Portio“ runde Ulcera,die wohl von den Verletzungen mittelst des Nagels herrührten. Leichter Foetor. – Der weitere Verlauf war der einer
schweren Sepsis, bei hohen Temperaturen, die einmal 80gar41,1 erreichten,

wobei am 11.Tage eine lobuläre Pneumonie

n trat am 17.Tage nach der Aufnahme der Ex
Die Sektion, die am folgenden Tage von Dr. Ucke ge
macht wurde, ergab in Kürze äen" In der Bauch- '

in der Pleurahöhle keine Flüssigkeit, in Perikard wenigekztm. klaren Serums Herz von normaler Grösse. In den
Herzhöhlen reichlich gelbe Koagula. Klappen normal. Aorten
intima zart. Herzfleisch sehr schlaff und grau. Linke Lunge
stellenweise leicht adhärent. Das Gewebe lufthaltig, nur im
Zentrum des Oberlappens ein unregelmässig begrenzter Herd
luftleeren Gewebes von grauer Farbe. Das übrige Lungen
gewebe ödematös und hyperämisch. Die r. Lunge stellenweise
adhärent, durchweg hyperämisch und ödematös. Die Milz
stark vergrössert, Kapsel gerunzelt. Pulpa hellrot, weich.
Malpigische Körper deutlich. Lieber gross, das Gewebe
rüchig, grau. Zeichnung verwischt. Nieren leicht

Mesen terium, S. Roman. ist mit der Kuppe desUterus ver
klebt. Beim Ablösen findet sich dicker, grauer Eiter. Uterus
klein. Die Arteria sperma tica sindverdickt, das Lumen
mit Eiter gefüllt. Die l. etwas nach hinten verlagert:

In der Uterushöhle eitriger Belag. An der Vorderwand ein
flacher, etwa wallnussgrosser Auswuchs mit unregelmässig
zerfetzter Oberfläche. In der Wand der Uteruskuppe eine“ Abszesshöhle mit einer Perforationsöffnungzur Peritonealoberfläche. Im Becken der 1

.

Niere dünnflüssige
eitrige Flüssigkeit. Die anatomische Diagnose lautet: Ab
scessus uteri. Sepsis. Myocarditis parenchymatosa. Oedema
pulmonum. Pneumonia lobularis pulmonis sin. Oedema pul
monum. Pleuritis adhäs. chron. fibrinosa. Tumor lienis sep

ticus. Hepatitis. Nephritis parenchymatosa acuta. Pyelitis
purulenta sin. Endarteritis purulenta arteriae spermaticae
sinistrae.
Epikritisch wäre zu bemerken, dass bei einem rechtzeitigen
Geständnis der Patientin und entsprechenden Eingreifen
das Leben ihr vielleicht erhalten worden wäre.

(Autoreferat).
Direktor: Dr.W. Kernig.
Sekretär: Michel s 0 n.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prak
tischer Aerzte zu Libau.

vergrös-
sort. Kapsel leicht löslich. Das Gewebe schlaff, grau. "Das

(Offizielles Protokoll).

Sitzung vom 11. November 1910.

Präses : Falk. Sekretär: Breh m.

1
. v. Holst stellt einem Kranken mit Lepra tuberosa vor.

Fall k erwidert auf eine diesbezügliche Anfrage, dass das
Nastin auf dem Leprakongress in Bergen allgemein abge
lehnt worden sei.
Fain behandelte einen Fall von Lepra mit Rachenaffek
tionen und wandte das Antileprol an. Der Pat. ist fortge
fahren, hat aber mitgeteilt, dass das Mittel ihm helfe.

2
. Brehm demonstriert das Präparat eines gutartigen

Mammatumors, dessen Natur aber erst durch das Mikroskop
mit Sicherheit festgestellt werden konnte. Die Pat. litt an
beiderseitiger typischer Königscher Krankheit, seit einigen
Monaten nun hatte sich rechts eine zirkumskripte Verhärtung
gebildet, die deutlich an Grösse zunahm. Es fand sich im
oberen lateralen Quadranten ein kleinapfelgrosser, sehr harter,
etwas schmerzhafter Tumor, der zwar weder mit der Haut
noch mit der Fascia pectoralis verbacken war, sich aber gegen
seine drüsige Umgebung nicht scharf absetzte. Axillardrüsen
nicht palpabel. Es wurde eine Mastitis chron. mit zirkum
skripter stärkerer Wucherung angenommen und die ganze
Drüse exstirpiert. Bei der makroskopischen Untersuchung
zeigte sich das typische Bild der Mastitis chron. Der Knoten
bestand in einer Zyste mit kolossal verdickter, derber Wand
und gelblichem, trübem Inhalt. Während nun die Hauptmasse
dieses Tumors schon makroskopisch dentlich als induriertes
Bindegewebe angesprochen werden konnte, präsentierte sich
ein kleinere Partie als durchaus suspektes, mehr brüchiges
webe, welches sehr gut krebsig entartet sein konnte. Die
mikroskopische Untersuchung ergab aber doch eine typische
Mastitis chron.

3
. Is c h rey t: Ueb er einen Fall von Fremdkörperverletzung des Auge s. Pat. hatte aus einem
Zentralfeuergewehr rechts geschossen, sogleich begann das
linke Auge ziemlich stark zu bluten. Es fand sich in der
Sklera des linken Auges aussen ein Splitter, der extrahiert
wurde und 0,0005 g wog. .Ausserdem war das Augenlid
nach aussen hin durchschlagen. Es lässt sich schwer er
klären, wie diese Verletzung zustande gekommen sein mag,
das Gewehr lag rechts an der Backe, der Splitter scheint in
dessen von links her das Lid durchschlagen zu haben, um
dann in der Sklera stecken zu bleiben. Bemerkenswert ist
die enormeGewalt, mit welcher der minimale Splitter das
dicke Lid durchschlagen hat.
Brehm hält es für möglich, dass der Splitter doch in der
Richtung von rechts nach links aufgeschlagen sei, er sei
vielleicht ursprünglich grösser gewesen, ein Partikelchen
davon sei in der Sklera stecken geblieben, der Rest habedann
das Lid von rechts nach links durchschlagen. -

4
. Isch reyt demonstriert das Präparat einer Lidwand

zyste, unter der sich bei der Operation ein alter Seidenfaden
und ein winziges Bäuschchen Watte fanden, die bei einer
früheren Lidoperation zurückgeblieben sein müssen. Die erste
Operation liegt nach Angabe des Patienten 5 Jahre zurück.

| Die Zyste ist offenbar infolge des Fremdkörperreizes ent
standen.

5
. Falk : «Ueber subjektive Ohr geht r u sche».
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Sitzung vom 9. Dezember.

Präses : Fall k. Sekretär Brehm.
1. Braun stellt einen Patienten vor mit angeborenemCo
lobom der Macula lytea.
2.Christiani: «U 6b er
künstlichen Abort s».

Diskussion :
v. Holst hält den im Gesetz der meisten Staaten be
stehenden Standpunkt, prinzipiell jede künstliche Unter
brechung der Schwangerschaft als kriminell anzusehen, für
gerechtfertigt zum Schutz der Leibesfrucht vor leichtsinnigen,
resp. gewissenlosen Aerzten. Die immerhin selten erforder
lichen künstlichen Aborte, die mit guter Indikation ausge
führt werden, müssten natürlich gegebenenfalls vom Gericht
gutgeheissen werden. Am rigorosesten sei der Standpunkt
der katholischen Kirche, doch entschuldigen die Geistlichen
auch da die Abtötung des lebenden Kindes zwecks Rettung
der Mutter und verlangen nur die vorhergehende Nottaufe
des Kindes. Hinsichtlich der Indikationen müsse er sich nach
seinen Erfahrungen durchaus demVortragenden anschliessen,

auch er halte den Abort für das richtige, die künstliche FrühF" leiste nichts, namentlich bei der Tuberkulose. Einenall von Mitralinsuffizienz sah er 2–3 Wochen post partum
sterben, ebenso einen Fall von Nephritis. Fälle von Hype
remesis, die den Abort nötig machen, habe er sehr selten ge
sehen, doch kämen solche Fälle sicher vor. Kürzlich habe er
einen Fall erlebt, wo das Erbrechen schliesslich jedesmal von
beträchtlichen Blutungen begleitet war, so dass er sich zur
Einleitung des Aborts entschloss. Ferner möchte er die
Frage aufwerfen, ob es nicht in gewissen Fällen, wo Frauen
nach sehr langer Pause wieder gravid werden, opportun wäre
die Frage des künstlichen Aborts zu diskutieren. Erfahrungs
gemäss seien in diesen Fällen dieGeburtswege, namentlich die
Portio so rigid, dass die Geburt in der Regel nur unter Zu
hilfenahme der Zange und auch dann nur mit grösster Mühe
zu Ende geführt werden könne. Die Frauen behalten oft
quälende Leiden nach solchen schweren Entbindungen.
A l ks ne wendet sich gegen die soeben aufgestellte Indi
kation des Dr. v. Holst, In den angezogenen Fällen sei doch
die Beendigung der Geburt immermöglich unter Zuhilfenahme
von Inzisionen etc. Hingegen sei der künstliche Abort durch
ans diskutabel bei Fällen von frischer, unbehandelter Lues,
wo ohnehin schon mit Wahrscheinlichkeit ein natürlicher
Abort resp. eine Frühgeburt zu erwarten sei. Falls das Kind
aber wirklich ausgetragen werde, sei es doch fast immer ein
Krüppel, letzteren Fall habe er einmal erlebt und werde
künftig im gleichen Fall wohl den künstlichen Abort vor
schlagen. In der Frage der Hyperemesis halte er doch die
Intoxikationstheorie für noch nicht sicher fundiert, er sei in
der Praxis der Hyperemesis gegenüber immer kaltblütiger
geworden nnd müsse doch dem Nervensystem eine erhebliche
Rolle zuweisen, oft höre das Erbrechen mit einem Schlage
auf, sobald man sich bereit erkläre den Abort einzuleiten.
Zum mindesten müssten hier die Indikationen sehr prägnant
estellt werden. Bei der Tbk. halte er die frühe Einleitung
es Aborts für richtig, er habe mehrere traurige Ausgänge
erlebt, wo sein Rat nicht befolgt wurde. Dasselbe müsse er
von der Nephritis sagen. Bei einem Fall von Mitralinsuff
zienz wurde in Graviditate der vorher arhythmische Puls
regelmässig, um post partum wieder zu dem alten Bilde zu
rückzukehren.
SC hmähman in hält es für wichtig die Indikationen bei
der Tbk. zu spezialisieren. Bei Spitzenkatharrhen ohne Fieber,
auch beiderseitigen, solle man abwarten und beobachten, sei
kein Fortschreiten des Prozesses nachweisbar, so könne man
ruhig gebären lassen. Bei Prozessen des Oberlappens sei der
Abort oft angezeigt, doch könne man auch da zuerst Gewicht
und Temperaturen beobachten. ..

.

Bei Larynxtuberkulose sei
der frühzeitige Abort unbedingt indiziert, auch bei ganz ge
ringen Erscheinungen. Er bitte um Aufklärung, wie dieStel
lung hinsichtlich der Psychosen unter den Klinikern sei.
Brehm glaubt den Vortragenden so verstanden zu haben,
dass im allgemeinen gerade die leichteren Fälle vou Hypere
mesis viel heftiger erbrechen als die bösartigen, welche ge
wöhnlich nicht sehr stark erbrechen. Das sei doch auffallend
und lege den Gedanken nahe, dass es sich da doch vielleicht
nicht um nur graduell verschiedene Intoxikationen, sondern
um zwei "generell verschiedene Krankheitsbilder handeln
könnte. Bei der akuten Chloroformintoxikation sehen wir
doch, dass das Erbrechen um so heftiger, andauernder, un
stillbarer wird, je schwerer die Vergiftung ist. Das Er
brechen an sich ist doch nur ein Symptom, warum sollte es

sich nicht bei zwei verschiedenen Schwangerschaftserkran
kungen finden: der gewöhnlichen sogenannten Hyperemesis
und jenen schweren Intoxikationen, welche Dr. Christiani
hauptsächlich im Auge hat. Die Frage des Aborts bei Psy
chosen scheint wenig Berücksichtigung zu finden, und doch

die Einleitung des

sehenwir, dass manche Frauen fast regelmässig nach dem
Partus mehr oder weniger schwer psychisch krank werden

und oft ein halbes Jahr und mehr Anstaltsbehandlung
brauchen. Dazu scheint doch die Rücksicht auf das Kind in

diesen Fällen auch nicht so schwer ins Gewicht zu fallen.
Siebert bemerkt, dass hinsichtlich des künstlichen Aborts
bei Psychosen unter den Psychiatern keine Einigung erzielt
sei, e

s gebe da keine sicheren Indikationen, manche Psychiater

wollen e
s

stets zum Partus kommen lassen, da Vererbung
auch bei schweren Degenerationender Mütter nicht notwendig
sei. Hinsichtlich der Tbk. hält er die Indikationsstellung
nach bestimmtenSchema für ganz unmöglich, es sei doch eine
alltägliche Beobachtung, dass ganz chronische, scheinbar
harmlose Fälle auf einen ziemlich geringfügigen Anstoss hin
akut aufflammen.
Stend er referiert über die Ergebnisse der Verhandlungen
über dieses Thema auf der diesjährigen Versammlung deut
scher Aerzte und Naturforscher in Königsberg. Der allge
meineStandpunkt neigte dahin, dass man mit dem künst
lichen Abort nicht zu voreilig sein solle, wenn e

r

aber erfor
derlich sei, man stets in den ersten 3 Monaten eingreifen
solle, niemals später, sonst stifte manmehr Schaden als Nutzen.
Mich e l so n ist mit dem künstlichen Abort immer vor
sichtiger geworden und lässt ihn nur für die Nephritis stets
gelten, bei Tbk. ist er sehr kritisch nnd nur in den akuten
Fällen für aktives Vorgehen. Bei leichten Herzfehlern ist er

sehr konservativ und nochmehr bei Hyperemesis, der Einfluss
des Nervensystems ist da fraglos sehr bedeutend. Es ist ihm
oft passiert, dass bei Frauen, wo es ihm gelang, sie zum Aus
tragen der Frucht zu bewegen, fast immer sofort das Er
brechen sistierte. -
Isch reyt: Auch der Zustand des Sehorgans kann ge
legentlich für die Indikation des künstlichen Aborts aus
schlaggebend sein. Man hat hier an verschiedenen Erkran

-kungen zu denken. Zunächst an urämische Veränderungen,
die zu schweren Amblyopien und sogar Amaurosen führen;
dann an albuminurische Netzhautaffektionen; endlich anSeh
nervenerkrankungen mit und ohne ophthalmoskopischenBe
fund. Als eine Seltenheit dürfte ein selbstbeobachteterFall
von Uvealerkrankung angesehen werden, bei dem mehrere
Mal, immer zur Zeit der Gravidität, Rezidive auftraten und
das Sehvermögen in hohem Grade bedrohten. In diesemFall
konnte die Bitte um Einleitung des künstlichen Aborts von
ophthalmologischer Seite nur unterstützt werden.

(Autoreferat).
Grau dan fragt, wie bei Morbus Basedowii der Schwan
geren vorgegangen werden müsste.Friedberg erlebte einen Fall, in dem sich während der
Schwangerschaft exquisiter Basedow herausbildete, doch
gingen post partum alle Symptome zurück bis auf mässigem
Exophthalmus.

v
. Holst sah einen Fall, wo die“: p0stpartum ganz kolossal zunahmen und bald zum Exitus führten.

Fall k wendet sich dagegen bei jeder Larynxtuberkulose,
auch der initialen Schwellung den Abort einzuleiten. Es sei
oft ganz unmöglich die initialen Schwellungen mit Sicherheit
als spezifisch zu bezeichnen, um so mehr als bei Schwangeren
garnicht selten harmlose Schwellungen der Larynxschleim
haut auftreten, die postpartum spurlos verschwinden. Aber
auch bei notorischer Tbk. des Larynx möchte e

r

die Indi
kation nicht zu rigoros gestellt wissen, er kenne mehrere
Fälle, in denen Gravidität, Partus und Wochenbett ausge
zeichnet vertragen wurden.
Christiani (Schlusswort): In der Tbk-Frage ist er

durchaus der Ansicht sehr streng zu individualisieren, daher
verlangt e

r

in solchen Fällen auch stets die Konsultation,
ohne den Rat und die Zustimmung des Internisten leitet e

r
nie den Abort ein, die Indikation stellt der Internist. Nur
hinsichtlich der Larynxtuberkulose weist e

r Falk auf die
Litteratur hin, wo eine volle Einstimmigkeit in diesem Punkt
herrscht, die Larynxtuberkulose ist eben stets eine absolute
Indikation zur Einleitung des Aborts. Auch hinsichtlich der
Herzfehler beruft er sich aufdie Litteratur, der Mitralstenose
wird ganz allgemein eine sehr üble Prognose gestellt, die Er
fahrung des Einzelnen ist da doch viel zu gering, um
Schlüsse zu erlauben, so häufig sind doch die Herzfehler nicht
bei Schwangeren, im Gegenteil, anch grosse Kliniken ver
fügen nur über kleine Zahlen. Bei Morbus Basedowii wurde

in der Litteratur schon vielfach für frühzeitige Einleitung des
Aborts plädiert. Auf die Hyperemesis möchte er jetzt nicht
näher eingehen und gibt zu, dass die Intoxikationstheorie in

der Litteratur vielleicht noch nicht ganz geklärt sei, wenn

e
r

selbst auch von ihrer Richtigkeit unbedingt überzeugt sei.
Es sei doch sehr auffallend, dass die Hyperemesis immer
genau um dieselbe Zeit der Schwangerschaft auftrete und
immer um dieselbe Zeit, nämlich am Ende des 3

.

Monats ver
schwinde. Praktisch müsse man jedenfalls daran festhalten,
dass e

s

so börartige Fälle gibt, die zugrunde gehen, wenn
man nicht durch Einleitung des Aborts die Giftquelle aus
schaltet ; dass diese Fälle selten seien, gebe er gerne zu, er

habe auch nie proponiert bei jeder Hyperemesis denAbort eiu
zuleiten. - -
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Sitzung vom 18. Januar 1911.

‘Pi-ases: m. Falk. Sßilrßläi‘: Dr. Brßiim.
1. Fain referiert über seine Erfahrungen mit Salvarsan,
welches er in 3 Fallen anwandte. _‘Fall 1. (Krankenvorstellung). Der Fall steht seit dem
Mai 1910 in Behandlunl wegen hartnäckiger, sehr schmerz
hafter Ulzera auf den_Mandeln und Plaques im Munde. Lang
dauernde Versuche mit. Inunktionen. IUJOKIiOIIBD von Hg sa
1izylic., Mergal und Jodpriiparaten kombiniert mit energischer '

Lokalbehandlung erwiesen sich als gänzlich erfolglos. _Am
6, I Saivarsan 0,6 subkutan in neutraler Lösung. Die Ilijßk
tion war schmerzlos, hatte den Erfolg, dass Pat. nach

l

24 Stunden ohne Schmerzen schlucken konnte, das eine Uikus
Am 4. Tage war ein Ulkus totalfing an sich zu reinigen.

ist aber auchverheilt, das andere machte gute Fortschritte,
jetzt noch nicht ganz verheilt. Das Resultat muss jedenfalls i
als sehr günstig bezeichnet werden. __ _Fall 2 betraf eine Pat., bei welcher vor du Jahren eine
drohende Asph ie wegen Larynxsyphilis auftrat. aber durch
eine heroische g-Kur behoben wurde. Am 26. XII hatte sie
wieder ein Infiltrat des Stimmbandes und Schluckbeschwerden.
Beides ging nach einer Salvarsan-Injektion prompt zurück.
Die in diesem Falle recht erheblichen lnfiltrate an den InJek

äionsstellen
iiessen sich durch Kompressen recht gut beein

ussen.
‘

Fall 3 betrifft einen Fall von alter Lues mit hochgradiger
Sehschwäclie infol e von Sehnervenatrophie. I)ie Sehschwäche
war rechts ‘/i„ilin s ‘/„‚. Jod und Strychnin helfen recht gut
aber vorübergehend, und allmählich kam Pat. so herunter,
dass er völlig arbeitsunfähig wurde. Das Salvarsan versagte
auch hier nicht, der Allgemeinzustand besserte sich, die Seh
schärfe nahm so weit zu, dass Pat. zu arbeiten angefangen
hat. Die Injektion wurde in diesem Fall erst nach reiflicher
Ueherlegung gemacht, da man doch gerade von‘dem Salvarsan
schädigende Einfiüsseauf den Sehuerven befürchtete._ Alles
in allem halte er es fiir durchaus angezeigt in geeigneten
Fallen, d. h. wenn Hg und Jod ganz versagen, das Salvarsan
zu versuchen.‘ Diskussion:
Braun konstatiert, dass die Befürchtungen, das Salvarsan
könnte den Sehnerven schädigen, sich als ganz unbegründet ‚
erwiesen haben, bisher seien solche Schädigungen nicht beob
achtet worden. «

Goldber ‚
Fällen. Die älle von frischer Lues, auch ganz schwere
Bachenulzera heilten in 3 Tagen vollkommen, in 14 Tagen
waren in der Regel alle Erscheinungen total geschwunden.

‘

Bei den Fallen von Parasyphilis hingegen sei der Erfolg
sehr zweifelhaft. Hinsichtlich der Technik bemerkte er, dass
er die Injektionen sowohl subkutan als auch intravenös
mache. Der Einwand, dass die bei snbkutaner Applikation
eintretende Depotwirkung eine nachhaltigere Wirkung a
rantiere, sei vielleicht nicht stichhaltig, da die Vertreter er
intravenösen Methode gleichfalls eine Depotwirkung anneh
men und zwar in der Leber und Milz. .
C h ris t i ani fragt, ob das Salvarsan bei Prostituierten
angewandt wurde und ob dabei das Schwinden der manifesten
Erscheinungen auch die Gefahr der lnfektiositat beseitige.
G old b e r g erwidert, er habe das Salvarsan bei Prosti
tuierten nicht angewandt, schon aus dem Grunde. weil man
Prostituierte mit frischer Lues überhaupt sehr selten zu Ge
sicht bekomme. Nach dem Gesetz dürfen Prostituierte über
haupt nur immer bis zum Schwinden der manifesten Symp-

'

tome interniert werden, gleichviel 0b sie mit Hg oder Sal
varsan behandelt werden.
Fai n benierktyer habe nicht gesagt, dass Schädigungen
der Sehnerven beobachtet worden seien, sondern man habe
sie nur befürchtet.

Therapeutische Notizen.

.-Bromural bei Kinderkrankheiten. Von Dr.
-Baravaile. (La Pediatria 1910, Nr. 12).
Das Bromural wurde von B. bei verschiedenen Erkrankun
gen angewandt, in denen ein neryenberuhigendes Mittel an
ezeigt erschien. Ganz besonders kam es systematisch als
ieruhigungsmittel nach Operationenzur Verwendung.
Bei Kindern stellt sich umgekehrt wie beim Erwachsenen
Aufregung und Unruhe immer erst nach der Operation ein,
da die Kinder nicht voraussehen können, was mit ihnen vor
genommen werden soll. Es ist also bei Kindern ein Beruhi
gungsmlttel nur nach der Narkose angezeigt und B. ver
wendet deshalb hier nach jeder Operation 0.3 g Broniural,
wiederholt diese Dosis manchmal um Abend und gibt es lin
iuer einige Tage fortlaufend. Die besten Erfolge gab das
Broinural als Beruhigungs- und Schlafmittel in schweren
Fallen von Verletzungen und bei tneningitiscben Erschei

referiert kurz über seine Erfahrungen an 15 .

l|

nungen, in 8 Füllen von Chorea, in 2 Fallen von Krampf
husten und in einem Fall von Tetanns. Im letzteren Falle,
es handelte sich um ein Kind von 5 Jahren, trat auf 1,5’—-2g
Bromural innerhalb 24 Stunden 8 Tage hintereinander ohne
andere Behandlung völlige Heilung ein.
Die Dosis für Kinder unter 8 Jahren schwankt zwischen
0‚l-—0‚6 g pro die. Nur bei schweren Fällen, besonders menin
gitischen, wurde die Dosis erhöht. Es zeigten sich weder ie
mals Zeichen von Unverträglichkeit noch ging die Wirksam
keit bei längerem Gebrauch zurück.
Jodi val in der Iiuestherapie. Von Dr.

E. He sse. (Deutsche Med. Wochenschrift, 1911, Nr. 10).
Um eine besondere Wirkung anfein bestimmtes Gewebe des
Körpers ausüben zu können, bezw. um in diesen Geweben zur
Geltung zu kommen, niuss ein Medikament eine bestimmte
Affinität zu diesen Teilen des Organismus besitzen. Die Be
deutung einer solchen Steueruugstherapie ist erst in letzter
Zeit erkannt worden. '

Soweit die pharmakologischen Untersuchungen Schlüsse fiir‘
unsere Therapie zulassen, scheint das neutrope Jodpräparat
Jodival in dieser Hinsicht einen Schritt vorwärts in der Sy
philistherapie, insbesondere soweit sie die Verhütung der dir
rekten

Nervensyyphilis
und der eigentlichen metasyphilitischen

Erkrankungen ezweckt, zu bedeuten. Das Präparat zeigte
in der Luestherapie eine gute Jodwirkung und iiat den be
sonderen Vorzug, vom Magen vorzüglich vertragen zu wer
den. Dabei ist zu betonen, dass das Jodival eine ebenso eiier
gische Wirkung wie die anorganischen Jodsalze besitzt, so
dass man bei völliger Schonung des Magens die Symptome
einer kräftigen Jodwirkung, Jodschnupfen u. s. w. durch eine
etwas gesteigerte Dosis leicht erreichen kann. Dieses abso
lute Fehlen jeglicher Magenstörung findet seine Erklärung in
der chemischen Eigenschaft des Jodivals, im Speichel wie‘ im
Magensaft kein Jod abzuspalten. Erst im alkalischen‘ Darm
safte wird das ‚Jodival gelöst und resorbiert. ’

Auiiallend erschien die Wirkung des Jodivals in einem Fall
von plötzlich auftretender Fazialislahmung bei einer an Lues
leidenden Patientin. Unter ‚Iodivalniedikation ging die Läh
‚ mung in sechs Tagen zurück. Der ausserordentlich schnelle
Rückgang der Lähmung in sechs Tagen erscheint zum min
desten sehr auiiallend. Da selbst leichte Paresen fast immer
14 Tage zur Rückoildung ebrauchen, darf man den Erfolg
wohl mit einer gewissen ahrscheinlichkeit auf das neuro
trope Jodival zurückführen.
Abgesehen von einem schweren Falle mali ner Syphilis
zeigte sich bei ulzerösen Syphiliden prompter ückgang der
Geschwüre, wie man es sonst bei Jodkalimedikation zu sehen
gewohnt ist. Einige Fälle von ulzerierten Giimmen gingen
nur langsam und bei entsprechender Lokalbehandlung zurück.
Zweifellos wird man künftig in solchen nur langsam auf Jod
reagierenden Fallen zum Salvarsan greifen, und dann event.
eine Jodkur anscliliessen. Denn nur wenn man mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln den Kam f gegen die Lues
führt und auch den kleinsten Rest von ‘irus im Körper zu
vernichten trachtet, kann man hoffen, den Patienten vor den
schweren metasypliilitlschen Erkrankungen zu bewahren.
Welche Bolle dabei dem zum Teil nach dem ‘Zentralnerven
system dirigierten Jod des Jodivals zuzuschreiben ist, können
erst langjährige Erfahrungen lehren. Immerhin dürfte das
Jodival mit seiner ausgesprochenen Neurotropie ein wiilkom:
menes Jodpriiparat sein, umsomehr als es neben hohem Jod
gehalt‚ 47 pCt., sich klinisclrwirksam und frei von Nebenwir
kungen auf den Verdauungstraktus gezeigt hat.‘

Wöchentliche Chronik ‘und kleine Mitteilungen.

— Nach westlichem Muster hat die Russische Liga zum
Kampf gegen die Tuberkulose, den 20. A pril als Tu b e i'
k ulo setag angesetzt. Dieser Tag soll im ganzen Reiche ei
ner regen Propaganda hygienischer Massuahmen zum Schutze
gegen die Volksseuclie gewidmet sein. Fürs erste wird mit
den Städten Petersburg, Moskau, Odessa, Warschau, Riga
und Reval begonnen. Populäre Vorträge über Tuberkulose
werden an vielen Stellen in Volksliäusern und besonders in
Schulen abgehalten werden und ein Kreis von Damen hat
es übernommen nach skandinavischem Vorbild den Verkauf
von Tuberkulose-Blumen zu organisieren. In Thea
tern, Kouzertsälen, Verksufsladen, auf‘ der Strasse, überall,
wo Menschen in grossen Mengen sich versammeln, soll eine
kieiiie weisse Blume zu einem Preise nicht unter 5 Kop. ver
kauft werden und in hunderttausendeu von Exemplaren ge
sunde Ideen verbreiten helfen. Der‘ Ertrag ist zur Vergrös
serung der Mittel der Liga bestimmt. Wir wünschen dem
sympathischen Unternehmen den erwarteten Erfolg.
——Der Medlzinal rat hat eine Kommission unter deni
Vorsitz des Prof. Dr. M. Jano ws kij gebildet für die Aus
arbeitung einer Vorlage iiber den Bildungszensus der Apo
thekerlehrlinge.
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– Hochschul nach richten. -
St. Petersburg. Dr. S. Brust ein habilitierte sich
am klin. Institut der Grossf. Helene Pawlowna für das Fach
der physikalischen Heilmethoden.– Prof. Dr. A. Lebedjew, Direktor der Hospitalklinik
für Gynäkologie und Geburtshilfe an der militär-medizinischen,
Akademie feierte das 35-jährige Jubiläum seiner wissenschaft
lichen Tätigkeit.

-

– Da die medizinische Hochschule für Frauen gegenwärtig
die einzige Lehranstalt ist, in der keine Lehrtätigkeit statt
findet, so hat der Herr Kurator des Lehrbezirkes auf Veran
lassung des Herrn Ministers der Volksaufklärung den Direk
tor Prof. Sal ass kin beauftragt, sofort Massnahmen aus
zuarbeiten um die Wiederaufnahme des Unterrichtes zu er
möglichen. Das Semester könnte den Studierenden unter der
Bedingung angerechnet werden, dass die versäumten Arbeiten
nachgeholt werden. Dazu müsste das Semester auf Kesten
der Sommerferien ausgedehnt werden.
Daraufhin wurde sofort eine ausserordentliche Konseil
sitzung einberufen, die folgenden Beschluss ausarbeitete:
Erforderlich wäre eine Ausdehnung des Semesters bis zum
15. Juli, doch sei es fast unmöglich dieselbe zu effektnieren
aus folgenden Gründen: Die Studierenden benutzen die Som
merferien um Geld zu verdienen und Mittel für das bevor
stehende Lehrjahr zu sparen. Eine Fortsetzung der Lehrtä
tigkeit bis in den Sommer hinein würde vielen Studierenden
den Besuch der Vorlesungen unmöglich machen. Das Peter
Paul-Hospital, in dem der klinische Unterricht stattfindet,
führt im Sommer Remontearbeiten aus und die Kliniken müs
sen daher geschlossen werden. Dadurch muss notwendiger
weise eine ganze Reihe von praktischen Lehrbüchern ausfal
len. Dieser Beschluss wird dem Herrn Kurator vorgelegt
werden.
Moskau. Der Priv.-Doz. Dr. P. Pre ob rash e n skij
wurde zum Extraordinarius für das Fach der Nerven- und
Geisteskrankheiten in Warschau ernannt.– St. Petersburg. Prof. E. W. Pawlow hat die ihm
vorgeschlagene Kandidatur auf den Posten eines Präsidenten
der städtischen Hospitalkommission abgelehnt.– Die Obergefängnisverwaltung hat an die Gouvernements
regierungen und Stadthauptmannschaften ein Zirkularschreiben
gerichtet, dass die ungenügenden sanitären und mangelhaften
hygienischen Zustände der Gefängnisse behandelt. Es heisst
darin unter anderem: «In der letzten Zeit haben die Erkran
kungen an Tuberkulose unter den Inhaftierten eine Zunahme
erfahren. Obgleich der Typhus im allgemeinen seinen epide
mischen Charakter verloren hat, so kommen dennoch in eini
gen Gefängnissen recht heftige Krankheitsausbrüche vor. Die
Ursache dafür ist zu einem grossen Teil in mangelhaften
sanitären Verhältnissen der Gefängnisse zu suchen. Da e

s

von der Sorgsamkeit und Umsichtigkeit der wirtschaftlichen
und ärztlichen Leiter der Gefängnisse abhängt, die Inhaftier
ten zu persönlicher Reinlichkeit anzuhalten und die Räum
lichkeiten der Gefängnisse in sauberem Zustande zu erhalten

u
. s. w..», werden die Instruktionen des Zirkulars vom 30.

April 1909,Nr. 19 den Gefängnisadministrationen in Erinne
rung gebracht. Gleichzeitig ist gestattet worden die Ausgaben
für Seife bis zu 40 Kop. pro Kopf zu erhöhen.

-

–Zarizyn. Dr. Osten-Sacken wurde zum
haupt gewählt.– Moskau. Die Firma Gebr. Tschetwerikow hat ein Ka
pital von Rbl. 100.000gestiftet zur Gründung eines Tuber
kulosehospitals mit 25 Betten.– Minsk. Den 29. April beginnt im Kreisgericht die
Verhandlung in Sachen des Dr. Kawitsch, der angeklagt
ist seinen Patienten zu eigennützigen Zwecken vergiftet zu
haben. Der Tatbestand ist foldender: Vor einiger Zeit brachte
Dr. Kawitsch einen unbekannten an Demenz leidenden Pa
tienten nach Seliba im Kreise Igumen, behandelte und pflegte
ihn in eigener Person. Der Patient starb, ohne dass ein Ver
dacht laut wurde. Ein halbes Jahr darauf stellte Dr. Ka

w its c h eine auf den Namen Kartmann zu seinen Gunsten
ausgestellte Police über Rbl. 25000 vor und verlangte die
Auszahlung der Summe. Im folgenden stellte sich heraus, dass
Kartmann am Leben und in Witebsk wohnhaft ist, und die
Untersuchung der exhumierten Leiche des Unbekannten lie
ferte den Nachweis, dass derselbe vergiftet worden war.
Dr. Kawitsch befindet sich im Untersuchungsgefängnis

in Minsk. Seine Verteidigung hat Herr Maklakow (Mitglied
der Reichsduma) übernommen.– Rom. Die Regierung hat einen Preis von 10.000L. für
die beste Arbeit über Prophylaxe der gewerblichen Milz
brandinfektion ausgesetzt. Die Arbeiten müssen italienisch
oder französisch geschrieben und vor dem 1
.

Dezember 1911
dem Ackerbauministerium eingereicht sein.–Zentralblatt für Herz- und Gefässkrank -

heiten. Redigiert von Dozent Dr. Franz Erben.
Die von dem III. Jahrgang bisher erschienenen Hefte ent
halten folgende Originalaufsätze: Huchard, Digitalis und
Digitalin. Vier ordt,Wer war der erste (klinische) Beschrei

Stadt

ber der Insuffizienz der Aortenklappen? Ehret, Vergleich
der oszillatorischen Bestimmungsmethode des diastolischen
Blutdrucks mit der palpatorischen Bestimmungsmethodedag
selben.Uss off, Ueber elektrokardiographische Untersuchun
gen.– Anschliessend erscheint eine Fülle von Referaten ans
Physiologie, Anatomie, allgemeiner Pathologie, Klinik, The.
rapie etc.

- -

Wir können dieses Blatt, welches von hervorragenden
Fachärzten gefördert wird, warm der Beachtung empfehlen.– An Infekt i0ns krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in derWoche vom27. Febr. bis zum 5. März
1911369 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 14,Typh.
exanth. 3

.

Febris recurrens 2
,

Pocke n 34, Windpocken 27
Masern 60,Scharlach 95, Diphtherie 61, akut. Magen-Darm
katarrh 0, an anderen Infektionskrankheiten 73.– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pa -

t e rsburg betrug in der Woche vom 27. Febr. bis 6. März
756–53 Totgeborene –45 in der vorigen Woche nicht re
gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. 7

,

Typhus exauth. 0

Febris recurrens 0
,

Pocken 4, Masern 10, Scharlach 16,
Diphtherie 12, Keuchhusten 6

,

krupöse Pneumonie 42, ka
tarrhalische Pneumonie 82, Erysipelas 6

,

Influenza 8

Pyämie und Septicaemie 6
,

Febris puerperalis 4, Tuber
kulose der Lungen 103, Tuberkulose anderer Organe 16,
Dysenterie 0

,

Magen-Darmkatarrh 37, andere Magen- und
Darmerkrankungen 32, Alkoholismus 4, angeborene Schwäche
58, Marasmus senilis 13, andere Todesursachen 290.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t e r sburger Stadt hosp it ä. l er in betrug am 6
.

März
1911 14473. Darunter Typhus abdominalis 166, Typhus
exanth. 15, Febris recurrens 8, Scharlach 348, Masern 102,
Diphtherie 209,Po c k e n 154, Windpocken 8, C. h. o l er a 0.

krupöse Pneumonie 140,Tuberkulose 805, Influenza, 168, Ga
stroenteritis ak. 0

,

Erysipel 149, Keuchhusten 9
,

Hautkrank
heiten 269, Syphilis 827, venerische Krankheiten 386,
akute Erkrankungen 2553, chronische Krankheiten 2384, chi
rurgische Krankheiten 1790, Geisteskrankheiten 3473,gyni
kologische Krankheiten 338, Krankheiten desWochenbetts53,
verschiedene andere Krankheiten 67, Dysenterie 5

,

Lepra 0
,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 5. April 1911.
Tagesordnung: 1

) Dr. Schiele. Ueber die Wirkung des606.
Diskussion.

2
)

Dr. Kreps. 145 Litholapaxien.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 18.April 1911.

Mitteilung des Herausgebers.

Wie sein Vorgänger ist auch der gegenwärtige Leiter

d
.W., der Freien Vereinigung der Deutschen

Medizinischen Fachpresse beigetreten. Das Blatt
bleibt somit anch weiterhin in der Vereinigung vertreten. Es

is
t

daher am Platz den Herren Mitarbeitern in Er
innerung zu bringen, dass die Generalversammlung
der Vereinigung vom 17. September 1910 unter ande
rem folgende Sätze ausgearbeitet hatte:

P
.
2
.

In den Originalabhandlungen soll grösste Kürze
herrschen. Zumal ist die immer wiederholte Anführung
zusammengestellter Litteraturangaben als überflüssig und
schädlich zu verwerfen.

P
".

5
.

Die Ergebnisse einer Arbeit sollen vom experimen
tellen Material und den Belegen möglichst übersichtlich
schon im Text getrennt werden. Am Ende jeder Arbeit soll
der Autor eine Zusammenstellung der Resultate ge
ben. Bei solchen Archiven, die auch fremdsprachliche Ar
beiten aufnehmen, soll diese Zusammenfassung in deutscher
Sprache erscheinen.

. Die Redaktion bittet, die verehrten Herren Mitarbeiter es

ihr zu ermöglichen die angeführten Programmpunkte durch
zuführen und glaubt, um so mehr auf ein Entgegenkommen
rechnen zu dürfen, als der Nutzen, den die Autoren der Ori
ginalartikel daraus ziehen würden, auf der Hand liegt.
Es dürfte ferner schon bemerkt worden sein, dass die Wo
chenschrift auf die modernere Rechtschreibung übergegangen
ist, in dem in den Worten lateinischer Herkunft «k» und «z
statt des früheren «c' gesetzt wird. Zur Erleichterung der
Druckarbeit werden die Herren Mitarbeiter ersucht sich an
diese Rechtschreibung zu halten. D. R.
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XXXVI.JAHRGANG.

Aetiologie, Diagnose und Prophylaxe der Pest“). | Forschen wir der Entstehung dieser Epidemien weiter
nach, so finden wir in Asien endemische Herde, in

Von denen die Pest überhaupt nie verschwindet, so z. B. an
--- - - 1 den südlichen Abhängen des Himalaya, im südlichen

D
r. Wilh. B 1 a c h er. China, in der Mandschurei und im Transbaikalgebiet;

- - auch in Afrika, bei Uganda, befindet sich ein solcher
Die „Pestilenz“ oder „der schwarze Tod“, dieses | IIerd. So entfernt auch diese pestverseuchten Gegenden
furchtbare Gespenst des Altertums und Mittelalters, | vou Europa sein mögen, eine Einschleppung zu uns liegt
taucht immer wieder von Zeit zu Zeit in Europa auf, | bei dem jetzigen lebhaften und schnellen internationalen
und auch in den letzten Jahren brachte die Tagespresse | Verkehr durchaus im Bereiche der Möglichkeit und kann
Nachrichten aus den verschiedensten Teilen unseres | durch zahllose Beispiele bewiesen werden; die häufigen
Kontinentes von teils sporadischen, teils epidemischen Er- | Pestfälle in den Hafenstädten Englands, Frankreichs,
krankungen an Pest. Der Charakter dieser Epidemieen | Russlands u

.
s. w. sind entschieden als Folge des Schiffs

is
t ja meist ein gutartiger, die Zahl der Erkrankungen | verkehrs zu deuten. Die eben bestehenden Pestepidemien

eineverhältnismässig geringe, doch wer kann uns dafür | in Odessa und auf der sibirischen Bahnlinie haben
bürgen, dass die durch unsere höhere Kultur, durch die | wiederum uns die Möglichkeit einer Pesteinschleppuug
mächtigen Waffen der heutigen Wissenschaft und durch | nach Russland lebhaft vor Augen gestellt und e

s

dürfte
eine gewisse Immunität der weissen Rasse gezügelte | daher zeitgemäss sein über Aetiologie, Diagnose und
Pestilenz nicht plötzlich in ihrer wahren Gestalt, als | Prophylaxe der Pest kurz zu referieren, da gerade die
verheerende Volksseuche, uns überrascht? Es tauchen | praktischen Aerzte e

s in der Hand haben durch früh

d
a wohl unwillkürlich vor unserem geistigen Auge | zeitige Erkennung der ersten Fälle eine Ausbreitung

Bilder aus dem VI. und XIV. Jahrhundert auf, als z. B
.
| der Epidemie zu verhindern. Der Erreger der Pest, der

in Konstantinopel 1000 Menschen täglich an der Pest | Pestbazillus, welcher 1893 von Kitasato und Yersin
starben oder als Europa ein Viertel seiner Gesamt- | während einer Epidemie in Hongkong entdeckt wurde,
bevölkerung, also etwa 25 Millionen Menschen, dieser | ist ein kleines, plumpes, unbewegliches Stäbchen, welches,
Seuche opfern musste. a

n

beiden Enden abgerundet, an den Seitenflächen leicht
Doch nicht nur die in das Dämmerlicht der weiten | gebaucht ist. Gefärbt, bietet er ein charakteristisches
Vergangenheit versunkene Zeit sondern auch die Gegen- | Bild, die sog. „Polfärbung“. Er färbt sich nämlich nicht
wart spricht eine zu beredte Sprache, als dass wir uns | gleichmässig, sondern, während die Enden stark gefärbt
ihr verschliessen könnten; wir brauchen nur einen Blick | erscheinen, bleibt die Mitte schwach oder gar nicht ge
nach Indien zu werfen, um diese Geissel der Mensch- | färbt. Bei flüchtigem Hinschauen glaubt man einen Diplo
heit in ihrer ganzen Grausamkeit zu erblicken; fallen | kokkus zu sehen. Wird dem Pestbazillus ein schlechter
ihr doch in dieser englischen Provinz jährlich etwa | Nährboden geboten, so verändert e

r

seine Form der
1–3 Millionen Menschen zum Opfer und trotz der aus- | massen, dass e

r

die Aehnlichkeit mit einem Stäbchen
giebigsten Massregeln von seiten der englischen Regie- | ganz verliert: e

r wird bald lang ausgezogen, bald kurz
rung wütet die Seuche in Indien weiter und auch die | und oval, er nimmt keulenartige, geigenbogenähnliche,
ostchinesische Küste wird oft genug von ihr heimgesucht. | bauchig aufgetriebene und andere wunderliche Formen

an. Diese Involutions- oder Degenerationsformen finden

* Referat in der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval | wir, unter anderem in Pestleichen und im Buboneneiter
den 4

.

Okt. 1910. – Die Resistenz des Pestbazillus ist nicht gross; durch

-----
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Austrocknen und erhitzen auf 60° C. wird e
r in einigen

Stunden getötet; gegen Desinfektionsmittel, besonders Mine
ralsäuren, ist e

r

sehr empfindlich; durch 1% Karbolsäure
oder 0,5°o Aetzkalk wird e

r in etwa 15–20 Min., durch
1%, Salzsäurelösung in 30 Min., durch 1%, Sublimat
lösung sogar in einigen Sekunden abgetötet. Vor Aus
trocknen geschützt, also in Erde, Dünger, in einigen
Nahrungsmitteln wie Butter, Käse und besonders in

Kleidern und Wäsche, die mit Eiter beschmutzt sind,
kann e

r

Wochen oder Monate lang lebensfähig bleiben.
Die Giftstoffe des Pestbazillus sind an seine Leibessub
stanz gebunden also, sog. Endotoxine ; sie können ihre
Wirkung im Körper nur dann entfalten, wenn der Ba
zillus selbst zu Grunde geht. Die Pestendotoxine greifen
besonders stark die Kreislaufsorgane an, ein Umstand,
der dem klinischen Bilde der Pest ein besonderes Gepräge
verleiht.
Die Kenntnisse über die Empfänglichkeit der Tiere für
das Pestvirus sind insofern wichtig, als einerseits den
Tieren bei der Verbreitung der Pest eine grosse Rolle
zugeschrieben wird, andererseits die endgültige Diagnose
einer Pesterkrankung durch Tierimpfung gestellt werden
muss. Spontan erkranken an der Pest: Affen, Katzen,
Ratten, Mäuse, Ziesel und eine Art Murmeltier (Arcto
mys bobac), welches in der Mongolei unter dem Namen
„Tapa6araHT“ bekannt ist. Künstlich verimpft werden
kann die Pest auch auf Kaninchen und Meerschweinchen.
Namentlich das letztere kommt bei diagnostischen Unter
suchungen in erster Reihe in Betracht, da durch Ein
reiben von pestverdächtigem Material in seine abrasierte
Bauchhaut mit fast absoluter Sicherheit eine tötliche

Pestinfektion hervorgerufen werden kann, wobei eine
elektive Anreicherung von Pestbazillen in den inneren
Organen des Tieres stattfindet. Die künstliche Uebertra
gung der Pest auf Ratten bietet noch weniger Schwierig
keiten; die beste Methode ist der sog. Schwanzwurzel
stich, wobei kleinste Mengen von Pestvirus, unter die
Haut über dem Schwanzansatze gebracht, den sicheren
Tod des Tieres an Pestseptizaemie zur Folge haben.
Auch durch Verfütterung von Pestkadavern und infizier
ter Nahrung gelingt es bei 80–90% der Versuchstiere
eine tötliche Pestinfektion hervorzurufen, wobei das Pest
virus durch die Schleimhäute des Maules und des Rachens

in den Körper dringt und starke Submaxillardrüsen
schwellungen bewirkt; ausserdem erfolgt auch durch
Inhalation von Pestvirus enthaltenden, zerstäubten
Flüssigkeiten äusserst leicht bei Ratten eine tötliche
Pestpneumonie. Die Ratte ist also ein für die Pestinfek
tion äusserst empfängliches Tier und bei seiner grossen
Verbreitung ist e

s ganz natürlich, dass wenn einmal
eine Pestinfektion einiger Ratten stattgefunden hat, die
Seuche auf andere Ratten leicht übergreift und eine
Pestepidemie unter den Ratten entstehen kann, wobei
noch die Gewohnheit der Tiere, ihre krepierten Stammes
genossen zu verspeisen, der Verbreitung der Infektion
sehr förderlich ist. Solche Pestepidemien unter den Ratten
sind, besonders in Städten, häufig beobachtet worden,
wobei die Sterblichkeit unter den Tieren grosse Dimen
si0nen annahm und in einzelnen Stadtvierteln einige
zehntausende erreichte. In den meisten Fällen bleibt
eine solche Epidemie nicht auf die Ratten beschränkt,
sondern geht auf die Menschen uber und damit
ist der Anfang einer Pestepidemie unter den Be
wohnern einer Stadt gegeben. Es kann fast als Regel
gelten, dass der Verbreitung einer Pestinfektion unter
den Menschen eine auffällige, massenhafte Sterblichkeit
unter den Ratten vorangeht und diese Tatsache ist eini
gen Völkern in Indien und Afrika sehr wohl bekannt,
denn sie verlassen, sobald sie eine Epidemie unter den
Ratten bemerken, ihre Hütten und siedeln sich an an
derer Stelle neu an. Die engen Beziehungen zwischen
Rattensterblichkeit und Pestepidemien sind in vielen

Städten, wie Alexandria, Konstantinopol, Oporto u
.
a
.

klar

zu Tage getreten und besonders beweisend sind die Be
obachtungen in Alexandria, wo die Rattensterblichkeit
aus dem Zentrum der Stadt plötzlich auf ein fernes
Quartal übergriff, jedesmal gefolgt von zahlreichen Pest
erkrankungen der Bewohner der entsprechenden Quartale.
Doch auch für die weitere Verbreitung der Pest von
Stadt zu Stadt und von Land zu Land müssen in erster
Linie die Ratten, und zwar die Schiffsratten verantwort
lich gemacht werden. Ein Schiffskapitän in Odessa be
obachtete im Verlaufe von 6 Nachtstunden den regen
Verkehr der Ratten zwischen seinem Schiffe und dem
Lande, wobei nicht weniger als 11 Ratten das Schiff
längs den Tauen, durch welche das Fahrzeug gehalten
wurde, verliessen und 24 neue Ratten auf demselben
Wege sich als blinde Passagiere einschifften. Es genügt
also das Anlegen eines Schiffes in einem pestverseuchten
Hafen um pestkranken Ratten das Betreten des Schiffes

zu ermöglichen ; am Bestimmungsorte angekommen, wan
dern sie wieder aus und infizieren die Ratten des Hafen

rayons, wodurch alle Bedingungen zur Entstehung einer
Pestepidemie in der betreffenden Hafenstadt gegeben sind.
Das Verschleppen der Pest durch Schiffsratten kann
durch zahllose Beispiele illustriert werden; hier nur
einer von ihnen : ein Schiff geht mit einer Reisladung
aus dem seuchefreien Rotterdam nach Montevideo, wo

der Reis auf das Schiff „Centaur“ umgeladen wird mit
der Bestimmung nach Assumpcion. Hier angekommen
wird die Ladung gelöscht, wobei 30 tote Ratten gefun
den und in den Fluss geworfen werden. Am nächsten
Tage erkranken mehrere der beim Löschen beteiligt ge
wesenen Matrosen an der Pest; nach einiger Zeit wird
eine grosse Rattensterblichkeit im Hafenrayon von Assump

cion bemerkt, welche sich auf die ganze Stadt verbreitet
und eine Pestepidemie unter den Bewohnern zur Folge
hat.

Es fragt sich nun : wie hat man sich die Ubertragung
der Pest von der Ratte auf den Menschen zu denken?
Dass eine direkte Kontaktinfektion etwa durch Bisse,

Berührung u
.
s. w. statt haben kann unterliegt keinem

Zweifel ; sehen wir doch, dass die ersten Erkrankungen
meist solche Leute befallen, die ihrer Beschäftigung ge
mäss mit Ratten in Berührung kommen können, wie
Hafenarbeiter, Strassenfeger, Kornhändler, Bäcker u
.

a.,

doch ebenso steht e
s fest, dass auch ein anderer Infek
tionsmodus vorliegen muss und zwar spielen dabei aller
Wahrscheinlichkeit nach, die Rattenflöhe, vielleicht aber
auch andere Insekten, wie Wanzen, Fliegen, Ameisen u.

ähnl. eine Rolle. Vielfache Versuche haben bewiesen,
dass Pestbazillen im Darmkanal von Flöhen und Wanzen
längere Zeit, virulent bleiben; da nun die Flöhe die Stelle,
wo sie gebissen, mit ihren Exkrementen zu bedecken
pflegen, so sind dadurch alle Bedingungen für die Pest
infektion des menschlichen Organismus gegeben. Die An
gabe, dass Rattenflöhe die Menschen nicht angreifen,
entspricht nicht der Wirklichkeit, da zwei Arten von
ihnen, der Pulex serraticeps und Pulex iritans, auf
Menschen übergehen. – Es wären noch kurz die Infek
tionswege zu besprechen, auf welchen die Pestbazillen

in den menschlichen Organismus eindringen. In den weit
aus meisten Fällen dringt das Pestvirus durch die Haut
oder die Schleimhäute in den Organismus ein, wobei
schon die geringste Verletzung genügt, um den Bazillen
den Eintritt in den Körper zu ermöglichen. Es wäre
noch besonders zu betonen, dass auch durch die unver
letzte Haut oder Schleimhaut die Invasion der Bazillen
erfolgen kann, wobei augenscheinlich das zarte Epithel
der Hautdrüsen die Eingangspforte darstellt. Die Ein
trittsstelle des Virus zeigt keinerlei Veränderungen, nur
zuweilen entstehen an dieser Stelle Quaddeln, Furunkel
oder Karbunkel, welche Unmassen von Pestbazillen ent
halten (sog. Hautpest); auch Anzeichen einer Lymphan
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goitls fehlen, dagegen ist das Auftreten von Lymph
drüsenschwellungen fast konstant. Ein anderer Infektions
modus ist der durch Tröpfcheninhalation, wie er bei La
boratoriumsinfektionen vorkommt‘, er führt zur fast ab
solut tötlichen Pestpnenmonie. Ob hierbei die Bazillen
sich primär im Lungengewebe ansiedeln oder von der
Schleimhaut des Mundes aus auf Lymphbahuen dahin
gelangen, ist noch nicht sicher festgestellt.
Was die Diagnose der Pesterkrankungen anbetrifft,
so sieht man neben typischen Fällen, welche schon
klinisch als Pest imponieren, auch solche mit harmlosem
Krankheitsbilde oder mit Symptomen, die auch erfahrene
Aerzte zu Fehldiagnosen verleiten können. Als lehrreiches
Beispiel diene folgendes: das in Kalkutta stationierte
Shropshire Regiment wurde im Jahre 1898 zur Durch
führung hygienischer Massregeln nach Hongkong befohlen,
wo eine Pestepidemie ausgebrochen war. Nachdem es
nach Kalkutta zurückgekehrt, traten im Regiment mit

Fieber und Driisenschwellung einhergehende Erkrankun
gen auf, die als Syphilis, als Malaria und schiiesslich
als eine unbekannte Krankheit diagnostiziert wurden.
Erst nach geraumer Zeit entpuppten sich alle diese
Krankheitsfälle als Pest. Es ist doch wohl anzunehmen,
dass die Aerzte, welche eben einen Pestherd verlassen,
mit der symptomatischen Diagnose der Pest vertraut
waren und trotzdem, dass die Aetiologie so klar auf
der Hand lag, kam es eine geraume Zeit zu Fehldiagnosen;
um wieviel schwieriger muss die richtige Beurteilung
ähnlicher Fälle in pestfreien Orten sein! Dass sporadische
Pestfälle in Hafenstädten häufig nicht erkannt werden
ist eine allgemein bekannte Tatsache; doch da gerade
in solchen Fällen die Diagnose von ungeheurer Bedeutung
ist, wäre es wünschenswert, dass die praktischen Aerzte,
wenigstens bei einigermassen typischen Fällen — und
solche sind es in der Mehrzahl — die richtige Diagnose
stellen oder vielmehr den Verdacht auf Pest aussprechen
und dadurch den Anlass zur bakteriologischen Unter
suchung geben; denn fast überall, wo die Pest festen
Fuss gefasst hat, sehen wir, dass die ersten Erkrankunge
fälle nicht richtig erkannt worden waren. ——Bekannt
lich unterscheidet man zweierlei Formen von Pest: die
Drüsen- oder Bubonenpest und die Lungenpest. — Die
Bubonenpest äussert sich in Lymphdrüseuschwellnn
gen, am häufigsten in der Leistenbeuge, dann aber auch
am Halse, in der Achselhöhle, der Ellenbeuge u. s. w.
Diese Bubonen haben Eigentümlichkeiten‚ welche sie von
denen anderer Provenienz unterscheiden und welche einem
gewissenhaften Beobachter auffallen müssen: eine Ein
trittspforte des Virus ist nämlich meist nicht erkennbar,
und jegliche Anzeichen einer Lymphangoitis fehlen: ferner
ist für Pestbubonen sehr charakteristisch ihre grosse
Schmerzhaftigkeit‚ welche durch gewaltige Vermehrung
der Pestbazillen und Infiltration nebst periglandulären
Blutungen und Dnrchtränkungen des Drüsengewebes
hervorgerufen wird; auch der Allgemeinzustand des
Kranken ist ins Auge zu fassen, welcher in keinem Ver
hältnis zu der lokalen Affektion steht; das Fieber ist
hoch und stellt sich meist vor der Drüsenschwellung oder
gleichzeitig ein. Von Seiten des Nervensystems treten
Delirien, schwerste Kopfschmerzen, typhöse Umnebelung‚
Schwindel und Sprachstörungen auf; namentlich die
lallende Sprache, die derjenigen Betrunkener ähnelt, ist
sehr charakteristisch. Das ganze Aussehen des Patienten,
die sog. facies pestica mit schlaffer Gesichtsmusknlatur,
wobei sich im Gesichte der Ausdruck der Angst wieder
spiegelt, deuten auf eine schwere Erkrankung. Besonders
das Darniederliegen der Herztätigkeit, eine Folge der
Einwirkung der Pestendotoxine, fällt ins Auge: fast
immer ist der Puls von Anfang an beschleunigt ——er
kann 180-200 Schläge in der Minute erreichen -— er
ist gewöhnlich leicht kompriinierbar, oft erscheint er als
pulsus paradoxns; prognostisch ungünstig ist ein jäher

Akadavern handelt, von der grössten Wichtigkeit.

Wechsel in der Pulszahl: er fällt auf 80-—90 in der
Minute um im nächsten Augenblick auf 140 und mehr
emporzuschnellen. Die Herztöne sind auffallend schwach
und verschwinden zeitweise vollständig, wobei eine Di
latation des Herzens nicht zu konstatieren ist.‘ Von
diesem Bilde gibt es natürlich viele Abweichungen: zu
weilen sind die Drüsen so klein oder liegen so tief, dass
sie der Palpation schwer zugänglich sind; in etwa 10%
aller Fälle von Bubonenpest reagiert die Eintrittspforte
auf das Eindringen der Bazillen durch Entstehen von
Furunkeln oder Karbunkeln, die die Diagnose sehr er
schweren. Auch Tonsillarpest und Pestseptizaemie können
die grössten Schwierigkeiten für die richtige Diagnose
bieten. — Die zweite Form, die Lungenpest‚ tritt
unter dem klinischen Bilde einer lobulären Pneumonie
mit zerstreuten Rasselgeräuschen und Dämpfungen an
verschiedenen Stellen der Brust auf, wobei der Auswurf -

meist blutig tingiert ist. Besonders bei der Pestpneumo- i

nie fallen die schweren Allgemeinerscheinungen, die
äusserste Prostration und Herzschwäche auf und müssen
zusammen mit der grossen Mortalität namentlich bei
sonst herzgesunden Patienten, den Verdacht auf Pest
lenken. In all diesen Fällen, wo auch nur der geringste
Verdacht auf Pest besteht ‚und besonders in Hafenstädten
oder in Gegenden, wo eine Pesterkrankung nicht als
absolut ausgeschlossen gelten kann, muss eine b a k t e r i o -
logische Untersuchung des Drüseneiters resp.
des Sputums vorgenommen werden, umsomehr da eine
solche Untersuchung keine besonderen Schwierigkeiten
bietet. Um den Inhalt von Bubonen zu erhalten, werden
letztere entweder breit gespalten oder mit steriler Pra
vazscher Spritze punktiert. Aus dem Sputum werden
Ausstrichpräparate angefertigt; ebenso verfährt man mit
dem Eiter aus Karbunkeln, Furunkeln oder Bläschen.
Meist lassen solche Präparate, mit Karbol-Methylenblau
gefärbt, die charakteristischen Stäbchen mit Polfärbung
leicht erkennen, wodurch die Diagnose so gut wie ge
sichert ist. Bei nicht typischem Bilde oder bei einer
ersten Erkrankung ist die Züchtung auf Nährboden und
der Tierversuch (Meerschweinchen und Ratten) hinzuzu
ziehen. Namentlich bei schon vereiterten Drüsen ist der
Tierversuch sehr zu empfehlen, da Ausstrichpräparate
selten typische Pestbazillen aufweisen‘. Bei Pestseptikaemie,
auch bei sekundärer, gibt die bakteriologische Blutunter
suchung ausgezeichnete Resultate. Die Serodiagnostik der
Pest beim Kranken hat für die Diagnose keine grosse
Bedeutung, da die Agglutination erst spät auftritt und
nicht konstant ist; dagegen ist die Identifizierung von
verdächtigen Kulturen durch hochwertiges Pestserum.
namentlich wenn es sich um Untersuchungen von Tier

Eine

grosse praktische Bedeutung kommt der Prophylaxe
der Pest zu. Leider garantieren uns die internationalen
prophylaktischen Massregeln (Venedig 1897, Paris 1903)
keine Sicherheit vor Pesteinschleppung, wenn durch sie
auch die Gefahr sicher vermindert wird; sehr nnzweck
mässig sind besonders die Quarantänestationen auf dem
Lande. Es wird daherbei der Pest gegenwärtig meist
das Beobachtungssystem in Anwendung gebracht. Eine

grosse Rolle spielen bei der Pestverbreituug die allge
meinen sanitären Zustände einer Stadt und insbesondere
die der ärmeren Bevölkerung, welche ja am meisten der
Infektion ausgesetzt ist. Ohne diese Frage weiter zu be
rühren will ich etwas ausführlicher auf die speziellen,
Massregeln, die uns näher stehen, eingehen. — Wir haben
hauptsächlich 3 Arten der Pestverbreituug im Auge zu
behalten: 1) durch Ratten, 2) von Mensch zu Mensch,

3) durch verseuchte Gegenstände.
Um der Rattenpest vorzubeugen ist eine systematische
Rattenvertilgung zu organisieren und zwar am
besten in nur pestbedrohten, jedoch nicht verseuchten Ge

genden, wobei in den Seestädten dem Hafenrayon eine
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besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden muss. Die
Technik der Rattenvertilgung ist schwierig und erfordert
genaue Kenntnisse des betreffenden Ortes, der Ratten
arten, ihrer Lebensweise und Gewohnheiten. Eine solche
systematische Rattenvertilgung muss von einer, in dieser
Frage völlig kompetenten, Persönlichkeit geleitet werden
und muss dabei der Auswanderung der Ratten aus einer
Gegend in die andere möglichst vorgebeugt werden; diese
Aufgabe ist um so schwieriger, als wir bis jetzt noch
kein unpfehlbares Mittel gegen die Ratten besitzen. Es
wären folgende Mittel bei der Rattenvertilgung in Be
tracht zu ziehen: 1) die Jagd vermittelst anderer Tiere;
dazu wären Pintscher, Iltis, zahme Wiesel und Eulen
(für Speicher) zu empfehlen. 2) Rattenfallen, die jedoch
im Erfolge unsicher sind. 3) Am häufigsten wird die
Vergiftung, und zwar mit Arsen, Phosphor und Strych
nin, angewandt. Besonders bei dieser Art der Ratten
vertilgung spielen Erfahrung und gründliche Kenntnisse
eine grosse Rolle; dieselben Mittel, nur etwas anders
zubereitet und mit Sachkenntnis verteilt, wirken bei
professionellen Rattenvertilgern Wunder, während wir
mit ihnen nur bescheidene Erfolge erzielen. Dieser Um
stand ist auch leicht erklärlich, da jede Rattenart ihren
besonderen Geschmack hat, so z. B. wird der durch
Strychnin vergiftete Weizen von Ratten, die in Abflluss
röhren wohnen, mit grossem Appetit verspeist, wonach
sie in ungeheuren Massen zu Grunde gehen, während
andere Ratten ihn nicht anrühren; Ratten, welche Speicher
und Keller bewohnen, haben eine Vorliebe für roten
Phosphor in Fischen serviert, solche jedoch, welche sich
in Häusern und Kolonialwarenhandlungen aufhalten,

finden an der Phosphorpasta grossen Geschmack. Der
Erfolg hängt auch entschieden von der Art und Weise
ab, wie den Ratten, die fraglos zu den klugen Tieren
zu rechnen sind, das Gift geboten wird. Gamale ja
hat einige Rezepte angegeben, die ihm bei der Ratten
vertilgung in Odessa gute Dienste geleistet haben; ich
führe hier einige von ihnen an:

Arsen ikpasta:
Schweineschmalz 320
Mehl . - 16,0

Ac. arsenicos. pulv. . 20
Gestossene Nüsse . 16,0
Gestossener Kümmel . 1,0

In heisser Schale gut umrühren und auf
Stücke von Fleisch, Käse, Teig u. a. streichen.

Phosphorpasta:

Pastae phosphoratae 720,0

Cinabaris factit. q. s. ad
colorem . . . . . 650
AXung. porciniO. foeniculi. 2,5

(Sehr zu empfehlen).

Strychnin weizen:
Strychnin 4,0
Spir. vini 95". 1000

1 Pfund Weizen übergossen, gut umge
rührt, mit grünem Anilin gefärbt und 5 Tropfen
Kümmelöl hinzugesetzt.

Als sehr wirksam gegen Ratten haben sich 4) ver
schiedene Gase erwiesen und zwar sind in erster Reihe
die Schwefelgase, besonders das im sog. Clayton schen
Apparat entwickelte Schwefeldioxydgas zu nennen. Im
Notfalle können auch einfache Schwefeldämpfe (10 kl
Schwefel mit 20 kl Holzkohle gemischt auf je 1000 cub.
met. Inhalt in gut gedichtetem Raume angezündet) gute
Dienste leisten; besonders geeignet sind Schwefelgase
zur Deratisation und zugleich Desinfektion von Schiffs

räumen. Auch Schwefelkohlenstoff, durch Bleitrichter
in die Gänge der Ratten gegossen, gibt ausgezeichnete
Resultate. Endlich hat man versucht die Ratten 5) künst
lich zu infizieren und zwar mit Bazillen, welche nur für
Ratten, nicht aber für andere Tiere pathogen sind (Ba
zillus Danysz, Ratinbazillus u. s. w.), doch leider scheinen
die Erfolge nicht immer zufriedenstellend zu sein, da
diese Bazillen, bei der weiteren Uebertragung von Tier
zu Tier, was ja bei dieser Methode bezweckt wird, sehr
bald ihre Wirulenz verlieren und daher eine Epizootie
grösseren Umfangs nicht erreicht werden kann. Bei
Ausrottung der Ratten ist auf die Zerstörung der Ratten
gänge besonderes Gewicht zu legen, da erstere sonst
bald ihre frühere Wohnungen wieder beziehen ; zu die
sem Zwecke füllt man die Gänge mit 10% Kalkmilch
und schliesst sie mit Zement ab. Ganz abgesehen von
allen diesen Mitteln sind gründliche Entfernung jeglicher
Abfallstoffe aus den Häusern, Anbringen von Gittern
gegen Eindringen der Ratten, Begiessen der Müll- und
Senkgruben mit Eisenvitriollösungen und roher Karbol
säure gegen die Rattenplage sehr wirksam.
Von weiteren prophylaktischen Massregeln ist die
Vorbeugung der Pesteinschleppung durch Ratten zu er
wähnen; diese Massregel bietet in Hafenstädten ein
dankbares Feld der Betätigung, wobei besonders streng
gegen Schiffe, welche pestverseuchte Orte berührt haben,
vorgegangen werden muss; solche Schiffe sind einer ein
gehenden Besichtigung zu unterziehen, wobei auf Ratten
kadaver zwischen den Waren und in den Schiffsräumen
gefahndet werden muss. Sind auf einem Schiffe Fälle
von Ratten- oder Menschenpest konstatiert oder sind bei
der Besichtigung Rattenkadaver gefunden worden, die
bei der bakteriologischen Untersuchung ein positives

Resultat ergaben, so unterliegt das Schiff einer 5–10
tägigen Quarantäne, wobei die Passagiere isoliert, die
Schiffsräume von Ratten befreit und Landung und Ge
päck desinfiziert werden müssen ; in Gegenwart von ge
schulten, mit Leinwandkitteln und Handschuhen ausge
rüsteten, Desinfektoren werden die Warenballen mit

10% Kalkmilch bestrichen, Lederwaren mit Kresolseifen
lösung gewaschen, die Schiffsräume durch Schwefelgas,
Kajüten und bewohnte Räume mit Formalin desinfiziert,
Kleider und Wäsche im Dampfstrom sterilisiert ; lose
Waren (Getreide u. a.) unterliegen einer zweiwöchent
lichen Lagerung.

Was die Verhinderung einer Ansteckung von Mensch
zu Mensch anbelangt, so ist auch hier die Verhütung
einer Einschleppung am leichtesten zu erreichen und
zwar durch Isolierung eingetroffener pestkranker und
pestverdächtiger Personen und durch strenge polizeilich
sanitäre Beobachtung aller derer, welche aus pestver
seuchten oder verdächtigen Ortschaften angereist sind.
Ist eine Erkrankung als pestverdächtig konstatiert oder
klinisch oder bakteriologisch als Pest erkannt, so müssen
die umfassendsten Isoliermassregeln getroffen werden
(Räumung der Wohnung oder des ganzen Hauses), wobei
alle notorisch Kranken, krankheitsverdächtigen und an
steckungsverdächtigen Personen, jede dieser Gruppen
Von einander getrennt, zu isolieren und event. zu be
obachten sind. Hierbei ist eine möglichst frühzeitige Dia
gnose und die strenge Ausübung der Meldepflicht von
der grössten Bedeutung. Besonders rigoros muss mit
der Lungenpest verfahren werden, weniger gefährlich
ist die Bubonenpest.
Der Verbeitung der Pest durch infizierte
Gegenstände ist durch Desinfektion der aus Pest
städten eintreffenden Waren, besonders alter Kleider
und schmutziger Wäsche, entgegenzutreten, wobei jedoch
nur solche Waren einer Desinfektion unterliegen, welche
als mit dem Ansteckungsstoff behaftet zu betrachten sind.
Die Desinfektion der mit Pestkranken in Berührung ge
kommenen Gegenstände, Kleider, Betten, Leibwäsche
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Wohnung u. s. w. ist nach allgemeinen Regeln und von
geschulten Desinfektoren durchzuführen. Besonders an

steckend sind: Sputnm und Wäsche der an Pestpneu
monie erkrankten, aber auch andere Ausscheidungen

der Kranken und Gegenstände, welche mit ihnen in Be
ruhrung gekommen waren.
Für die individuelle Prophylaxe kommt noch die

aktive Schutzimpfung in Betracht, welche in
grossem Massstabe an verschiedenen Orten Indiens, Ja
pans und Persieus durchgeführt worden ist‘, es wurde

bis jetzt fast ausschliesslich die nach Haffkine zu
bereitete Vakzine, nämlich bei 65° C. abgetötete Bouillon
pestkulturen, angewandt. Die Technik der Impfung ist
folgende: Die Vakzine wird unter die Haut des Ober
armes oder der Bauchgegend injiziert und zwar erhalten
Erwachsene 12-3 cc., Kinder 0,5—-1 cc. Einige Stunden
nach der Injektion tritt gewöhnlich Fieber, etwa bis
38° oder 39° (3., auf gefolgt von Infiltration und Schmerz
haftigkeit der Injektiousstelle, Anschwellungen der re

gionären Lymphdrüsen, liiattigkeit, Kopfschmerzen und

Appetitlosigkeit; in 1—-2 Tagen gehen alle Symptome
spurlos vorüber. Die zweite Injektion wird 8-10 Tage
nach der ersten vorgenommen, wobei die Dosis, je nach
der Reaktion, vergrössert wird. Der Schutz tritt etwa
10 Tage nach der Injektion auf und der Impfling ist
während der, gleich nach der Injektion auftretenden ne
gativen Phase, für Pestinfektion äusserst empfindlich;
daher ist Personen aus pestinfizierten Hänsern oder
solchen, welche der Pestinfektion ausgesetzt sind, vor
allen Dingen aber verdächtig erkrankten‚die Vakzination
kategorisch zu verweigern. Die Vakzination ist gefahrlos,
der Schutz dauert etwa ‘/,—1 Jahr an. Der Schutz ist
kein absoluter, doch ist der Krankheitsverlauf bei Ge
impften ein milderer und daher auch die hlortalität eine
geringere; letztere ist bei den Geimpften etwa um das
4-—10 fache geringer als bei Nichtgeimpften. Die bisher
erhaltenen Resultate sprechen meist zu Gunsten der
aktiven Impfung und würde eine solche, gegebenen
Falles, zur Durchführung in breiteren Schichten der Be
völkerung zu empfehlen sein. Bei solchen Personen, bei
denen die aktive Schutzimpfung kontraindiziert erscheint,
also bei verdächtig erkrankten und mit Pestvirus in Be

rührung gekommenen, wäre an die passive Immu
nisierung zu denken; es werden, zu diesem Zwecke
5-—20 cc. .1ersinsches Pestserum subkutan eingespritzt,
wonach eine negative Phase nicht auftritt und die Schutz
wirkung sofort beginnt; doch ist der Schutz bedeutend
schwächer und hält nur 10-15 Tage an. Eine Kombi
nation beider Methoden ist von Shiga vorgeschlagen
worden und dürfte in der Zukunft gute Resultate
zeitigen.
Die Therapie der Pest, sowohl die spezifische als auch
die medikamentöse, ist fürs erste ziemlich aussichtslos;
wir haben daher unsere ganze Aufmerksamkeit auf die
Prophylaxe zu richten, wobei uns diese Aufgabe inso
fern erleichtert wird als die Verbreitung der Pest im
Anfange einer Epidemie nur langsam und allmählich mit

vereinzelten Krankheitsfällen fortschreitet; es ist also
die Erkennung der ersten Fälle, dies kann nicht genug
betont werden, von unberechenbarer Bedeutung, denn
erst die frühzeitige Diagnose ermöglicht uns die zeitige
Anwendung der prophylaktischen hlassregeln und gibt
uns die Möglichkeit der grossen Verantwortung für das
Gemeinwohl gerecht zu werden.
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Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

(Offizielles Protokoll).

1524. Sitzung, 16. Februar 1911.

Anwesend 65 Mitglieder‘.

Vorsitzender Dr. P. K l e m m. Schriftführer Dr. G. B r u t z er.
P. 1. Diskussion zum Vortrag des Dr. Bre n n s o h n über
Riickgratverkriimmungeu im Gefolge von Nervenkrankheiten.
Dr. H a m p el n : (Eigenbericht). Zum Vortrage Dr. B r e n n
soh ns erinnert Harnpel n an seine Mitteilungen über von
ihm beschriebene, innere Erkrankungen vortäuschende ört
liche Skelettschmerzen. Diese träten ausser am Thorax auch
am abdominalen Teil des Skelettes auf und machten gerade
hier eigenartige diagnostische Schwierigkeiten. In bereits
mehreren Beobachtnngsfällen sei die Hattptschmerzstelle am
deutlich fühlbaren proc. trausvers. eines Lendenwirbels rechts
oder links gewesen, während die subjektiven Beschwerden an
Nierenleiden, Appendizitis (der Fall wurde auch operiert) und
endlich Spondylitis denken liessen. Doch sei in keinem dieser
Fälle, trotz längerer Beobachtung der Beweis eines Organ
leidens zu führen gewesen. Die Erscheinungen hätte immer
mehr für einen selbständigen Skelettsehmerz am proc. traus
vers. gesprochen, über dessen eigentliche Natur, falls sie über
haupt bestimmt werden kann, sich ja verschiedene Hypothesen
aufstellen lassen. In mehreren Fällen sei übrigens schon iso
lierter Bruch oder Infraktion eines proc. transv. von Hage
lund in Stockholm konstatiert, die gleichfalls diagnostische
Schwierigkeiten gemacht hatten. In einem Fall war eine Uro
lithiasis, in einem anderen eine ‚Skoliose angenommen worden.
Von Fällen dieser letzteren Art, d. h. Schmerzlokalisatioit im
proc. transversus und Skoliose, doch ohne anzunehmende
Fraktur, habe er selber 2 gesehen und diese veranlassten ihn
auch, sich an der Diskussion über den Vortrag Brenn
soh ns zu beteiligen. In einem Fall bestanden 15 Jahre all
gemeine Rückenschmerzcn besonders heftig nach einem Fall
vor 8 Jahren. Als Referent den Patienten sah, konnten ausser
tnässiget‘ Lendenwirbelskoliose und Druckempfindlichkeit meh
rerer proc. spinosi dorsales und der seitlichen Partien links
kein Wirbelleiden konstatiert werden. Spontan wurde am
meisten über Schmerz in der linken Lumbulgegend mit Ans
strahlung in den Leib links unten geklagt. Diesem entsDrach
die grösste Druckempfindlichkeit von vorn eines linken Quer
fortsatzes etwa des Ill. Lendenwirbels. Zugleich lagen Zei
chen eines hypoplastisch-asthenischen Habitus vor: coecum
mobile, schmaler Rippenspalt, kleines Herz, doch keine pal
pablen Organe sonst im Abdomen. Seines Erachtens handle
es sich in diesem Falle, in dem eine tuberkulöse Spondylitis
angenommen wurde, um den Zustand, auf den Schanz die
Aufmerksamkeit gelenkt hat, nämlich einer, wie H. es nen
nen möchte, schmerzhaft empfundenen Dehnung der Wirbel
säule auf nsthenisch-hypoplastischer Grundlage mit vorzüg
lichem Ausstrahlungsschmerz in den linken proc. transv. Im
2. von Dr. Bren n so h n behandelten Fall, hatte eine Sko
liose mit Schiefhaltuug des Beckens, die bald korrigiert wurde.
bestanden. Die subjekt. Beschwerden aber, Schmerz in der
rechten Lumbalgegend waren geblieben. Als Sitz dieser Schmer
zen ergab sich bei der von Bei‘. ausgeführten Untersuchung
ein von vorn deutlich fühlbarer und sehr druckempfindiicher
Querfortsatz rechts etwa des III. Lendenwirbels. In diesem
Fall könne es sich seiner Ansicht nach ebenso wie nach
Ischias um sekundäre Schiefstellung der Wirbelsäule und wei
ter des Beckens infolge dieser vom Querfortsatz ausgehenden
Schmerzen gehandelt haben.
Dr. Brutzer: Dr. Brennsohn stellt sich in seinen
Ausführungen über paralytische Skoliose in einen Gegensatz
zu Hoffa, der eine Erklärung für die meist nach der erkrank
ten Seite gerichtete Konvexität. der Skoliose in der ungehemm
ten Funktion der gesunden Antagonisten sieht, nach Analogie
anders lokalisierter Lähmungen. Abweichungen von dieser
Regel müssen durch die besonderen Verhältnisse des Rumpf
skelettes und seiner Muskulatur zu erklären sein. Vortra
gender wird gebeten seinen Standpunkt zu dieser Frage zu
ex lizieren.
r. von Sengbusch bemerkt, dass es sich in dem 2. von

Dr. H am peln beschriebenen Fall um Bruch des proc. trans
versus gehandelt habe. Er selbst habe 2 weitere Fälle von
Fraktur‘ des proc. transv. durch Röntgogramme konstatiert
ohne dass in diesen Fällen Skoliose vorlag.
Dr. S te nder spricht über die Nomenklatur der Skoliosen
statt «hysterische Skoliose» sollte man «hysterische Pseudo
skoliose» sagen-Ischias sei in seltenen Fallen ein Ifrühsymp
tom von Spondylitis.
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Dr. S.a r fels führt aus, dass die Angaben über die Aus
biegung der paralytischen Skoliose verschieden lauten.Schult
h es s erklärt die Konvexität nach der nicht gelähmten
Seite der Wirbelsäule durch das Bestreben das Gleichgewicht
wieder herzustellen. Für die Therapie der Skoliose sei darin
eine zweckmässige Anpassung an die veränderten Muskelver
hältnisse zu sehen, die,wenn sie keine Progredienz habe, nicht
zu bekämpfen sei.
Dr. Brenn so hin meint bei einseitiger Lähmung müsse es
zu einer Näherung der Enden der Wirbelsäule auf der er
krankten Seite kommen.
In dem zweiten von Dr. Hampeln referierten Fall hätte
Patientin Schmerzanfälle gehabt, bei denen die Hüfte in die
Höhe gezogen wurde. Diese Schmerzen seien jedoch meist zu
Hause und des Nachts aufgetreten, so dass sie nicht recht
beobachtet seien. Es handelte sich um eine links konvexe
dorso-lumbalskoliose. Die Uebungen, die Patientin anstellte,
gelangen frei und leicht. Nach 6 Wochen war die Rumpf
haltung symmetrisch und Patientin wurde geheilt nach Hause
entlassen und erkrankte dann wieder. Im vorliegenden Fall
sei in den Hinaufziehen der Hüfte ein Symptom zu sehen,
dasWertheim und Salomon so h n als hysterische Hüft
haltung beschrieben haben.
Dr. Hampel n : Es mache sich immer mehr das Bedürfnis
geltend, wenn Beschwerden, wie in den angegebenen Fällen
vorliegen, sich nicht mit der Annahme einer Hysterie oder
Neurasthenie zu begnügen, sondern jedesmal nach etwaigen
besonderen Veranlassungen zu forschen. In den von ihm mit
geteilten Fällen sei zudem der Beweis einer Hysterie oder
Neurasthenie gar nicht geführt, aber selbst wenn dieses ge
lungen wäre, so folge daraus noch nicht die Berechtigung
auf dieselbe Beschwerden solcher Art, die ihre besonderen
Gründe zu haben scheinen, zu beziehen.

P. 2. Dr. Th. Schwartz und Dr. Born haupt: Demon
stration eines durch Operation geheilten Falles von Klein
hirnbrückenwinkeltumor.

Dr. Th. Schwartz hält jede Gefahr für das Leben der
Patientin als Folge der Operation jetzt für ausgeschlossen,
wenn sie auch nach der Operation sich in grosser Gefahr be
funden habe. Sie stellt mithin den ersten Fall von operati er
Heilung eines Brückenwinkeltumors in den Ostseeprovinzen
vor. Patientin stammt aus Lithauen und kam schon erblindet
hierher, um Heilung von ihrem Leiden zu suchen. Obgleich
sie in den letzten Wochen vor der Operation kein Erbrechen
und keine Kopfschmerzen mehr gehabt hatte, so wurde eine
solche doch proponiert, da sie Mutter von 7 zum Teil noch
kleinen Kindern ist, und ohne den Eingriff ihr Leben sicher
in kurzer Zeit zur Neige ging. Für die Diagnose waren fol
gende Symptome massgebend. Die linke Kornea war anästhe
tisch, was nach Opp e n h ein auf eine Affektion in der hin
teren Schädelgrube hinweist, es bestand links zentrale Taub
heit (Dr. R im sch, a), leichter Lagophthalmos links, eine Spur
von Babin skischer Adiadokokinese, Nystagmus und Ataxie
im linken Arm, die auch jetzt noch nicht ganz geschwunden
ist, ferner beträchtliche Pulsschwankungen; dabei keine Er
höhung des Patellarreflexes und kein dorsales Zehen-Phäno
men. Auffallend war, dass die Erscheinungen von Kopfschmerz
und Erbrechen mehrere Wochen vor der Operation sistierten,
während ein Tumor nur“ Symptome bietet. DieDrucksymptome konnten durch eine abgekapselte Meningitis
erklärt werden (was sich bei der Operation auch bestätigt
fand), deren Exsudat durch therapeutische Massnahmen even
tuell durch Jodkali verkleinert war.
Die Statistik der operativ behandelten Patienten bessert sich
jetzt, wo häufiger operiert wird, immer mehr. Oppenheim
sind von 29Operierten nur 5 durchgekommen. Born haupts
Statistik aus den letzten 2 Jahren weist eine Heilung von
50 pCt. auf.
Dr. Born haupt, demonstriert den exstirpierten Tumor.
Er liess sich gut auslösen, blieb aber zuletzt an einer Faser
event. dem Akusticus hängen und beim Fassen mit der Pin
zette zerfiel er. Man sei nicht berechtigt in diesem Fall von
einer Heilung zu sprechen, da Patientin vor der Operation
unheilbar erblindet war, nur der Tod konnte aufgeschoben
werden. Auch sei der Beweis wertvoll, dass solche Fälle mit
Erfolg operiert werden können, wenn sie zeitig kommen.
Bei der Operation besteht eine Schwierigkeit darin, dass
das Kleinhirn mit einem Spatel stark zur Seite geschoben
werden muss und dabei so anschwillt, dass es später nur mit
Gewalt an seine Stelle zurückgebracht werden kann. Den Rat
B or c h a r dts in solchen Fällen Teile des Kleinhirns abzu
tragen, lehnt Redner ab.
Ferner demonstriert Born haupt einen von ihm exstir
pierten Grosshirntumor (Sarkom) eines Kindes, das 1 Monat
nach der Operation starb. Der Tumor war von der seitlichen
Wand des rechten Seiten ventrikels ausgegangen. Es bestan
den Herzsymptome, Lähmung der linksseitigen Extremitäten,
Fazialislähmung und Blindheit aber noch keine Atrophie. Der
Patient wurde in 2 Etappen operiert. Das faustgrosse Loch

im Gehirn nach Entfernen des Tumors wurde mit Tampons
ausgefüllt. Anfangs ging es gut und die Funktion in der ge
lähmten Extremität begann wiederzukehren. Dann zeigte sich
am Grunde des Defektes das Rezidiv, das schnell hervor
wucherte und den Exitus zur Folge hatte. Bei der Sektion
fand sich beginnende Meningitis.
Dr. Bert e l’s demonstriert mikroskopische Präparate des
Kleinhirntumors: Neben Partien von hyalinem Bindegewebe
finden sich Stellen, die nur aus Spindelzellen bestehen. Die
Diagnose lautet demnach Fibrosarkom.
Dr. St. e n d er hebt hervor, dass das Gelingen der Ope
ration zum grössten Teil dem Umstand zu verdanken sei,
dass ohne Chloroformnarkose operiert wurde. Kurz vorher
hatte Patientin 2 Kollapse gehabt, deren Wiederholung durch
die Chloroformwirkung wahrscheinlich und verhängnisvoll ge
wesen wäre. So erholte sich Patientin allmählich und auch
die Pulskurve lasse eine fortschreitende Besserung seit der
Operation erkennen.
Dr. Born haupt, erklärt, dass es das Verdienst Krau
s es in Berlin sei, gezeigt zu haben, dass die Patienten die
2. Phase der Operation gut ohne Chloroform vertragen; wenn
die Patienten unruhig werden, genügen schon wenige Tropfen,
um sie zu beruhigen. Für den Erfolg der Operation sei es
sehr wichtig, dass es nicht nötig sei das Herz anzugreifen.
Zur Technik führt Born h aup t aus, dass nach der ersten
Phase leicht oberflächliche Hautnekrosen auftreten; wegen der
Umstechungen und der darauf folgenden Blutstauung in den
Weichteilen; nach der Operation tritt das Blut in den Weich
teilen in Stauung und erzeugt Nekrosen. Die 2. Etappe muss
daher oft lange hinausgeschoben werden, weil das Gehirn
gegen eine Infektion ja sehr empfindlich ist. So war es auch
im vorliegenden Fall, und als die Operation nicht länger hin
ausgeschoben werden konnte, trotz bestehender Nekrose, ge
lang es durch Vernähen des gefährlichen Wundwinkels und
bepinseln mit Jodtinktur eine Infektion zu vermeiden. Doch
ist der Erfolg in solchen Fällen ja nie vorauszusehen.
P. 3. Dr. H. Lieve m: Ueber den augenblicklichen Stand
der Diagnose und Therapie der Syphilis. (Erscheint im Druck
in der St. Peterb. M. W.).
Dr. Ed. Schwarz: Während in der Diskussion aufdem
letzten Naturforscherkongress in Königsberg die grosse Be
deutung der Wassermann schen Reaktion im Blut aM
gemein anerkannt wurde, hat sich in der Folge herausge
stellt, dass sie absolut nicht ausreichend sei zur Stellung der
Diagnose. Sie fehlt auch oft. Sie sagt nur, dass das Indi
vidum einmal mit Lues etwas zu tun gehabt; das vorliegende
Leiden kann trotzdem anderer Natur sein. Bei Tabes und
Hirnlues z. B. wird der W as ser man n im Serum oft ne
gativ gefunden, im Liquor zerebrospinalis dagegen stark po
sitiv. Bei der Untersuchung der Wirkung des Salvarsan auf
das Nervensystem lässt die Wasser ma n n sche Reaktion
ebenfalls oft im Stich ; es wird in Zukunft im Wesentlichen
darauf ankommen festzustellen, ob Nervenrezidive nach An
wendung von Salvarsan nicht mehr vorkommen. Schwarz
appliziert Salvarsan jetzt nur intravenös und nicht weniger
als 0,5 pro dosi; während andererseits 03–04 auch empfohlen
werden. Nach Redners Erfahrungen sind die hohen Dosen
immer gut vertragen worden und er proponiert daher am 5.
oder 6. Tage nach der ersten Injektion eine zweite möglichst
hohe folgen zu lassen, die als «Fangschuss» für die Nach
zügler, den widerstandsfähigen Rest der Spirochäten ver
nichtet. So applizierte er einem Patienten 06 bei der ersten
Injektion, die gut vertragen wurde und ein schnelles Schwin
den der Symptome beobachten liess; die II. Injektion, heute,
enthielt 0,7 des Mittels und wurde ebenso gut vertragen. –
Auch eine kombinierte Behandlung ist anderen Ortes aufge
nommenworden und scheint erfolgreich. Die konstante Er
scheinung der Pleozytose bei Tabes lässt die Ansicht Na
geot t es vielleicht doch richtig erscheinen, der die Tabes
nicht als eine parenchyumatöseErkrankung auffasst, sondern
als eine chronische Meningitis. Nach N age otte ist kon
stant erkrankt der Teil, den er als nerfs radiculaires be
zeichnet– der Teil der Wurzeln von ihrem gemeinsamen
Eintritt in die Dura bis zum Ganglion spinale und die Neu
ritis dieser Wurzeln ist sekundär durch eine chronische Me
ningitis bedingt. Ist die Tabes eine chronische Meningitis,
so ist das Salvarsan wohl ein Mittel, das hier von Wert ist.
Die Pleozytose geht unter seinem Einfluss zurück. Bei Lues
cerebri werden durch den Gebrauch des Salvarsan die Er
scheinungen zum Schwinden gebracht. Das Allgemeinbefinden
wird ein gutes, die Neuritis optica geht zurück und so alle
Krankheitserscheinungen, nur der Wasser man n bleibu
ositiv.P
Redner hat eine kombinierte Behandlung mit Hg. und Sal
varsan abwechselnd oder nach einander ebenfalls schon ver
sucht. Der Zukunft ist es überlassen ein fazit aus diesen
Versuchen zu ziehen; ein gewaltig mächtiges Mittel wird das
Salvarsan jedoch stets bleiben.
Die ersten Experimentatore haben durch intramuskuläre
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Injektionen der Sache nicht sehr geniitzt; auch Schwarz
selbst hat mit ihnen schlechte Erfahrungen gemacht; so in
einem Fall der mit papulösem Syphilid zur Behandlung kam.
Nach 2 Injektionen schwanden die Erscheinungen und Pa
tient hielt sich für geheilt und versäumte es. wie ihm gera
ten war, sich wieder vorzustellen. Er fing an leicht zu fie
bern. wurde taub und bekam leichte Gehstörnngen, Sprach
störungen etc., was als Influenza aufgefasst wurde. bis er
sich mit schwerer Hirnlues wieder einfand. Es liess sich eine
Pleozytose von 1130 Zellen iin kbiiim. konstatieren. Nach der
l. intraven. Injektion ging sie auf300 Zellen zurück und
spiiter noch mehr. -
Dr. Stender referiert einen Fall von Lnes cerebri, den
er mit intravenöser Iniektion behandelte. ‘n Stunde nach der
lniekiion trat Aphasie auf, die aber bald wieder zurückging.
Da schon früher Fälle von Aphasie bei diesem Patienten
beobachtet wurden, so ist es offenbar, dass dieser erneute
Anfall keine Folge des Salvarsan. sondern ein Wiederauf
tiackern des Krankheitsprozesses war.
Die W a s s e r m an n sche Reaktion sei nicht spezifisch.
wohl aber charakteristisch für eine Erkrankung. lhr posi
tiver Ausfall kann im Rahmen des Krankheitsbildes aiis—
schlaggebend sein. Die intravenöse Applikation habe den
Vorzug absolut schmerzlos und bequem zu sein. Bei einer
Dosis von 0.6 Salvarsan sei seinen Patienten bisher nie etwas
schlimmes passiert. Bei Tabes und Paralyse habe er keine
Erfolge durch die Behandlung mit Salvarsan konstatieren
können. Wie weit das Salvarsan imstande sei das Queck
silber zu ersetzen, sei eine Frage, die die Dermatologen lösen
müssten. ln einigen Jahren würde man sich ein Urteil iiber
seine Dauerwirkungen gebildet haben. Bis dahin müsse ein
kombiniertes Verfahren eingeschlagen werden: Salvarsan
intravenös, dann Quecksilber.
Dr. En gelm an n: Es käme darauf au, die Erfahrungen -‚
über die einschlägigen Fragen zu sammeln und zu publizieren,
um in Jahren aus grossem Material Schlüsse zu ziehen.
Er selbst habe seit dem Dezember 1910 über 80 Injektionen
gemacht, über die er später Bericht erstatten wolle. Von
intravenösen Injektionen, von 0,3 und 0,4 Salvarsan sei er
abgegangen und habe höhere Dosen angenommen. Doch habe
er Fälle gesehen, die auf 0,5 schon kolossal reagierten mit
klonischen Zuckungen und Pulsstörungen, so dass er diese
Dosis nicht überschreite, wenn die Störungen auch nicht
dauernd waren. Einen wesentlichen Unterschied zwischen
subkutaner, intravenöser und intramnskularer Injektion kann
Redner nicht konstatieren. Die Wirkung sei individuell ver
schieden; auch die beiden ersteren seien nicht ganz zu ver
werfen.
Dr. Biittner meint in Ste n ders Fall hätte die lujek
tion den Anfall von Aphasie ausgelöst, wenn das Salvarsan
auch nicht als die eigentliche Ursache desselbenanzusehen sei.
Dr. S te nd er erwidert darauf, er halte die Erregung, in
der Patient sich vor der Injektion befand. und die ihn die
Nacht vorher nicht schlafen liess, eher für die Veranlassung
der Attackue, und spricht sich dafür aus, die Patienten nicht
über etwaige Gefahren etc. zu sehr zu informieren.
Dr. W. L l e v e n meint, die W as s e r m a n u sche Reaktion
müsse doch höher eingeschätzt werden als hier zum Ans
druck gekommen sei. Die hiodifikationen, denen die Reaktion
von einigen Autoren unterworfen werde, seien an unbefrie
di enden Resultaten oft schuld.
ie einen versuchten das Verfahren zu vereinfachen, so

dass es ohne Laboratorium in der Sprechstunde von jedem
geübt werden könne. dabei sind die Resultate unsicher; an—
dere (wie S ter n und He c lit) stellen die Reaktion derart
an, dass kein Luetiker ihnen ent eht, sie stempeln dabei aber
auch manchen Gesunden zum ranken. Wasserman n
selbst vermeide beide Fehler und die Resultate seien dabei
durchaus zufriedenstellend. Besonders hebt Redner den Wert
der Reaktion für die Animenuntersuchungen hervor.

Protokolle des Vl. Aerztetages
der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft zu Reval

am 6., 7. und 8. November 1910.

I. Sitzung
Sonnabend den ti. November von 10 Uhr vormittags bis

1 Uhr nachmittags.

_1
.

Der Präses eröffnet den Vl. Estlandischen Aerztetag
mit einer Ansprache, in der er des Znstandekommens des

1
.

Baltischen Aerztekongresses und des Beschlusses, den

‘

einer

II. Baltischen Kongress in Reval abzuhalten, erwähnt und
zugleich darauf hinweist, dass Provinzialärztetage sich als
notwendig erwiesen haben, da es Aufgaben gibt, die eine
Kontinuitat des Ortes erfordern und sich nicht trennen lassen
von den Bedürfnissen der einzelnen Provinzen.
Der Präses stellt die Gäste vor: den Herrn Estlltndisclien
Mediziualinspektor Dr. S a w t s c h e n k o und den Gehülfen
des letztern Herrn Dr. S e m e n 0 w.
Der Herr Medizinalinspektor überbringt von dem Herrn Est—
ländischen Gouverneur einen Glückwunsch und wünscht der
Estlandischeu Aerztlichen Gesellschaft gedeihliche Arbeit.
Der Präses spricht seinen Dank aus und stellt den Antrag
Sr. Exzelenz dem Herrn Gouverneur durch Absendung eines
Telegramnies den Dank der Gesellschaft zu übermitteln, was
sofort ausgeführt wird.
Der Präses begrüsst die Vertreter der Vereine aus den
Schwesterprovinzen.
Im Namen der Gesellschaft Livlltndischer Aerzte überbringt
Dr. A. v. Bergm a n n-Riga und ini Namen der Knrl.
Aerzt. Gesellschaft Dr. Siebert-Libau Glückwünsche und
Grösse.
Der Prases dankt beiden Delegierten
landischen Aerztliclien Gesellschaft.
Der Präses verliesst ein Begrüssungs-Schreiben von der
Revalschen Stadtverwaltung.
Dr. T h o m s o n verliest ein Schreiben des Ehrenmitglieds,
Herrn Prof. C. D e hio- Dorpat, in welchem die besten Wün

sched
der Estlandischen Aerztlichen Gesellschaft übermittelt

wer en.
Die Gesellschaft beschliesst Prof. D eiiio telegraphisch zu
danken.
Der Präses erteilt Dr. v. z u l‘ M ü h l e n -Reval das Wort
zu folgendem Antrags: Die Gesellschaft möge 25—50 Rbl.
dem Vorstande zur Disposition stellen, um von Estland aus
behilflich zu sein damit die Ausgaben zu bestreiten, welche
durch die vom Baltischen Aerztekongresse eingeleitete Aktion
zur Bekämpfung der Krebskrankheit entstanden sind. Der An
trag wird angenommen uud die Summe bewilligt.

im Nainen der Est

2
.

Der Präses erstattet seinen Rechenschaftsbericht:

Wenn wir auf die Zeit, die seit dem letzten Aerztetage
verflossen ist. zurückblicken, gedenken wir zunächst derer.
die von uns gegangen sind. Es sind da zu nennen: Di)r. K u s

manoff, Scheibe, Büttner und Aps in Reval und
Vogt, Saul und Swirski auf dem Lande.
kleine Herrn, ich bitte Sie das Andenken dieser Toten zu
ehren, indem Sie sich von Ihren Sitzen erheben. (Geschieht).
Ueber die Tätigkeit des Vorstandes habe ich in aller Kürze
zu berichten, dass der auf dein letzten Aerztetage approbierte
Entwurf zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten der
I‚andes-Sanitlitskommission übergeben worden ist. Ebenso ist
der Wunsch des Aerztetages betrefiend die. Veranstaltung

Irreneuquete und die Bereitwilligkeit der liand
schaftsärzte eine solche auszuführen der Landes-Sanitäts
kommission übermittelt worden.
Zu den Aerztetagen in Livland und Kurland haben Ab
delegierungeu stattgefunden. Das vom Aerztetage gewünschte

; Referat über Appendizitis wird zum Vortrag kommen. In

‚ folge der Bitte des 5
.

Aerztetages an den Herrn Dr. v. H a m
peln,er möge die Liebenswürdigkeit haben in Riga gehörigen
Orts die Einrichtung von Aerztefortbildungskursen zu befür
worten, wurde ein mir von Herrn Dr. v. Hampel u zuge
sandtes Schreiben an das Rigasche Stadtamt _vom Vorstande
unterzeichnet. Die Antwort des Stadtamts lautet dahin, dass
das Stadtamt zwar die Raume des Stadtkrankenhanses zur
Verfügung stellt, die Organisation der Kurse aber privater
Initiative zu überlassen wünscht.

Dr. v. Hampeln-Riga berichtet im Anschluss hieran,
dass ein Komitee die beregte Angelegenheit in Beratung
ziehen wird und hoiientlich nach _einiger Zeit die Kurse wer

, den stattfinden können.

Der Prases spricht im Namen der Gesellschaft Herrn Dr.
v. Harn ein seinen Dank aus für die Mühewaltung inbe
trefl‘ der ortbildungskurse.

Dr. Haller-Reval verliest den Kassenbericht für das
abgeschlossene Geschäftsjahr.

Der V. Estl. Aerztetag übernahm ein
Kassensaldo von . . . . . . . 241 Rbl. 54 Kop.

Dazu kamen an Einnahmen: 79 Mit
gliedsbeiträge ä 5 Rbl.. . 395 » — >

>

Sparkassenzlnsen . . . . . 20 » (8 »

In Summa. 656 au. o2 Kop.*—
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Von den 1284Geburten waren 1229 natürliche.

>
>

> >
>

X 55 künstliche.
Ab0rte wurden ausserdem 75 von den Hebammen

beobachtet.
Lebend geboren wurden . . 1241Kinder.
Tot geboren wurden . . 57 X

»

Wochen bettfieber trat in 29 Fällen ein (22%).
Todesfälle der Mutter traten 12 Mal ein,
Todesfälle des Kindes. 9 Mal.

Ich wende mich zu den akuten Infektionskrankheiten und
bitte sie zunächst bei den Pocken als einem besonderen Ka
pitel zu verweilen. Gegen diese Krankheit stehen ausser den,
egen alle akuten Infektionserkrankungen gültigen Mittel der
solierung und Desinfektion, zwei besondere Waffen zur Ver
fügung, das sind :

1
)

Die vom Estländischen Gouverneur am 28. Februar 1907
bestätigten Regeln für die Schutzpockenimpfung auf dem fla
chen Lande im estländischen Gouvernement und

2
)

Die unentgeltliche Verabfolgung von Lymphe durch die
Landessanitätskomission an die Landschaftsärzte zur Vertei
lung an die Gemeindeimpfer.

Den Regeln für die Schutzpockenimpfung liegt ursprünglich
die Ansicht zu Grunde, dass es möglich sei in den für die
Provinz gültigen Gesetzen eine Grundlage für einen Impf
zwang zu finden wie e

r

im § 1 ausgedrückt ist, d. h. dieser
Punkt gilt für Neugeborene, für Schulkinder nach einer Impf
pause von 5 Jahre und für Erwachsene während einer Epide
mie, wenn sie damit einverstanden sind. Diese Anschauung
fand ihre besondere Betonung im § 14 nach welchem diejeni
gen Eltern, die sich einer Entziehung der Kinder von der
regelmässigen Impfung schuldig machten auf dem Gerichts
wege einer Strafe unterzogen werden sollten.

Die Ausgaben betrugen:

Druck der Protokolle des IV. Aerztetages 100 Rbl.– Kop.

H - - X X
»

V. X 165 » – »

Beitrag zum Berg man n -Denkmal 100 » – »

Beleuchtung, Dekoration d
.Sitzungssaales,

Bedienung und andere direkte Aus
gaben zum Aerztetage. . . . . . S » 05 »

Kanzeleiausgaben . . . . . . . . . . 46 » 47 »

Bestätigungsunkosten des neuen Statuts . 18 2 05 »

Repräsentationsunkosten . . . . . . 60 » 50 »

In Summa . 577 Rbl. 07 Kop.

Das Saldo zum VI. Estl. Aerztetage mithin 7%) » 55 »

656 Rbl. 62 Kop.

Das Kassenbuch und die Rechnungsführung ist von den
Revidenten geprüft und richtig befunden worden.

Dr. Greiffenhagen - Reval berichtet, dass aus Estland
für das v

. Berg m an n - Denkmal 1000 Rbl. dem Komitee
übergeben sind und Dr. v

. Bergmann -Riga teilt mit, dass
keine Sammlungen mehr nötig sein werden und hoffentlich
im nächsten Jahre das Denkmal wird errichtet werden können.

3
. Es wird beschlossen, den VII. Estl. Aerztetag in Reval

im Spätherbst abzuhalten und die Wahl des Termins dem
Vorstande zu überlassen.
Es wird beschlossen wie bisher 100 Rbl. für den Druck der
Protokolle der St. Pet. Med. Wochenschrift zu zahlen und
ausserdem für jeden im Anhang gedruckten Vortrag 5 Rbl.

4
.

Der bisherige Vorstand wird per Akklamation wieder
gewählt.

5
. Als Mitgliedsbeitrag werden fünf (5) Rbl. bestimmt.

6
. Dr. v
. Wistinghausen -Reval: Bericht aus der

Landes-Sanitätskommission mit besonderer Betonung der Epi
demien.

M. H.! Aus dem Zeitraum, der seit dem letzten Aerztetage
verflossen ist, möchte ich ihnen, wie bisher auf jedem unserer
Aerztetage, von der Tätigkeit der Landessanitätskommission
einiges berichten, wobei ich gleich von vorn herein hervor
heben muss, dass auch in den beiden letzten Jahren die Epi

d emien die Kräfte der Sanitätskommission so sehr in An
spruch genommen haben, dass die Ausbildung der eigentlichen
Sanitätsreform durch sie ein wenig in den Hintergrund ge
rückt war.
Immerhin kann ich Ihnen berichten, dass von den Sanitäts
ärzten im Schuljahre 1908/9523, 1909/10468 Schulen nach dem
Ihnen bekannten Schema revidiert worden sind. Mit der Zu
sammenstellung der einzelnen Zahlen will ich Sie nicht er
müden. Die Zahlen dürften heut nur eineannäherndeWieder
holung dessen bieten, was ich Ihnen vor 2 Jahren vorge
tragen habe. Ein Punkt jedoch ist für uns von grösserem
Interesse. Sie erinnern sich, dass vor 3 Jahren der Estlän
dische Aerztetag Musterschulpläne ausarbeitete, welche den
Sanitätsärzten als Handhabe dienen sollten für Ratschläge,
die sie den Gemeinden bei Gelegenheit einesSchulneu
baus in hygienischer Beziehung zu geben haben. Im Jahre
1908sind in Estland 9 Schulen, im Jahre 1909 8 Schulen neu
gebaut worden. So viel jedoch aus den nach Schema 1 A ein
gesandten Plänen zu ersehen ist, scheint fast in keinem Fall
der Minsterplan als Vorlage gedient zu haben. Eine Mittei
lung darüber, wie weit der Landschaftsarzt zu Rate gezogen
worden ist, liegt nicht vor. Ich möchte die Herrn Kollegen
bitten, während dcr Diskussion sich darüber zu äussern ob
ich mich in dieser Beziehung irre, wenn nicht, auf welche
Gründe dieser Umstand zurückzuführen ist.
Inbezug auf die Hospitäler ist zu berichten, dass in den
letzten 2 Jahren 1 neues (Woibifer) hinzugekommen ist und
das Waiwarasche völlig erneuert worden ist. Es bestehen
also zur Zeit 13 subventionierte Hospitäler auf dem Lande,

3 subventionierte in den kleinen Städten und 3 nicht subven
tionierte auf dem Lande; dazu kommt das grosse Kranken
haus in Kraschulen und eine allerdings fertiggestellte, jedoch
noch nicht funktionierende Ambulanzstation in Werpel.
Die Anzahl der Hebammen ist in den beiden letzten Jahren
nicht wesentlich gestiegen. Am 1

. Januar 1908 hatten wir 43
und am 1

. Januar 1910 47 Hebammen und zwar 36 subven
tionierte und 1 I nicht subventionierte, welche im Jahre 1908
ebenfalls der Kontrolle der Sanitätsärzte unterstellt wurden.
Ueber das Jahr 1909 liegen 46 Berichte vor. Nach diesen
wurden von den Hebammen im Ganzen 1284Geburten beob
achtet. Vom statistischen Bureau ist die Geburtenziffer für
das flache Land in Jahre 1909angegeben auf 9,341 also wur
den 137 pZt. aller Geburten von geschulten Hebammen ge
leitet.

Bei Gelegenheit eines konkreten Falles, in dem der Land
schaftsarzt auf einer Klage gegen die Eltern eines impfpflich
tigen Kindes bestand, welche jedoch von der Polizei zurück
gewiesen wurde, wurde von der Administation das Impfregle
ment einer Nachprüfung unterzogen, wobei sich herausstellte,
dass die zur Zeit bestehenden Gesetze nicht genügen als un
zweifelhafte Grundlage für den § 14. Infolgedessen wurde
derselbe durch einen Zusatz auf den Fall einer Epidemieam
selben oder einem nahegelegenenOrt beschränkt (19.Januar
1910).Da e

s
nun jetzt vom Gutdünken der Eltern abhängt,

ob sie ihr Kind impfen lassen oder nicht, haben die Regeln
für die Schutzpockenimpfung wesentlich an Bedeutung einge
büsst, was umsomehr zu bedauern ist, als die Bevölkerung ja

von früher her an das Impfen gewöhnt ist und sich im All
gemeinen diesem prophylakticum gegenüber sympathisch ver
hält. Andererseits ist wohl durch die Erfahrung hinlänglich
bewiesen, dass das Impfen zur Zeit einer Epidemie allein
nicht genügt, um eine solche zu verhindern –höchstens umsie
einzuschränken.
Dieser Umstand hat den Ritterschafts-Ausschuss veran
lasst mit einemGesuch an den Herrn Gouverneur zu gehn
des lnhalts, e
r möge bei Gelegenheit einer erneuten Bespre
chung über die Einführung des allgemeinen Impfzwanges im

Ministerkonseil von sich aus dahin vorstellig werden dass,
auch im Falle die allgemeine Einführung des Impfzwanges
auf Bedenken stossen sollte, der Impfzwang doch wenigstens

in unserer Provinz eingeführt werde.
Was nun die unentgeltliche Versorgung mit Lymphe
durch die Sanitätskommission betrifft, so kann ich berichten,
dass von ihr im Jahre 1908–4205 Röhren für 21025 Personen
und im Jahre 1909–4732 Röhren für 23660 Personen abge
schickt worden sind. Auf die höchstwichtige Frage, wieviel
von dieser Lymphe tatsächlich angewandt worden ist, gibt die
Berichterstattung leider keine genügende Antwort. Die Zahl
der geimpften Personen gibt sie für 1908auf 13052, für 1909
auf 13887an. Es ist also von der abgesandten Lymphe 1908
nur 62,l pZt. nnd 1909sogar nur 58,7pZt. angewandt worden.
M. H. es ist selbstverständlich, dass mit 4732 Röhren nicht

in Wirklichkeit 23660 Menschen geimpft werden können, ein
gewisser Prozentsatz geht eben immer verloren und ein Teil
bleibt doch auch unbenutzt liegen, aber ein Verlust von 37,9pZt.
resp. 41,3 pZt. scheint mir denn doch zu gross. In Geld aus
gedrückt, bedeutet es, dass im Jahre 1908–159 Rbl. 50 Kop.
und im Jahre 1909–195 Rbl. 50 Kop. u m so n s t ausge
geben sind.
Wie aus den häufig sich wiederholenden Klagen der Land
schaftsärzte hervorgeht,wird die Einsendung der Schnurbücher
seitens der Gemeinde an den Landschaftsarzt sehr lässig be
trieben und die Listen sind auch vielfach ohne genaue An'' geführt. Besonders über die Revakzinierten fehlt dieerichterstattung häufig.
Ich glaube also nicht, dass die Lymphe zu einem so grossen
Teil unbenutzt bleibt, sondern dass die Berichte ein falsches
Bild geben.
Auf die Verbreitung der Pocken auf dem flachen Lande
komme ich weiter unten zurück.
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Es sind vom V. Aerztetage 2 Anträge der Landessanitäts
kommissioneingereicht worden. Ueber das Schicksal des einen,
betreffenddie Bekämpfung der Epidemien, werde ich weiter
untenberichten, während Dr. v. Kügelgen Ihnen die Re
sultateder Irrenenquête, auf welche letztere sich der 2. An
tragbezog, vorlegen wird.
Diejenige Krankheit, welche die Kräfte der Sanitätskommis
sionin den letzten 3 Jahren am meisten in Anspruch genom
men,ja fast absorbiert hat, ist die Cholera gewesen. Nicht

a
ls

o
b wir eine grosse nnd schwere Epidemie gehabt hätten.

Wir hatten 1908–3 Fälle, 1909–98 Fälle und 1910 keinen
einzigenFall auf dem flachen Lande zu verzeichnen. Aber

d
ie Gefahr, die durch das Ueberhandnehmen der Epidemie in

Petersburg für die Provinz bestand, wurde Veranlassung zu
einer ganzen Reihe von Massnahmen. Nach einem von
derGouvernementsexekutivkommission ausgearbeiteten Plane
wurdedas ganze Land in Bezirke eingeteilt, deren Grenzen
aufVeranlassung der Livl. Sanitätskommission mit den Arzt
bezirksgrenzen zusammenfielen. Jeder Bezirk wurde durch
eine Exekutivkommission repräsentiert, welche den Kampf
gegendie Cholera im Bezirk übernehmen sollte. Die Melde
pflichtwurde den unteren Chargen der Gemeindepolizei über
tragen,Isolierhäuser in Aussicht genommen, Brochüren zu
Tausendenverteilt, und die unentgeltliche Behandlung von
Magen-und Darmkranken eingeführt. Von der Landessanitäts
kommissionwurden fliegende Kolonnen eingerichtet, Sanitäre
ausgebildet,Aerzte, Feldscher und Schwestern des roten Kreu
zesangemietet. Eine Kolonne wurde ständig in Joachimstal
beiNarva gehalten und im Jahre 1909auch eine in Hunger
burgund eine in Syrenetz. Ausserdem wurde eine Kolonne

in Reservegehalten, welche im Herbst 1909 im 7. Wierlän
dischenBezirk gegen die Ruhr verwandt wurde. Die Bezirke,

in denenkeine Aerzte waren, wurden temporär mit Arm/te.
versehenwie Werpel und Syrenetz (II. Wierl). Ausserdem
wurdezeitweise ein A1 zu 1m voldenbekschen Kirchspiel
p0stiert.
DasHaus, in dem die Joachimsthaler Cholerabaracke unter
gebrachtwar, erwies sich als untauglich. Infolge dessenwur
den in diesemJahre im ganzen 3 Häuser gekauft: eines für
eineBaracke,eines als Wohnung der Angestellten und eines
als Isolierhaus.
WennSie sich für die Ausgaben interessieren, die diese
Dispositionenverursacht haben, so kann ich ihnen mitteilen
WasdieCholerader Ritter- und Landschaft gekostet hat

1908 . . 5000 Rbl.
1909 . . 15769 »

1910 . . 11165 »

Im ganzenTriennium . . 31934 Rbl.
Rechnenwir die Ausgaben zur Verhütung anderer Infek
tionskrankheitenhinzu, welche betrugen

1908 . . . . 1000 Rbl.
1909 . . . . 2765 »

1910 . . . . 5000 »

lm ganzen Triennium . . 8765 Rbl.
So ergibt sich für die 3 letzten Jahre eine Gesamtausgabe
Vonfast 41000 Rbl.
Eine richtige Choleraepidemie ist zum Glück ausgeblieben,
aberwir haben infolgedessen nicht feststellen können, obder,
Estlandzur Verfügung stehendeApparat genügend funktions
fähig ist. Die erste Notwendigkeit ist hier die gewissenhaft
durchgeführte Bekanntgebung der ersten Fälle. Die Exekutiv
kommissionenhatten die Aufgabe für je 15 Gesinde einen Mann
anzustellender diese zu beobachten und beim ersten Erkran
kungsfall Meldung zu machen hatte. Niemandhat eine Ahnung
darüber,ob diese Pflicht richtig ausgeführt worden wäre. Diese
Leutegingen auch meistenteils sehr ungern auf diese Ver
pflichtung ein, denn sie enthält eine grosse Verantwortung
undist eine ziemlich grosse Last. In richtiger Würdigung
derVerhältnisse haben dieExekutivkommissionen fast überall
die Dessätnika (die sog. Zehntner) dazugewählt, also Perso
nen,welche sowieso polizeiliche Verpflichtmngen haben. Aber
auchdann noch ist es zum mindesten fraglich ob diese die
Meldepflicht wirklich genau beobachtet hätten. Sie sind eben,

so zu sagen, auf diesen Punkt nicht geaicht.
Sie werden sich, glaube ich, meiner Meinung anschliessen,
die dahin geht, dass wir einen erfolgreichen Kampf gegen
schwere und gefährliche Epidemien nur dann führen können,
wenndas Melden von Infektionskrankheiten denOrganen der
Gemeindepolizei eine gewohnte Sache geworden ist. Um so

mehrglaube ich solches annehmen zu können als Sie im vori
genJahre selbst einen Entwurf ausgearbeitet haben, in dem

erst dann ausbreiteten, wenn die Krankheit verheimlicht
wurde. (Ref. demonstriert darauf an Karten und Ta
bellen die Verbreitung der einzelnen Infektionskrankheiten

in Estland von Ort zu Ort im Triennium 1908/1910).
Es wird Ihnen von grösstem Interesse sein zu erfahren,
was aus dem,vor 2 Jahren vom Aerztetage approbierten Ent
wurf geworden ist. M. H! der Entwurf ist jetzt alle Instan
zen durchlaufen, er ist auf einer besonderen Sitzung der
Medizinalabteilung umgearbeitet worden und wird demnächst
der Landessanitätskommission zur Begutachtung übersandt
werden; falls diese keine Ausstellungen macht, ist kein Zwei
fel, dass e

r in vorliegender Form bestätigt und zur obligato
rischen «Regel» erhoben wird.
Es kommt jetzt auf die praktische Durchführung an. Die
Regeln» fordern:

1
)

Die gewissenhafte Meldung von Erkrankungsfällen an
den Landschaftsarzt.

2
)

Die Registrierung der Erkrankungsfälle durch Meldung
seitens der Aerzte an die Medizinalabteilung und an die Lan
dessanitätskommission.
3) Die Isolierung.

4
)

Die Desinfektion.
Die Landschaftsärzte können überzeugt sein, dass die Sani
tätskommission stets bemüht sein wird die Aufgaben denselben
nach Möglichkeit zu erleichtern.
ad p

.
1
.

stelle ich zur Diskussion die Frage, ob es am Platz
sein ihre estnische Merkblätter über die, in den Regeln ge
nannten Krankheiten zu einem Büchlein gebunden, in genü
gender Anzahl a

n

d
ie Gemeindepolizeiorgane zu verteilen, da

mit jeder in Frage kommendeGemeindebatte sich 0 1 1 1 1 ei
n

kann, damit e
r

erstens weiss, wann e
r zu melden hat und

w 1 eins, damit e
r Falschmeldungen vermeide.

a
u p
.
2
.

bitte ich folgende Meldekarten anzusehen. Die eine

a
) gilt für die ersten Fälle an einem Ort; die zweite b
)
is
t

für die wöchentliche Berichterstattung während einer Epide
mie bestimmt.

a
) Anmeldung eines Falles von

(die Krankheit ist zu unterstreichen).
Pocken; Masern; Scharlach; Keuchhusten; Typhus (Unterleibs-,
Fleck-, Rückfall-); Ruhr; epidemischer Meningitis; Cholera,
Pest; Milzbrand; Rotz; Tollwut; Lepra.
Ort der Erkrankung:

Kreis– San. Bez.…Gemeinde–
Name
Beruf (des Kranken oder seiner Eltern)–
Schulkind (welcher Schule) –-
Gibt e

s

im Hause, wo die Krankheit auftrat, Personen die
eine Schule besuchen und zwar welche––
Wann erkrankt
Wann gestorben––
Ist der Kranke zugereist, wann und von wo…
Bemerkungen -------- - - - -

Gut…

Landschaftsarzt des– Sam. Bez.

b
)

Seit dem letzten Bericht erkrankt an…

â d
t Des Erkrankten. Tag Bemerkungen.

E
F

| g | 3 | Schulkind u. wo

SE Vor- und Fami- |#* 5. SS | zugereist wann
Es lienname E|55,5 |33 | u. von wo; infiO„d <IS - - ziert durch.

Landschaftsarzt… des Bezirks.
Sie verlangten, dass die Meldepflicht, welche an sich gesetz-
lich vorgeschrieben, in praxi jedoch so gut wie gar nicht geübt
wird, von neuem in den Vordergrund gestellt werde. Denn
nicht allein als Vorübung gegen Cholera und Pest, sondern
für die Bekämpfung einer jeden Infektionskrankheit ist sie
Vorbedingung. Wir haben bei den letzten Ruhr epidemien den
unumstösslichen Beweis dafür gehabt, dass Epidemien sich

Hier möchte ich den Herrn Kollegen dringend aus Herz
legen die Absendung der Meldekarten an die Medizinalabtei
lung nicht zu unterlassen, dennalle offiziellen Berichte stützen
sich auf die Mitteilungen der Aerzte an die Medizinalverwal
tung und nur die offiziellen Berichte dienen als Grundlagen
von Bestimmungen und Massnahmen.
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ad p. 3. muss ich konstatieren, dass zur Zeit noch die Iso
lierung der schwierigste Pnnkt ist. Ein Isolierhaus in jedem
Bezirk würde sehr viel Unkosten verursachen und auch lange

nicht genügen, ein Isolierhaus in jeder Gemeinde ist uner
schwinglich. Damit ist ja auch nicht alles geschehen,es erfor
dert ja ausserdem noch Inventar, Pflegepersonal etc.Wir müs
sen uns noch zunächst auf möglichste Isolierung im Hanse
des Kranken beschränken.

ad p. 4. Berichte ich, dass der Ritterschafts-Ausschuss
einen Kredit für eine ständige Desinfektionskolonne bewilligt
hat. Sie ist im August dieses Jahres eingerichtet worden und
besteht aus 2Sanitären. Sie ist mit eigenem Inventar ausge
rüstet als: Formalinlampen, Hydropulten, Bürsten, Desinfek
tionsmitteln, Insektenpulver, Fliegenpapier, Gummimützen,Gum
mikitteln, Gummihandschuhen etc.
Diese Kolonne hat seit ihrem Bestehn bei 36 Fahrten
92 Wohnungen oder 182 Zimmer desinfiziert.
Wenn das in 22 Monaten geleistet werden kann, so müsste
für das gewöhnliche eineKolonne genügen. Es kann aber sein,
dass es praktischer ist dieselbe zu teilen und den einen Sa
Initär in Reval, den zweiten etwa in Klein-Marien zupostieren.

Meine Herrn, ich habe Sie lange aufgehalten, halten sie es
der Bedeutung des für die Landessanitätskommission so
wichtigen Themas zu gute. Mit der in nächster Zeit zu er
wartenden Bestätigung der Regeln für den Kampf mit dem
Infektionskrankheiten hoffeich wird die Sanitätsreform in Est
land einen guten Schritt vorwärts getan haben, und in dem
Gefühl, dass in dieser Beziehung alles, was möglich, getan ist,

wird die Kommission mehr Kraft disponibel haben sich den
anderen Aufgaben zuzuwenden.

Der Präses dankt dem Herrn Medizinalinspektor-Gehilfen
Dr. Semenow für sein Interesse und seine Unterstützung
bei Ausarbeitung des Impfprojekts.

Dr. Siebert-Libau berichtet über die Bemühungen für
Kurland Verordnungen zur Bekämpfung ansteckender Krank
heiten zu erlangen. Leider ist diese Aktion als gescheitert an
zusehen. Der Präses stellt den Antrag an. Seine Exzellenz
den Herrn Gouverneur von Estland das Gesuch zu richten
im Minister-Konseil um Einführung des Impfzwanges in Est
land zu petitionieren, da ein solcher früher hier gegolten hat
und die Bevölkerung daran gewöhnt war und heute noch
sympathisch zu einer solchen Massregel sich verhält und da
bei der im Gouvernement vorhandenen Organisation die Durch
führung des Impfzwanges leicht sich bewerkstelligen liesse.
Der Antrag wird angenommen.
Der Präses stellt den Antrag für Estland einen sog. Vikar
arzt anzustellen. Und zwar soll die Anstellung eines Vikar
arztes dadurch ermöglicht werden, dass die ILandessanitäts
kommission 500 Rbl. hergibt und eine Anzahl Aerzte jährliche
Zahlungen leisten,wofür sie das Recht erwerben sich von dem
Vikar vertreten zu lassen.Wenn 20 Aerzte 35 Rbl. jährlich zahlen,
so stehen mit dem Zuschuss von 500 Rbl. aus den Mitteln der

Landessanitätskommission 1200 Rbl. jährlich in barem Gelde
zur Verfügung für Gagierung eines Wikararztes, der ja am
Orte der Stellvertretung stets freie Wohnung und Verpflegung

hätte. Für die Zahlung von 70 Rbl. (2 Jahre à 35 Rbl.)
konnte dann jeder Teilnehmer alle 2 Jahre einen Stellver
treter für 1 Monat haben. Ueber diesen Antrag wird erst am
Montag abgestimmt werden.

7. Dr. v. Kügelgen-Seewald: Uie Versorgung der Irren
in Estland.

Vortr. referiert über die Ergebnisse der im Auftrage der
Landessanitätskommission ausgeführten Enquête über Zahl
und Versorgung der Geisteskranken bäuerlichen Standes in
Estland. Nach dem Zählkarten sind festgestellt worden 645
Geisteskranke und Idioten, von denen ca. 55 als in Anstalts
pflege befindlich angegeben sind. Rechnet man dazu etwa 55
zur Zeit in Seewald internierte, in den Zählkarten aber nicht
vermerkte Geisteskranke, so erhält man rund 700 Geistes

kranke und Idioten, sicher eine Zahl, die hinter der Wirk
lichkeit zurückbleibt.
Schätzt man nun die bäuerliche Bevölkerung Estlands auf
Ca. 300 Tausend, so ergibt sich ungefähr ein Verhältnis
von einem Kranken auf 430 Seelen. Lä hr - Lehwald gibt
als die entsprechenden Zahlen für die Ostseeprovinzen im
Jahre 1906an 1:2350, was sicher falsch ist und für Deutsch
land 1:435.
Die von der Bevölkerung gemachten Angaben sind leider
so lückenhaft, die durch die Seewald schen Bücher kon
trollierbaren Fehler so gross, dass von jeder weiteren stati
schen Verwertung des Materials abgesehn werden muss. Die
Versorgung der Kranken kann aber wohl durch die angege
benen Zahlen illustriert werden.
Ein Achtel aller Kranken erhält sich
Betteln, die übrigen müssen versorgt werden. In
geschieht das auf Kosten der Gemeinde, in ’ s auf Kosten
der Angehörigen. Bei den in Seewald von 1903–1909 ver
pflegten bäuerlichen Kranken ist dieses Verhältnis noch mehr

selbst, einige durch
* 3 der Fälle

im Sinne der privaten Initiative und Belastung verschoben
2:5).(
Ueber die Verpflegung der Geisteskranken auf dem Lande
ist angegeben, dass sie in den meisten Fällen genügte, in vie
len Fällen gut war, 78 Mal ist sie als schlecht bezeichnet.
350 Kranke waren in der Familie untergebracht. 225 sind
beschäftigt, also etwa */s vegetieren.
Ueber die Dauer der Krankheit fehlen Angaben in 100Fäl
len. Von den übrigen 545 sind 300 Kranke schon über 5 Jahr
krank, weitere 60 über 3 Jahr. Wichtiger für das Bild der
Versorgung ist, dass nur 2 Kranke, deren Psychose noch
nicht 3 Monate dauert, ausserhalb der Anstalt verflegt wur
den, wozu dann noch 2 kommen, die noch nicht 6 Monate
krank sind. Das bedeutet doch, dass sich die Vorstellung

Bahn bricht, dass der akut Erkrankte in die Anstalt gehört.
Das ist um so mehr anzuerkennen, als die Anstaltsversor
gung der Kranken doch eine langsam einsetzende Folge der
Fürsorge ist und diese Bewegung ist in Estland etwa 10
Jahr alt.
Eine flach verlaufende Kurve zeigt die Zahl der Aufnahmen
in der «Allgemeinen Fürsorge» bis zu der im Jahre 1903er
folgten Eröffnung Seewald s, dann steigt die Kurve für
beide Anstalten und die Zahl der Aufnahmen hat sich schnell
verdoppelt. -
Eine entsprechende Erscheinung zeigt das laufende Jahr,
wo die Zahl der Aufnahmen in der mit Ende des Vorjahres
erweiterten Anstalt in Seewald die Aufnahmeziffern der bei
den Anstalten von früher zusammen um 30 pZt. übersteigt.
Diesen wachsenden Ansprüchen der Versorgung hat See
wald mit 300 Betten bei 27 Aufnahmen pro Monat bisher ge
nügen können. Der Wechsel (ca. 1,2 Kranke pro Bett) is

t

gross zunennen. (Ostpreussens Anstalten haben eine Aufnahme
auf 33 Betten). Dass die Zeit neueAufgaben an die Fürsorge
stellen wird, scheint nach den Ergebnissen der Enquête wohl
ausser Frage.

(Autoreferat).

Der Präses verliest ein Glückwunschtelegramm vomLand
rat Baron Traubenberg und erbittet sich die Erlaubnis per
sönlich den Dank der Gesellschaft abzustatten.

8
. Dr. Haller - Reval: Bericht über die Tätigkeit derGe

sellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose in Estland.
M. H.! Vor 2 Jahren habe ich Ihnen nur über Anfänge in

der Tätigkeit der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuber
kulose berichten können: dazu war die Zeit ihres Wirkens
noch zu kurz. Um e

s gleich vorweg zu nehmen,berichteich
auch heute über Anfänge, die aber Gutes verheissen, gelingt

e
s

sie richtig weiterzuführen, s
o gelangen wir zu einerKul:

turtat, deren ethischer und sozialer Wert unserem Lande und
seinen mehrstämmigen Bewohnern zum Segen gereichen

wird.

Dazu ist Beschaffung von Geldmitteln und tätige Mitarbeit
gleich nötig; ich wende mich a
n Sie, m
.

H., a
n jeden von
Ihnen einzeln mit der Bitte mitzuwirken a
n

diesem Werke,
mitzuschaffen an einer Arbeit, die Indikator der Kultur eines
Landes ist und die unserem Stand zur Förderung und Ehre
gereicht. Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose
hat in den letzten 2 Jahren erfreuliches Wachstum gezeigt:
die Mitgliederzahl ist auf 327 gestiegen und die Jahresbel
träge dem entsprechend von 400 Rbl. auf 1108Rbl. Das wach
sende Interesse zeigt sich auch in den Zuwendungen von ge“
werblichen und Handels-Unternehmungen und der Zunahme
privater Spenden. Einige öffentliche Veranstaltungen zum
Besten des Vereins haben ihm hübsche Summen zugeführt,

Der Vermögensbestand beläuft sich eben auf etwa 6400 Rbl.
wovon 3500 Rbl. für das Tuberkuloseheim bestimmt sind.
Hierzu kommt noch eine Spende Ihrer Majestät der Kaiserin
Mutter von 200 Rbl., die in diesen Tagen durch Vermittelung

eines Mitglieds mir übergeben wurde. - - -
Ein wichtiges Ereignis für unseren Verein ist die Gründung
einer allrussischen Tbk-Liga, die zu Ostern dieses Jahres e

r

folgte. Damit ist ein Organ geschaffen, das alle übrigen Kul:
turländer bereits lange besitzen, das in Russland aber noch
fehlte. Die Liga soll alle Provinzvereine einigen, ohne ihnen
die Selbständigkeit zu nehmen; sie soll leiten und helfen im

Kampfe, von ihr ist Anregung und Förderung zu erwarten. Der
Versuch einer Tuberkulosemorbiditätsstatistik für Estland
ist leider als gescheitert anzusehen. Es sollte j

a

nur als An
halt ein Jahr in Betracht gezogen werden, aber nur ganz
vereinzelte Kollegen (5 städische und 6 landsche) haben sich
der Mühe unterzogen die kurzen Karten auszufüllen und von
einer Bearbeitung des eingesandten Materials musste daher
Abstand genommen werden. Es liefen für 1908–264 Melde
karten ein (142 Männer und 122 Frauen). Als Ersatz habe ich
dann eine Mortalitätsstatistik für Reval pro 1909zusammen
gestellt.
Am 15. d

. M. werden es 2 Jahren, dass die Fürsorgestelle
des Vereins in Betrieb ist: sie geniesst das Vertrauen des
Publikums und erweitert ihre Tätigkeit immer mehr.

Die

ersten Anfänge waren klein und bescheiden; ein Arzt und
eine Fürsorgerin arbeiteten mit Musse am wöchentlichen
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Empfangsabend (Sonnabends von 6–8); wir empfingen nur
Kranke, die von Aerzten und Mitgliedern uns überwiesen
wurden.Im vorigen Herbst schon nahm die Zahl der Kranken

zu und e
s

musste ein besonderer Fürsorgearzt angestellt wer
den. Im Mai d. J.gabenwir die Patientenannahme völlig frei
unddie Zahl der Konsultationen stieg gleich so hoch,dassvom
Septemberan zwei Mal wöchentlich (Mittwochs und Sonna
bends)Empfangstunden eingerichtet sind.
Vom Beginn der Arbeit bis zum 1

.

November d
. J. haben

in der Fürsorgestelle an 97 Empfangsabenden 123 Konsulta
tionenstattgefunden; davon waren Neuuntersuchungen 539.
Bei 169 Personen wurde Tbk. festgestellt, 26 waren ver

Es sind 332 Hausbesuche durch die Fürsorgerinnen
(seit dem September 2 Damen) gemacht worden. Der Gang
derArbeit ist kurz folgender:
Zur Feststellung der Diagnose dienen: die physikalische
Untersuchung, wobei sich die Perkussion der Lungenspitzen
nachKrönig gut bewährt hat, die Sputumuntersuchung, die
Pirquetsche Kutanreaktion. Ist Tuberkulose festgestellt, so

wirdder Kranke der Fürsorgerin überwiesen zwecks Auf
nahmeseiner Antezedenzien und sozialen Verhältnisse. Er er
hältgedruckte Lebensregeln und genaue hygienische Anwei
sungenund wird nach 8–14 Tagen wiederbestellt. In dieser
Zeitist e

r

von der Fürsorgerin zu Hause besucht worden :

seineVerhältnisse sind festgestellt und ebenso in wie weit er
imstandeist den hygienischen Forderungen nachzukommen.

In gemeinsamer Besprechung von Fürsorgeleiter und Fürsor
gerinwird nun festgestellt, was für Massnahmen getroffen
werdenmüssen. Die Unterstützungen haben bisher bestanden
in: Milchmarken, Suppenmarken, freier Arznei, Beschaffung
vonHospitalaufenthalt (ev. auch Tragen der Kosten) Beihilfe
zur Wohnungsverbesserung, Darreichung von Kleidungs
stücken, in Ausnahmefällen auch baares Geld. Wo eine Haus
mutterwegen Krankheit zur Reinhaltung der Wohnung nicht
mehrimstande ist, besorgen wir durch eine besoldete Frau

d
ie Reinigung. Etwa 1 Mal monatlich stellen sich die Kranken

zur Nachuntersuchung in der Empfangsstunde ein. Die Haus
besuchewerden je nach Bedarf zur Kontrolle wiederholt und
erfolgenauch, wenn ein Kranker sich längere Zeit nicht vor
gestellt.Bettlägerige werden häufiger besucht. Da die meisten
Krankenbereitsverarmt sind und keine Arznei geschweige
denneinenbehandelndenArzt bezahlen können, so waren diese
auch in Behandlunggenommen, die übrigen an eine Behand
Wungausserhalbder Fürsorgestelle verwiesen. In letzter Zeit
ist,dieambulanteTuberkulinbehandlung passender Fälle in

Angriff genommenworden. Ist in einer Familie ein Kranker
festgestellt, so werden die übrigen Familienglieder der Unter
suchung lu der Fürsorgestelle zugeführt.

M
.

H.! Wir sind uns voll bewusst, dass diese Arbeit ver
schwindendist gegenüber der wirklichen Menge von Tuber
kulösenund dass sie den Kranken selbst nur psychisch eine
Hilfe ist. Ihren prophylaktischen Wert können wir auch nicht
mitder Elle messen, aber wir haben die Freude, dass unsere
Ratschlägegern entgegengenommen und befolgt werden und
Wirgehen so der Verbreitung der Krankheit des Unwissens,“ all me tte die Tuberkulose nennt, durch Aufklärung zuIDE,

Die Betriebskosten sind bisher sehr klein gewesen, heisst

e
s

doch alle Kräfte des Vereins anspannen um möglichst bald
ein Heim für Tuberkulose zu schaffen. Die Ausgaben betrugen
seit Beginn der Arbeit 286 Rbl., wobei allerdings dieSummen,
dievon den Fürsorgedamen zu Unterstützungszwecken aufge
bracht wurden, nicht eingerechnet sind. Entsprechend der
Arbeitserweiterung sind für dieses Jahr 500 Rbl. als dürfti
gesMinimum ins Budget eingestellt worden.

-

Die Erhebungen der Fürsorgerinnen weisen den Verein
immerwieder auf die Notwendigkeit eines eigenen Heims: e

s

mehrensich die Fälle, wo der kranke Ehegatte durch Pflege
bedürftigkeit die Frau am Erwerben hindert, wo der er
krankte Schlafbursche wegen Platzmangel im Hospital in sei
nemWinkel in Unreinlichkeit und Hilflosigkeit verkommt
undseine Mitbewohner infiziert oder wo ein leichter Kranker
nicht die mögliche Besserung findet, weil e

r

nicht die Mittel
und ohne direkte Anleitung nicht das Verständnis hat sich
zweckmässig zu verhalten.
Neben zweckmässiger Ausbauung der Fürsorgearbeit ist
daher auf die Erreichung der zweiten schon bei der Konsti
tuierung präzisierten Aufgabe, dasTbkuloseheim, alle Anstren
gung des Vereins gerichtet.
Möge das Werk, wie es verdient, wohlwollende Förderung
auch bei Ihnen finden.

Diskussion :

Dr. v
. Hampel n-Riga macht auf die Gold scheider

sche Bestimmung der Ränder der Lungenspitzen als das ana
tomisch wichtigere Verfahren aufmerksam.
Dr. Ha 1 1er: Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieGold
scheid e r sche Lungenspitzenbestimmung die exaktere
und wissenschaftlichere Methode ist. Ihrer Einführung in die
allgemeine Praxis steht aber der Nachteil entgegen, dass si

e

äusserst subtil und zeitraubend ist: um die feinen Schallunter
schiede wahrzunehmen, braucht man absolute Ruhe und Stille
und bereits ein leises Manschettengeräusch wirkt störend.
Sie kann daher bedeutendere Fehler einschliessen als die Be
stimmung nach Krönig, die sich mit der Feststellung der
Projektionslinien begnügt, leichter auszuführen ist und mit
demZentimetermass messbare Grössen gibt, derenWert leicht
dauernd festgelegt werden kann.
Das Projektionsband auf der Schulterhöhe ist im Durch
schnitt ca. 7 ztm. breit. Eine Verkürzung auf der einen Seite
gibt uns einen Hinweis, wo wir eine Lungenaffektion zu
suchen haben. Der Auskultationsbefund oder die Röntgen
untersuchung bestätigen dann den Perkussionsbefund. Ich
wiederhole nochmals: die Krönig sche Methode ist nicht
exakt-wissenschaftlich, aber praktisch gut brauchbar.
Der Präses verliest folgenden Antrag von Dr. Hall e r :

Der VI. Aerztetag wolle eine ständige Tuberkulosekommis
sion, bestehend aus 3 städtischen und 4 landischen Arzten
einsetzen. Diese Kommission hätte die Aufgabe die Be
strebungen der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose

in Estland durch ihren Rat zu fördern, selbständig oder auf
Aufforderung des Vereins Propaganda zu machen und Auf
klärungsschriften zusammenzustellenund zum nächsten Aerzte
tage ein Gutachten über die Möglichkeit und Art wirksamer
Tuberkulosebekämpfung auf den Lande abzugeben.
(Die Wahl der Kommission wird auf Montag verschoben).

(Fortsetzung folgt).

Therapeutische Notizen.

– Die mehr als sechzigjährige klinische Beobachtung hat
dem Friedrichshall er wegen seines Gehaltes an Chlo
riden den Vorzug vor anderen Bitterwässern zugesprochen.

In neuerer Zeit haben im pathologischen Institute der Ben
liner Universitat angestellte Experimente eine physiologische
Erklärung für die Besonderheit der Wirkung des Friedrichs
haller erbracht. Diese Versuche haben erwiesen, dass, wäh
rend die Schwefelsäureverbindungen die Sekretion des Ma
gensaftes und des Pankreas hemmen, die Chloride diese be
fördern. Infolgedessen übt das Friedrichshaller auf die Ver
dauungssäfte nicht wie die anderen Bitterwässer einen be
schränkenden Einfluss aus.
Es darf deshalb das Friedrich shall e r Bitterwasser
inbezug auf seine Wirkung nicht mit anderen Bitterwässern
konfundiert werden, hat vielmehr seine eigene Stellung und
verdient in der Praxis mit besonderer Indikation verordnet
zu werden.– Die Wirksamkeit des Jods bei

s k l e r os e.

Von A. Magnus -Levy wird in der Berliner Klin. Wo
chenschrift Nr. 13, 1911über einen Fall von intermittieren
dem Hinken und Rückenmarkserkrankung nach Vergiftung
mit Extractum filicis maris berichtet; der Erfolg der Thera
pie– gleichzeitig Jod und Diuretin – war ausserordentlich
auffallend, sodass man, da bekanntlich ein experimenteller
Beweis für die Wirkung des Jods bei Arteriosklerose aus
steht, hierin die beste Stütze für die Wirksamkeit auch des
Jods bei der allgemeinen Arteriosklerose zur Hand hat, wäh
rend man die äusserst günstige Diuretinwirkung bekanntlich
auf Erweiterung der Gefässe zurückzuführen hat.

Art e r i0 -

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Herr Dr. Blondel teilt im Auftrage der ständigen
Kommission der internat. med. Kongresse mit, dass
die Kommission am 21. und 22. April in London unter dem
Vorsitze des Herrn Dr. F. W. Pavy ihre erste Sitzung ab
halten wird. In dieser Sitzung wird auch die Liste der Sek
tionen des Londoner Kongresses festgestellt werden. Alle,
diese Liste oder die sonstige Organisation des Kongresses
betreffendenWünsche und Anträge, sind umgehend beim Ge
neralsekretär der Permanenten Kommission, Prof. H. Bur -

ger, Vondelstraat 1
,

Amsterdam, oder an die Adresse des
Bureaus der Kommission: Hugo d

e

Grootstraat 10, im Haag,
einzusenden.– St. Petersburg. Die Stadtverordnetenversammlung
wählte Herrn E

.Chud je kow (Renov) zum Präsidenten
der Hospitalkommission.
Der allrussischen Liga zur Bekämpfung der Tuber

kulose ist Allerhöchst eine einmalige Subsidie von
R. 10.000bewilligt worden.– Das Zentralkomitee der Russischen Gesellschaft des Ro
ten Kreuzes hat unter Beteiligung des Amtes für griechisch
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orthodox-geistliche Angelegenheiten ein Projekt ausgearbeitet,
demzufolge die Nonnen und Novizen der griechisch-orthodoxen
Klöster zur Kranken- und Verwundeten-Pflege in Kriegs
und Notstandszeiten herangezogen werden sollen. Die Aus
bildung wird nach dem für die Schwestern des Roten Kreu
zes gültigen Programm geschehen und die Absolventinnen
des Kursus erhalten den Titel «Reserveschwester des Roten
Kreuzes».– Eine Inspektion der psychiatrisch ein Heil an -

sta lt Nik o l aus d es W un d er tä t er s, ausgeführt vom
einer Stadtverordnetenkommission, bestehend aus den Herren:
Senator S. Iwan ow, Dr. M. Nis h egor odt zew, Dr. G.
Ol ein ikow, Dr. A. Ba ry,N.Sie l e n ko, L. W e l i c h ow
und A. Murin hat einen trostlosen Zustand dieser Anstalt
ergeben. Die Ueberfüllung derselben hat einen derartigen
Grad erreicht, dass von einer Gesamtzahl von 1157 Kranken,
gegen 100 überhaupt keine Betten haben, sondern auf dem
Fussboden in den Korridoren und Bufetträumen ihr Nacht
lager aufschlagen auf Strohmatratzen, die für den Tag weg
geräumt werden. Die Krankenzimmer sind des Nachts fast
unpassierbar, so dicht sind die Betten aneinander gestellt. In

Räumen, die für zwei Personen bestimmt sind, sind sechs
untergebracht. Die Mortalität ist bis auf 11–12 Proz. gestie
gen, während dieselbe vor 20 Jahre 6 Proz. betragen hat
und normaliter gegen 4 betragen müsste. Nicht besser als
die Kranken, ist das Dienstpersonal untergebracht. So be
herbergt ein Raum von fünf Quadratfaden Bodenfläche fünf
Familien mit einem Personenbestand von 15 Personen. Die
Kommission wird der Stadtverordnetenversammlung über die
Resultate der Inspektion Bericht erstatten.
– C h arb in. An th r op op h agie. Die Zeitungen in

Tokio bringen detaillierte Nachrichten über einen organisierten
Handel mit Menschenfleisch in den Krematorien. Ein grosses
Lager verschiedener Sorten gesalzenen Menschenfleisches und
menschlicher Zungen ist aufgedeckt worden. Die abergläu
hische Vorstellung einer heilkräftigen Wirkung des Menschen
fleisches treibt Chinesen und Koreaner zum Genuss desselben.
Das Dienstpersonal der Krematorien ist verhaftet. Die erste
Aprilnummer der «Rje tsch» bringt diese Nachricht.– Nach amtlicher Meldung ist das Transbaikal ge -

biet seit 4 Monaten frei von der Pest. Während der gan
zen Zeit sind hier 28 Pestfälle beobachtet worden, davon der
letzte am 10. November 1910. Alle Erkrankungsfälle waren
importiert.– Ein kultur historisch e s Dokument. Eine
ebenso interessante wie eigenartige und lehrreiche Schrift
ist soeben vom Königl. Mineralbrunnen zu Fachingen her
ausgegeben worden.
Es handelt sich um eine getreue Wiedergabe der ältesten
gedruckten Urkunde, die über die heilwirkenden Vorzüge des
Fachinger Brunnens spricht. Das Original der betreffenden
Schrift befindet sich in der Stadt-Bibliothek in Diez a. d.

Lahn, und stammt aus dem Jahre 1749.
Die Schrift, die den Titel trägt: «Bedenken von dem Ge
halt und den Kräften des Fachinger Sauerwassers», hat
mehrere treffliche Aerzte jener Zeit zum Verfasser, unter an
deren auch den durch seine damalige schriftstellerische Tätig
keit bekannten Kurmainzischen Leibarzt Dr. J. Phil. Burg -

g r a v e n s.

Die Brunneninspektion in Fachingen (Reg. Bez. Wiesbaden)
sendet diesen Neudruck kostenlos an alle Interessenten.

– Bad Kudowa. Begünstigt durch das andauernde
schöne Wetter können die Arbeiten, die zur Verschönerung
des Bades in den Anlagen und im Kurpark vorgenommen
werden, schnell ihrer Vollendung entgegenschreiten, sodass
die bereits zu der am 1

.

Mai stattfindenden Eröffnung des
Bades eiutreffenden Kurgäste alles wieder in gewohnter und
bekannter Weise schön hergerichtet vorfinden werden. Es sei
noch bemerkt, dass Bäder schon von Ostern ab verabfolgt
werden, womit denjenigen Patienten gedient sein wird, die
genötigt sind, mit der Kur bereits frühzeitig zu beginnen.
Alles weitere ist aus dem soeben erschienenen Prospekt er
sichtlich (z. B. Geschichte des Bades und seiner Quellen,
deren Heilwirkungen, Angaben über die besten Reiseverbin
dungen, über Unterkunft usw. usw.), der von der Bade-Di
rektion in Bad Kudowa jedem Interessenten bereitwilligst zu
gesandt wird.– An Infektionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 6

.

bis zum 12. März
1911348 Personen. Darunter a

n Typhus abdominalis 28,Typh.
exanth. 3

,

Febris recurrens 2
,

Pocken 26, Windpocken 19,
Masern 64,Scharlach 80, Diphtherie 58, akut. Magen-Darm
katarrh 0
,

a
n

anderen Infektionskrankheiten 68– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 6. bis zum 12. März
764+57 Totgeborene +41 in der vorigen Woche nicht re- |

gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. 4
,

Typhus exauth. 0
,

Febris recurrens 0
,

Pocken 10, Masern 18, Scharlach 15,
Diphtherie 11, Keuchhusten 4

,

krupöse Pneumonie 31, ka

tarrhalische Pneumonie 95, Erysipelas 11, Influenza 6
.

Pyämie und Septicaemie 13, Febris puerperalis 2
,

Tuber
kulose der Lungen 107, Tuberkulose anderer Organe 2

7

Dysenterie 0
,

Magen-Darmkatarrh 36, andere Magen- und
Darmerkrankungen 22, Alkoholismus 7

,

angeborene Schwäche
47,Marasmus senilis 26, andere Todesursachen 272.

-– Die Gesamtzahl der Kran ken in den St. P e.

t e r sburger Stadt hospitälern betrug am 13. März
1911 14409. Darunter Typhus abdominalis 151, Typhus
exanth. 14, Febris recurrens 6

,

Scharlach 343, Masern 91,
Diphtherie 214,Pock e n 134, Windpocken 10, C h o l er a 0.

krupöse Pneumonie 122,Tuberkulose 813, Influenza 167, Ga
stroenteritis ak. 0

,

Erysipel 139, Keuchhusten 9
,

Hautkrank
heiten 290, Syphilis 830, venerische Krankheiten 400,
akute Erkrankungen 2547, chronische Krankheiten 2440, chi
rurgische Krankheiten 1824, Geisteskrankheiten 3477, gynä- "

kologische Krankheiten 333, Krankheiten desWochenbetts 53,
verschiedene andere Krankheiten 108, Dysenterie 2

,

Lepra l,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
.

Ne kr o l og. Gestorben sind: 1) In Ardatow (Gouv.
Ssimbirsk) Dr. J. S c h um ann, approbiert 1910. 2) In

Epifan (Gouv. Tula) Dr. Natalie Hmyrowa, 32

Jahre alt, approbiert 1907.3) In Serpuchow Dr.A.By
kow, 35 J. alt, approbiert 1904. 4) In Moskau Dr. A.Mitkewitsch, 61 J. alt, approbiert 1878.5) In Ssumy
(Charkow) Dr. N. Medwedkow 32 J. alt, approbiert
1907.6) In Wloglawsk (Warschau) Dr. J. Handels
man n 78 J. alt, approbiert 1854.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 19. April 1911.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 18.April 1911.
Tagesordnung: 1

) Dr. Albanus:
Perikarditis.

2
)
Dr. Kern ig: Beitrag zur Behandlungmit
Gonokokken-Serum.

Zwei Fälle krebsiger

Mitteilung des Herausgebers.

Wie sein Vorgänger ist auch der gegenwärtige Leiter

d
.W. der Freien Vereinigung der Deutschen
Medizin isch e n Fachpresse beigetreten. Das Blatt
bleibt somit auch weiterhin in der Vereinigung vertreten. E

s

ist daher am Platz den H
.
e r r e n M it a r bei term in Er

innerung zu bringen, dass die Generalversammlung
der Vereinigung vom 17. September 1910 unter ande
rem folgende Sätze ausgearbeitet, natte:

P
.
2
. In den Originalabhandlungen soll grösste Kürze

herrschen. Zumal ist die immer wiederholte Anführung
zusammengestellter Litteraturangaben als überflüssig und
schädlich zu verwerfen.

P
.
5
.

Die Ergebnisse einer Arbeit sollen vom experimen
tellen Material und den Belegen möglichst übersichtlich
schon im Text getrennt werden. Am Ende jeder Arbeit soll
der Autor eine Zusammenstellung der Resultate ge
ben. Bei solchen Archiven, die auch fremdsprachliche Ar
beiten aufnehmen, soll diese Zusammenfassung in deutscher
Sprache erscheinen.

Die Redaktion bittet, die verehrten Herren Mitarbeiter es

ihr zu ermöglichen die angeführten Programmpunkte durch
zuführen und glaubt, um so mehr auf ein Entgegenkommen
rechnen zu dürfen, als der Nutzen, den die Autoren der Ori
ginalartikel daraus ziehen würden, anf der Hand liegt.
Es dürfte ferner schon bemerkt worden sein, dass die Wo
chenschrift auf die modernere Rechtschreibung übergegangen
ist, indem in den Worten lateinischer Herkunft «k» und «z
statt des früheren «

c' gesetzt wird. Zur Erleichterung der
Druckarbeit werden die Herren Mitarbeiter ersucht, sich an
diese Rechtschreibung zu halten. D. R.
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Diagnoseund Differentialdiagnose der Appendizitis“).
Von -

Dr. K. Tantzsch e r in Mitau.

Die Wellen, die von den grossen medizinischen Zentren
ausgehen,haben endlich unseren abgelegenen Winkel er
reicht und unserem Aerztetage als Hauptthema diesmal

d
ie Appendizitisfrage gebracht. Sie ist schon längst

keine Frage mehr, sondern ein sehr umrissenes Krank
heitsbild mit scharfen Indikationen zum Handeln. Doch

a
b

und zu wird noch der Versuch gemacht, zu einem
früheren Standpunkt zurückzukehren und als wissen
schaftliche Stütze dafür die Statistik ins Feld geführt.
Die Grundlage unserer Diagnostik kann wie überall
nur in anatomischen Verhältnissen liegen. Die Appen
dizitis ist nach dieser Richtung so gründlich erforscht,
dassich jetzt nur in Kürze das Wichtigste hiervon
Vorausschicken will.

-

E
s

ist bekannt, dass der") Appendix imwesentlichen sich
ähnlich wie der übrige Darm zusammensetzt: Serosa,
Muskularis und Mukosa. Aber doch gibt es hier Unter
schiede, die den Wurmfortsatz eine ganz aparte Stellung
einräumen.

Vor allem die Form des Appendix: ein langes Hohl
Organ von ganz geringer Lichtung. Beim Querschnitt
findet man nicht ein kreisförmiges Lumen, sondern nur
einen schmalen Spalt init einigen Ausläufen zur Peri
pherie hin. Die Mukosa wölbt sich soweit in das Innere
vor, dass zwischen den gegenüberliegenden Teilen oft
nur ein ganz schmaler Raum freibleibt.
Dies liegt an dem Bau der Schleimhaut, die aus
faltigen Erhebungen mit tiefen Einkerbungen besteht.

XXXVI. ahndant16. (29) April 1911.

Diese Nischen und Buchten sind gerade der Sitz der
ersten Entzündung, wie wir später sehen werden.

-

Als Unterschied von dem übrigen Darm kommt ferner
dem Wurmfortsatz ein Reichtum an Follikeln zu, wie
wir ihn sonst nicht wieder finden. Diese Follikelan
häufung hat Klemm veranlasst, den Wurmfortsatz

in Parallele mit den Tonsillen zu stellen und ihm in
physiologischer Beziehung als ein Entgiftungsorgan an
zusehen. Das wäre eine Ansicht über die physiolo
gische Funktion des Organs, von der wir im Grunde
nichts Sicheres wissen, ganz im Gegensatz zur Patho
logie, die den Wurmfortsatz auch in Laienkreisen nur

zu bekaunt gemacht wegen seiner oft so gefährlichen
Entzündung. -

Die Ursache der letzteren ist stets eine bakte -

rielle, ganz im Gegensatz zu der weitverbreiteten
Auffassung, die in den Fremdkörpern den ersten Anlass
zur Erkrankung sieht. Die Fremdkörper, wie Kotsteine,
Fischgräten, Oxyuren, Proglotiden von Tänien, Speise
reste etc. spielen eine so geringe Rolle in der grossen
Zahl der untersuchten kranken Appendizes, dass sie
nicht als erste Ursache der Entzündung aufgefasst wer
den können. Ihre Anwesenheit hat eine andere Bedeutung.
Infolge der Bakterienanhäufung um und in ihnen be
deutet sie stets eine Verschlimmerung des Krankheits
prozesses.

Das anatomische Bild der Entzündung ist nun ein
ganz verschiedenes. Es kommt aus irgend einer Ursache

zu einer Läsion des Epithels, an einer oder meh
reren Stellen in der Tiefe der Schleimhautfalten. Der

Defekt im Epithel ist gering, in den tieferen Schichten
nimmt die Entzündung einen breiteren Raum ein, indem

e
s zur Erweiterung der Blutgefässe mit Austritt von

Leukozyten kommt, die reichlich die Lymphspalten

füllen. Im Durchschnitt ist der Eutzündungsherd kegel
förmig, mit der Spitze in der Schleimhaut, mit der
Basis zur Serosa hin. -

Dies ist der erste Anfang der Entzündung, das sta
dium infiltration is, wo ein mehr oder weniger

*) Referat auf dem II. kurländischen Aerztetage in Libau
am29. Mai 1910.

') Ich gebrauche den männlichen Artikel, wie das hier und
da in der Litteratur üblich ist. - - grosses Infiltrat der Wand besteht, ohne dass es makro
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skopisch möglich ist an der geröteten oder auch ge
schwellten Schleimhaut irgend welche Veränderungen zu
bemerken. Geht die Entzündung in diesem Stadium zu
rück, so kommt es zu einer vollständigen restitutio ad
integrum, und zwar in sehr kurzer Zeit. Die mikro
skopischen Untersuchungen bei Wurmfortsätzen, die 3,
6 Tage oder etwas später nach dem Anfall enfernt sind,
haben gezeigt, dass ausser einer grösseren Lenkozyten
anhäufung in der Tiefe keine Veränderungen zu finden
sind. Trotz anfänglich bedrohlicher klinischer Erschei
nungen sind in wenigen Tagen die anatomischen Ver
änderungen schon fast geschwunden. Das ist wichtig zu
wissen und interessant, dass Aschoff diese Art der
Entzündung, die sozusagen über den Wurmfortsatz weg
eilt, als gar nicht selten bezeichnet. Beim Weiterschreiten
der Infektion verbreitet sich der Entzündungsherd einer
seits in die Tiefe bis zur Serosa, andererseits in der
Längsrichtung des Organs. Wir haben es mit dem
Stadium phlegm on osum zu tun, wo durch die
zuuehmende Infiltration die Konsistenz desOrgans stark
zunimmt, die Serosa starke Injektion der Kapillaren,
selbst Trübung zeigt. Auch die Muskelschicht ist von
Leukozyten durchzogen und die Schleimhaut ist von
Flüssigkeit bedeckt, die serös oder eitrig ist.
Auch dieses Stadium ist, wie all die folgenden, schon
in dem kurzen Zeitraum von 24 oder 48 Stunden ent
wickelt.

Kommt der Prozess zum Stillstand, was auch in disem
Stadium oft der Fall ist, so lassen sich hier noch lange die
Spuren der Entzündung, selbst Monate lang, nachweisen.
Zuerst ersetzt sich der Defekt in der Mukosa, meist
in vollständiger Weise durch Epithelisierung des Infill
trats von den Seiten her, während die Zellanhäufungen

in der Tiefe, namentlich die Infiltrate der Muskularis
noch lange bestehen bleiben.

Die weitere Folge der Entzündung ist der geschwürige
Zerfall, das Stadium ulceros um.
Das ganze Aeussere des Appendix ist hier stark ver
ändert. Die Serosa ist. Ohne Glanz und mit Fibrinfäden
bedeckt. Neben der vermehrten Konsistenz fällt vor
allem die oft beträchtliche Zunahme des Organs auf, die
aber keine gleichmässige ist. Auch erstreckt sich oft
die Entzündung auf die zugehörigen Lymphdrüsen.
Die Lichtung des Appendix ist durch die Schwellung
stark verengt. Auf der Schleimhaut, findet sich trübes
Exsudat. Die Schleimhaut selbst lässt deutlicher als im
vorigen Stadium die vergrösserten Follikel als Höcker
erkennen.
Mikroskopisch ist der Zerfall des Gewebes in diesem
Stadium wieder in den Epithel am kleinsten, in den
tieferen Schichten am grössten. Es kommt zum Ein
schmelzen des Infiltrats, zur Bildung eines submukösen
Abszesses, solange die Serosa noch Widerstand ge
leistet hat. Das weitere Schicksal gestaltet sich nun
verschieden. Der Abszess zwischen Serosa und Mukosa
kann in das Lumen des Wurmfortsatzes durchbrechen

und so entleert werden. Der Defekt hat je nach seiner
Grösse verschiedene Folgen. Es kommt zu einer Narbe,
die das Lumen zu einem grossen Teil oder vollkommen
undurchgängig macht, zu einer Stenose oder A tre sie,
oder es treten Formveränderungen auf, wie Knickungen,
die wie die Stenose den Grund zu schweren Erkran
kungen bei späteren Entzündungen gibt. Der Träger
solch eines veränderten Appendix ist denn wohl in kli
nischem Sinne geheilt, kommt aber bei einer weiteren
Attacke dank seines Appendix oft in eine lebensgefähr
liche Lage.
Der Durchbruch des Abszesses kann aber auch nach

aussen erfolgen. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten,
je nach der Lage des Wurmfortsatzes und der Art des
Durchbruchs. Der Appendix kann nach hinten liegen,

es bilden sich Verklebungen, die den Abszess von der

freien Bauchhöhle absperren, oder er wird mit der Darm
bewegung zwischen die Därme verteilt, gelangt in das
kleine Becken oder wandert längs dem Kolon zur Leber
aufwärts und verursacht die so gefürchteten Leberabszesse.
Aber noch eine dritte Art des Durchbruchs kann er
folgen. Der Sitz der Entzündung liegt dem Mesente
riolum nahe. Dorthin erfolgt der Durchbruch und es
erfolgt eine Verschleppung der Herde durch die Blut
und Lymphgefässe. Es braucht nicht betont zu werden,
dass diese pyämischen und lymphangitischen Prozesse
stets ein ernstes Krankheitsbild sind.

Die Entzündung kann aber auch von dem Appendix

weiter schreiten auf den Blinddarm, indem die Phleg
mone sich zwischen Serosa und Mukosa dorthin weiter
verbreitet. Es können auf diese Weise grössere Partien
des Zoekums hart infiltriert sein, sodass sie ein grosses
Hindernis bei Exstirpation des Wurmfortsatzes sein
können. In anderen Fällen kann es auch dort zur Per
foration kommen, meist in der Nähe des Wurmfortsatzes,
Gehen in kurzer Zeit bei einer ausgedehnten Entzün
Jung die Gewebsteile in Ulzeration über, so haben wir
die gangränöse Form vor uns, das Stadium gan
grae n os um. Die Gangrän kann vollständig sein oder
einen Teil des Organs befallen. Die Folgeerscheinungen
sind auch hier verschieden, je nachdem es zu festen
Verklebungen in der Nähe des Appendix kommt, oder
eine Weiterverbreitung im Bauchraum stattfindet. Ausser
diesen Formen der zirkumskripten nnd diffusen Perito
nitis kann es auch zur Verschleppung der Keime auf
dem Blut- und Lymphwege kommen, und dann haben wir
im allgemeinen dieselben Folgezustände, wie wir sie in
dem vorigen Stadium sahen. Aber auch in diesemSla
dium ist eine Heilung möglich, indem das gangrälöse
Stück abgestossen wird.
Dies wären in Kürze die Veränderungen des Wurm
fortsatzes im akuten Stadium und zwar in den beiden
ersten Tagen der Erkrankung. Auf den Heilungsv0r
gang je nach dem Grade der Zerstörung ist schon hin
gewiesen worden, sodass aus dieser Heilung mit Defekt
(Stenose, Atresie, Verwachsung mit Nachbarorganen und
Knickungen) einerseits die Neigung zu Rezidiven sich
erklärt, andererseits es auch verständlich wird, dass diese
Rezidive in der Regel nicht so harmlos wie die ersten
Attacken zu sein pflegen.
Da wir beim Beginn einer Appendizitis nie den weiteren
Verlauf voraussagen können, und nicht wissen ob die Entzün
dung in kurzer Zeit überwunden sein oder zu schweren
Veränderungen führen wird, denen wir vollkommen
machtlos gegenüber stehen, so hat sich die moderne Chi
rurgie zum alten Satz bekannt, dass die beste Behand
lung ein Vorbeugen ist, d. h. hier: zur Frühoperation in
den beiden ersten Tagen der Erkrankung. Dieser Stani
punkt hat in kurzer Zeit die Anerkennung der meisten
Chirurgen gefunden, da die Mortalität bei der Frühope
ration am geringsten ist.
Je früher die Operation gemacht wird, desto besser
ist der Erfolg. Es kommt deshalb vor allem darauf an,
so früh wie möglich die Diagnose zu stellen. Auch auf
diesem Gebiet sehen wir einen grossen Fortschritt, in
dem nicht erst die vorgeschrittene Erkrankung mit
Tumorbildung in der Iliozökalgegend die Diagnose
sichert, sondern eine Reihe von Symptomen, die einzeln
oft geringfügig und mehrdeutig sind, in ihrer Gesamt
heit aber doch uns zu sicheren Ergebnissen führen.
Wie überall, so ist auch hier die A na m n es e von
grossen Wert, wenn wirklich mehrere sichere Blinddarm
attacken vorangegangen sind. Aber gerade hier lässt
sie uns oft im Stich. Die Anfälle sind so geringfügig
gewesen, oft nur ein Schmerz, der wohl plötzlich auf
trat, aber wieder rasch vorüberging, sodass die Erkran
kung als solche keinen weiteren Eindruck gemacht hat.
Oder ein stärkerer Anfall liegt lange zurück und die
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stets hier und da auftretenden Beschwerden haben eine
ganz andere Deutung erfahren. Das eine Mal wird der
Bandwurm beschuldigt, der mit Erfolg abgetrieben ist.
Die Beschwerden sind freilich nicht ganz geschwunden,
aber ihnen wird keine grosse Aufmerksamkeit mehr ge
schenkt. Das andere Mal werden die Koliken, die ab
und zu auftreten, als Folge der Obstipation angesehen.
Da es eben ein chronischer Zustand ist, der nur ab und
zu belästigt, nicht abertgefährlich erscheint, so hat man
sich auch damit abgefunden. Man ist oft erstaunt, dass
bei den hochgradigen Veränderungen am Wiirmfortsatz‚
die deutlich auf frühere Erkrankungen hinweisen, die
Träger derselben sich garnicht bewusst geworden sind,
dass sie eine Reihe von Entzündungen durchgemacht
haben.
Auch hier kommt man oft eher zum Ziel, wenn man
nicht die Frage stellt, 0b Patient schon eine Appendizitis
durchgemacht habe, sondern sich erkundigt, ob ähnliche

Beschwerden, wie Leibschmerzen etc. schon früher mal

aufgetreten sind.
S0 wenig Wert die negativen Angaben, so grossen dia
gnostischen Wert haben die positiven Angaben über vor
ausgegangene Appendizitiden.
Wenden wir uns dem Kranheitsbild selbst zu, so steht
in erster Reihe ein Symptom, das oft schwer abzu
schätzen ist, weil es ein subjektives ist, d e r S c h in e rz.
Jeder weiss, wie verschieden derselbe zu bewerten ist,
ic nachdem man einen willenskräftigen, gesunden oder
nervös überreizten Menschen vor sich hat. Ist im letz
teren Fall die Umgebung ebenso veranlagt und gibt sie
ihrem Itliteinpfinden in tateulosem Jammern und hande
ringenden Klagen Ausdruck, so ist man der Gefahr aus
gesetzt, ungerecht zu werden, den Schmerz entweder
zu unterschätzen oder zu überschätzen.
Wichtig ist es, dass der Schmerz plötzlich
aufgetreten ist. Der Ort, wo der Schmerz am stärksten
ist, wird verschieden angegeben, manchmal wird aufs

Epigastriuin gewiesen, manchmal wird er in die Nabel

gegend, öfters aber auch in die Ileozökalgegend verlegt.

Gleichzeitig mit dem Schmerz tritt oft Ue belke it
auf oder auch Erbrechen. '

Je nach dem Reizungszustande des Peritoneums han

delt es sich um rasch vorübergehende Erscheinungen oder

länger anhaltende Zustände.
Ueber die Darin tätigkeit erfahren wir, dass die
Patienten meistens an Obstipation leideii‚ aber auch das

ttegenteil kommt gclegentich vor. Zur Zeit des An
falls braucht die Darintätigkeit nicht darnieder zu liegen.
Erst bei vorgeschrittener Entzündung, die von der Se
rosa des Wurmfortszitzes sich weiterverbreitet, ist der

Stuhl angehalten.
Nachdem uns die Anamnese in gewisser Hinsicht die

Richtung angegeben hat, müssen wir durch die o bjek
tive Untersuchung das Krankheitsbild feststellen.
ln der Regel geht die Appendizitis init Fieber
einher. Es kann sich dabei um geringe Steigerungen
von einigen Zelinteln handeln. In der Regel dürfen wir
höhere Temperaturen erwarten, von 38 und mehr. Doch
gibt es auch Appendizitiden ohne Fieber, wenngleich von
anderer Seite betont wird, dass der Anfall selbst stets
mit Temperaturerhöhung einhergeht und die Temperatur
mehrere Stunden nachher schon normal sein kann.
Der Puls ist entsprechend der Temperatur wechselnd,
manchmal unverändert ruhig, dann wieder mehr oder

weniger beschleunigt. Wenn wir an die Vielgesialtig
keit der anatomischen Veränderungen denken, so kann
uns das wenig typische Verhalten von Puls und Tein

peratur nicht in Erstaunen setzen.
Direkte Anhaltspunkte für die Art der Erkrankung
werden wir im Abdoinen finden. Hier müssen wir
die verschiedenen Formen der Entzündung auseinander
halten: 1) die auf den Appendix beschränkte Entzündung;

II) die Mitbeteiligung der nächsten Umgebung‘; IlI) die
weitere Verbreitung im Bauchraum. e

Bei den ganz leichten Formen der Appendizitis, wie
slefrüher häufig als solche verkannt worden sind-‚haben
wir weiter nichts zu erwarten als einen Druckschmerz
in der lleozökalgegend. Neben der Art der Erkrankung
——plötzlich und mit Leibschmerzen -— lässt‘ sich ob
jektiv nur die Empfindlichkeit am Mac Burneyschen
Punkt feststellen. Die liauchdecken sind dabei ganz
weich, der Druckpunkt ist streng lokalisiert.
Hat dagegen die Appendizitis die Serosa erreicht, und
übt auf die Umgebung einen Reiz aus, so finden wir
neben einem fast normalen. nicht aufgetriebenen Abdo
men eine retlektorisclie Muskelspannung. Schon bei
leichtem Druck spannt sich die Bauchmuskulatur an.
Eine Palpation der tieferen Teile ist ganz ausgeschlossen.
Bei zunehmender Reaktion von Seiten des Peritoneums
entsteht das Exsndat, am Anfang serös, dannfibrintis
und später eifrig, je nach der Virnlenz der Bakterien.
Schon am Anfang sind wir in der Lage dieses Früh
exsudat zu diagnostizieren, worauf Sprengel beonders
hinweist. Es stellt sich ltleteorismus ein, nicht in der

Weise, dass die geblähten Darmschlingen lebhaft ins

Auge fallen, sondern es zeigt sich nur Hochstantl
der Leber. Die normale Dämpfung unter dem rechten
Rippenbogen verschwindet in der hlamillarlinie, ver

breitert dagegen ist die Dämpfung in der Axillarlinie.
Die Leber rückt durch Drehung um ihre quere oder
schräge Axe in die Höhe. Gleichzeitig mit dieser Er
scheinung ist der Atemtypus verändert. Das Zwerch
fell wird mehr oder weniger ruhig gestellt, aus dem ab

dominalen wird der kostale Typus. Mit der Grösse des
Ergusses wächst die Spannung der Muskulatur, die an

fangs sich nur auf die rechte Unterbanchgegend be

schränkt. -

Kommt es nicht zu einem Erguss, sondern grenzt sich

der Entzündungsherd durch Fibrin-‚tusscheidung ab, so

geht die Muskelspannung zurück, es lässt sich der „’l‘u
inor“ nachweisen. Der Ateintypus wird wiederum mehr

abdoininal. Die Lage dieses Tumors, der oft zur

Abszessbildung fuhrt, kann verschieden sein.

Im Allgemeinen werden wir den Wurinfortsatz in der
rechten Iliakalgegend antreffen. Bei beweglichem Zoe

kum ilagegen kann der Entzüiidungsherd ganz wo anders,

eventuell links zu finden sein. Neben diesem seltenen

Befund müssen wir viel öfters andie Möglichkeit denken,
dass der Wurmfortsatz ins kleinc Becken hinuntergc

schlagen ist. Unter solchen Umständen kann der wenig

positive Abdoininalbefunii sehr bedeutend ergänzt werden

durch eine Rektal- resp. Vaginaluntersuchung. Das

Exsudat oder der infiltrierte Appendix kann auf diese

Weise deutlich getastet werden. Schon die Anamnese

kann auf diese Lage hinweisen, indem Urinbeschwerdcn

bestehen. Der Patient entleert häufig die Blase, aber

unvollständig, niii eine Zerrung der Serosa und eine

Spannung der Bauchmuskeln zu vermeiden. Oder die

spontane Urinentleerung ist überhaupt gehindert.
lcli glaube in Kürze auf die wichtigsten Symptome
hingewiesen zu haben, die gerade in den ersten beiden

Tagen der Appendizitis zur Beobachtung kommen. Die

weitere Entwickelung mit allgemeiner Peritonitis lasse

ich hier unerwähnt, da es ja in erster Linie auf die
frühzeitige Erkenntnis ankommt, wo unsere Therapie

fast stets vom besten Erfolg gekrönt ist. Auch will ich
auf die chronische Appendizitis hier nicht näher eingehen.

Kurz berühren will ich noch 2 Massnahmen, die in
diagnostischer Hinsicht empfohlen sind. Sonnen b n rg
und seine Schule haben auf die Leukozytenzählung

grossen Wert gelegt und glauben in der Bestimmung
der Leukozytose einen Hiniveis auf‘ die anatomischen

Verhältnisse des Wurmfortsatzes gefunden zu haben,

wodurch sich bestimmte therapeutische Indikationen
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ergeben sollen.
Sonnenburg aus.
felhaften, also meist leichten Fällen, Rizinus zu ver
ordnen, wodurch Sonnenburg eine Heilung erzielen
will, während in schweren Fällen, bei der Nutzlosigkeit -
der Rizinuskur sofort die Operation gemacht werden soll.

Die zweite Massnahme geht auch von
Es ist die Empfehlung in zwei

Beide Massnahmen sind verworfen worden, die erste als
wertlos, die zweite als gefährlich.
Rizinuskur bei Appendizitis hat
dem letzten Chirurgenkongress in Berlin keine frohen
Stunden bereitet.

-

Krankheitsbildes. Eine ganze Reihe von Erkrankungen
anderer Organe ruft ähnliche Symptome hervor. Vor
allem in Betracht kommen die Frauenkrankheiten, die
mit einer Entzündung und Tumor- oder Exsudatbildung
im kleinen Becken einhergehen. Eine weitere Reihe
bilden die Erkrankungen, die vom Darmtraktus inklusive
Gallenblase und der Niere ausgehen. Nicht zu ver
gessen sind auch die Fälle von Hysterie oder die Furcht
vor Appendizitis, die Anlass zu Täuschungen geben können.
Die wichtigste Gruppe sind hier die Frauenkrank
h eiten. Bei der Verbreitung der Fntzündung im
kleinen Becken lässt sich nicht ohne weiteres der Ur
sprungsherd feststellen. Beide Organe liegen räumlich
so nahe, dass die Schwierigkeiten in die Augen fallen.
Wichtig ist vor allem die Anamnese. Wer weiss aber
nicht, dass sie uns gerade hier im Stich lässt. Denn
gerade bei gewissen Erkrankungen machen die Patien
tinen den Versuch, uns durch die Anamnese irre zu
führen, trotzdem sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
Das sonst so wichtige diagnostische Hilfsmittel, die
Anamnese, fällt hier also fort oder ist nur mit Vor
sicht zu verwerten. So sind wir oft auf die objektive
Untersuchung allein angewiesen.
Die entzündlichen Prozesse, die von den weiblichen

Genitalien auf das Bauchfell übergreifen, machen ähn
liche Symptome, wie die Appendizitis: Fieber,Schmerzen,

anderer. Bei der Appendizitis
samer. Das Fieber und der

geben uns keinen Anhaltspunkt. Durch die vaginalen
Untersuchung wird man feststellen können, ob der
Schmerz hart an die Umgebung des Uterus gebunden
ist oder nicht. Einen genauen Tastbefund wird man oft
nicht erhalten, wenn die Patientin zu ungebärdig ist

Die Beurteilung der
S 0 inn e nb u rg auf

kann man oft nichts Näheres feststellen. Falls man
nicht durch die Anamnese oder eine frühere Unter
suchung Kenntnis von der Existenz einer Geschwulst
hat, wird erst eine zweite und dritte Untersuchung
mehr Klarheit schaffen. So ganz selten, wie man in
der Litteratur angegeben findet, sind diese Fälle doch
nicht. -

Im Anschluss hieran sei der sog. hysterischen Appen
dizitis gedacht, wo die Anamnese auf eine Wurmfort
satzentzündung hinweist. Trotz zufällig bestehendem Fie
ber wird man in der objektiven Untersuchung gewisse

So einfach, wie es aus den vorstehenden Darlegungen
zu sein scheint, ist aber nicht immer die Deutung des

Symptome finden, die nicht ganz in den Rahmen der
Appendizitis passen wollen. -

Die zweite Hauptgruppe der differential-diagnostisch
wichtigen Krankheiten geht von Intestinaltraktus
aus. Oben an steht die Darnkolik, die Colitis muco
membranacea, die mit ihrem Druckpunkt im Zoekum und
ihrem plötzlichen Auftreten und ihrem raschen Worüber
gehn eine gewisse Aehnlichkeit mit der Appendizitis
aufweist. Der Abgang von schleimigen Massen und wei
tere Druckpunkte an Dickdarm wären hier zu beachten,
Auch an Bleikolik wäre unter Umständen zu denken,

Bei einer ausgesprochenen Perforationsperitonitis kann
es oft nicht leicht sein, den Ausgangspunkt festzustellen.
Ein perforiertes Ulcus ventriculi oder duodeni macht
dieselben Erscheinungen. Das Duodenalgeschwür kaum
bis dahin ganz ohne sicheren Nachweis bestanden haben,

So dass die Anamnese nicht viel Sicheres ergibt.
Auch die Gallenstein kolik kann in Betracht
kommen. Durch die Lokalisation am Rippenbogen sind
wir günstiger daran, als bei den Erkrankungen im klei
nen Becken, wo die Differentialdiagnose oft schwierig

ist. Zu berücksichtigen ist ferner auch die Nierenkolik.
Bei Kindern wäre auch Pneumonie und Pleuritis Zu
beachten, da der Schmerz im Thorax oft fälschlich in
das Abdomen verlegt wird.
Meine Aufzählung kann nicht Anspruch auf Vollstän
digkeit und genaues Abwiegen der einzelnen differential
diagnostisch wichtigen Krankheitssymptome erheben. Es

Muskelspannung. Im allgemeinen ist der Verlauf ein
stürmisch, hier lang
Schmerzpunkt rechts

und die Därme zu gefüllt sind, ganz abgesehen von
dicken Bauchdecken. Es käme also hier in Betracht die
Salpingitis, gonorrhoischen oder tuberkulösen Ursprungs.

Da die Affektion stets beiderseits auftritt, hätten wir
hier einen Fingerzeig. Ferner muss man denken an die
Folgezustände eines artefiziellen Abortes, der
die Anamnese verdeckt ist.

Aber auch nicht entzündliche Erkrankungen gehören

hierher. So die Ex traut er in gravid ität. Schmerz
und geringes Fieber sind auch hier die gleichen Er
scheinungen, falls es sich um einen rechtsseitigen Tuben
abort handelt. Die abdominelle Blutung wird freilich
nicht zu verkennen sein, sei es durch Punktion von der
Wagina aus oder als Dämpfung in der unteren Bauch
gegend, bei Berücksichtigung des Pulses und des Aus
sehns der Patientin.

-

Grössere Schwierigkeiten bieten dagegen Tumoren, die
durch Stieltorsion eine Reizung des Peritoneums hervor
rufen. Gestielte Ovarialtumoren oder Myome rufen je
nach dem Grade der Torsion plötzlich so bedrohliche
Erscheinungen hervor, dass wir oft den Ursprung der
Peritonitis nicht ohne weiteres bestimmen können. Der
Schmerz ist sehr heftig, der Puls oft ganz klein und

durch

soll nur in grossen Zügen ein Bild von den Schwierig
keiten entworfen werden, vor die wir dazwischen ge
stellt sind.
Zum Schluss noch die

menden Häufigkeit
Laienkreisen

Frage nach der zuneh
der Appendizitis. In Aerzte- und

erregt es Aufsehn und manchmal Zwei
fel, ob diese Modekrankheit mit Recht diagnosti
ziert wird. Einerseits hat man die Häufigkeit der
Appendizitis in Zusammenhang gebracht mit dem
Auftreten der Influenza und sieht sie demnach als lin
fektionskrankheit an. Der Beweis hierfür wird schwer zu
erbringen sein. Andererseits steht aber fest, dass zu einer
Zeit, die garnicht weit zurückliegt, viele Appenzitiden
bei Frauen und deren Folgezustände als gynäkologische
Leiden angesehen wurden. In der Litteratur sind dafür
zahlreiche Belege zu finden. Es kann uns auch garnicht
Wunder nehmen, dass eine Krankheit, die erst im letz
ten Jahrzehnt in ihrer vollen Bedeutung und in ihrem
ganzen Umfang durch eingehende Spezialstudien erkannt
ist, früher anders gedeutet worden ist und gedeutet werden
musste. Vor mir liegt ein so typisches Zeugnis dafür,
Vor bald 15 Jahren ausgestellt, dass ich glaube keine
Indiskretion zu begeben, wenn ich Ihnen den Inhalt
mitteile.
Es lautet:

ungeheuer frequent, das Aussehn der Patientin ein sehr
schlechtes. Ausser starker Spannung der Bauchdecken

„Zur Orientierung notiere ich auf persönliche Bitte
von Frl. S. Folgendes:
Dieselbe ist seit ungefähr Oktober 1895 in meiner
Behandlung und bot hinsichtlich des Unterleibes folgen
den Status dar : -

Uterus rechtwinklig, starr anteflektiert mit Neigung
zur Retroversionsstellung, beide Ovarien empfindlich durch
Schrumpfende Entzündungsprozesse in den Lig. ovarii,

____-_------
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stark an die Seitenkante des Uterus genähert, der Dou
glassche Raum, besonders rechts empfindlich durch ein
zelne im Perimetrium verlaufende Stränge, beide Lig.
rectouterina empfindlich, gespannt, verdickt, besonders
rechts. Geringer Uterinkatarrh.
Ich habe durch langdauernde Massage die Ovarien
etwas weniger empfindlich gemacht, den Schrumpfungs
prozess in den Lig. ovarii aufzuhalten versucht und die
Spannung und Empfindlichkeit in den Lig. rectouterina
aufzuhalten mich bemüht. Nach kurzdauernder Besse
rung traten die Schmerzen, besonders bei der Periode
wieder verstärkt hervor. Ich habe darauf, trotzdem der
innere Muttermund eine gewöhnliche Sonde durchgleiten
liess, denselben mit Laminaria gedehnt und in der Zeit
vor der Periode noch mehr Dilatationen gemacht. Der
Erfolg war für eine Zeitlang ein eklatanter, schwand
aber wieder allmählich. Jetzt habe ich nach längerer

absoluter Fernhaltung jeder lokalen Therapie wieder
massiert und den Zustand zu einem einigermassen er
träglichen gemacht.

- Dr. med. . . . . . “
Die Patientin, von der hier die Rede ist, ist im De
zember 1907 von mir im Intervall operiert worden. Es
war in letzten Jahr eine typische Appendizitis vorange
gangen.Als ich die Patientin sah,war sie schon 2Wochen
krank und hatte geringes Fieber und oft Leibschmerzen,
die in Monaten nicht verschwinden wollten. Bei der
Operation stellte es sich heraus, dass beim Oeffnen des
Abdomens von einem Wurm nichts zu sehn war. Er
war in feste Adhäsionen an die Radix mesenterii ge
bettet. Der Genitaltraktms zeigte einen normalen Betulnd.
Dazu stimmt ausgezeichnet die Lokalisation des Schmerzes
rechts, der besonders zur Zeit der Periode stärker
wurde.

Hoffenwir, dass in weiteren 15 Jahren die wissen
schaftlicheErkenntnis und anatomische Begründung der
Krankheitenaufvielen Spezialgebieten wieder solche Fort
Schrittegemacht haben wird, dass unser heutiger Stand
punkt uns dann nicht mehr recht verständlich erschei
Den wird,

Litt e r a t u r :

Nebenverschiedenen, andere Schriften in erster Linie:

Win kler, Prof. Dr. C. Die Erkrankungen des Blind
darmanhanges. Jena. 1910. Spreu gel, Prof. Dr. O. Appen
dizitis. Deutsche Chirurgie. Lief. 46d. Stuttgart. 1906.

Protokolle des W. Aerztetages
der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft zu Reval

am 6., 7. und 8. November 1910.

2. Sitzung.

Sonnabend von 2–4 Uhr nachmittags.
9. Dr. S c h röppe -Reval: Geburtsasyle in den
Städten Estlands.
(Der Vortrag erscheint im Druck).

Diskussion :
Dr. K. e il man n- Riga weist darauf hin, dass die über
raschende Bestätigung, die H. Schröppe für die Richtig
keit seines Gedankens ein sogen. Gebärasyl zu gründen durch
die Frequenz des ersten Jahres genommen hat, in hohem
Grade die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich ziehen muss.
Da sich aus der Bearbeitung der allgem. auf die geburts
hilflichen Verhältnisse im Lande sich beziehendenZahlen, wie
sie im Material der Landessanitätskommission vorliegen, wei
terer Nutzen für die Anregungen des Kollegen Schröppe
ergeben muss, andererseits sich für die Geburtshilfe auf
dem Lande, die der Herr Vortragende sowie der Herr Präses

kleinen

hierbei berührte, Klärung mancher Fragen gewonnen werden
kann, spricht K. den Wunsch aus, Herr Kollege S c h röpp e
möge, da er als Kenner der lokalen Verhältnisse dazu beson
ders geeignet erscheint, das vorhandene geburtshilfliche Ma
terial bearbeiten und der gynäkol. Sektion des Baltischen
Aerztekongresses vorlegen. Die in der Estl. Landes-Sanitäts
kommission geleistete Arbeit würde dann gewiss die Grund
lage und Anregung zu geburtshilflichen Reformen abgeben
können, die auch den übrigen baltischen Provinzen zu gute
kommen könnten.

10. Dr. K.o c h -St. Petersburg:
betes mellitus.
(Der Vortrag erscheint im Druck).

Ueber Ketonurie bei dia

Diskussion :
Dr.Weiss-Reval fragt an, ob die G er hard sche Eisen
chlorid reaktion ein für die Praxis genügend sicheres Mittel
zur Feststellung der Ketonurie sei.

-

Dr. H a l 1e r - Reval : Vortr. erwähnte die Noor de n sche
Haferkur. Es wird empfohlen dazu amerikanisches Hafermehl
zu nehmen; das ist bei uns nicht zu haben. Ich habe da Her
kulomehl nehmen lassen, habe aber in dem einen Fall keiner
lei günstige Beeinflussung der Zucker- und Azetonausschei
dung beobachtet, im Gegenteil es trat eine Verschlimmerung
ein. Ist die Mehlsorte von Wichtigkeit ? Bei der Behandlung
des diabet. Komas warnte Vortr. vor der subkutanen Appli
kation von Na bikarb-Lösungen. Das klärt mir einen Fall
auf, wo ich nach subkutaner Infusion an den Infusionsstellen
ausgebreitete Hautgangrän beobachtete,die ich bisher glaubte
durch zu oberflächliche Injektion erklären zu müssen. Bei der
therapeutischen Beeinflussung der Azeton- und Glykosurie
ist der Vortr. auf die medikamentöse Therapie nicht einge
gangen. Die Anwendung des Opiums erweist sich in vielen
Fällen passend: die Zuckerausscheidung nimmt ab und sub
jektiv und objektiv geht es dem Diabetiker besser. Ich er
laube mir daher die Frage, wann und in welchen Grenzen
Vortragender zur Opiumtherapie greift.
Dr. Hoffmann - Kusal richtet die Anfrage an den Herrn
Vortragenden, ob man eine Erklärung für den günstigen Ein
fluss der von v. No or d en kürzlich eingeführten Hunger
therapie des Diabetes mellitus, spez. des Koma diabeticum hat.
Da in kachektischen Zuständen und besonders im Hungerzu
stande schon ohne dies eine gesteigerte Ketonurie vorkommt,
erscheint die neue Therapie auf den ersten Blick paradox.
Dr. Koch (Schlusswort).
Die Angabe von v. No orden, man solle im beginnenden
Koma 1–2 Hungertage verordnen, ist mir wohl bekannt, doch
würde ich mich zu einer solchen Massnahme nur schwer ent
schliessen, da sie eine relativ grosse Widerstandskraft des
betreffendenOrganismus voraussetzt. Gezwungenermassen er
lebt man ja solche Zustände, wenn die Pat. im beginnenden
Koma alle Nahrung verweigern. Die Erklärung für die bis
weilen günstige Wirkung des Hungerns dürfte darin zu
suchen sein, dass an die Oxydationsenergie des Protoplasmas
in diesemZustande, die denkbar geringsten Anforderungen
gestellt werden, so dass man mit einer Erholung und Kräf
tigung dieser Funktion rechnen kann.
Der Erfolg einer Haferkur ist wohl kaum von der Sorte
des angewandten Mehles abhängig; überhaupt reagiert ja
nur ein Teil der Diabetiker auf Hafer in günstiger Weise –
es sind in erster Linie die schweren Formen mit hochgradi
ger Ketonurie. Doch konnten hier die Indikationen im Spe
ziellen noch nicht ausgearbeitet werden.
Was die weitere Anfrage von Dr. H a l l er über medika
mentöse Therapie anbetrifft, so wird man gewiss oft von
Opium Gutes sehen; doch müssen die Perioden kurz sein und
muss in weitgehendster Weise der Nervenzustand des Pat.
berücksichtigt werden. Da letztener ja oft ein schlechter ist,
so schliesst man nach Möglichkeit stärkere Gifte resp. Nar
kotika aus der Behandlung aus. Einen, wenn auch nicht voll
wertigen Ersatz, bietet das Kodein, von dem weniger schäd
liche Nebenwirkungen zu erwarten sind. Gut bewährt sich
der Gebrauch von Salizylpräparaten, speziell des Aspirins zn
10 3 Mal täglich, um in hartnäckigen Fällen die letzten
Spuren von Zucker zum Schwinden zu bringen. Neuerdings
wird von Prof. Maign on in Lyon empfohlen emulgiertes,
z. T. saponifiziertes Oel zu verabreichen; in dieser Form soll
das Fett besser vertragen werden und sowohl auf Zucker
ausscheidung als auch auf die Azidosis günstig wirken. Von
seinem Bruder, dem Pharmazeuten Ma ignon, wird ein Prä
parat dieser Art, Glycoléane, in den Handel gebracht, dessen
genauere Zusammensetzung mir jedoch nicht bekannt ist. Ich
habe in einem Falle eine Sesamoelemulsion – nach einer
Formel von Rochaix – versucht und keinen günstigen Er
folg beobachtet. Es handelte sich um eine Diabetikerin, die
dicht vor dem Koma stand. Es wird von den Autoren, die
über diese Therapie referieren, davor gewarnt, das Mittel den
Pat. zur freien Verfügung zu stellen; man kann eben nur
einen Versuch damit machen, wenn man die Möglichkeit hat,
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die Azetonverhältnisse täglich zu kontrollieren, da dieWir
kung eine individuell grundverschiedene ist.
Was den Punkt anbelangt, in wie weit wir in der Praxis
ohne den grossen Apparat einesStoffwechsellaboratoriums den
Pat. eventuell auf seine Zucker- und Azetonverhältnisse hin
in ständiger Kontrolle behalten können, so lassen sich leicht
demPat. Anweisungen dahin geben, dasser in gewissen Zeiträu
menauf Zucker mit Nylanders Reagensresp.mit einemGährungs
sacharometer untersucht. Die Azidosis kann, wie ich voll
ständig in Einklang mit dem von Dr. Weiss. Angeführten
betonen möchte, durch die Eisenchlorid reaktion auch vom Pat,
selbst geprüft werden. Wir können weiter den Pat. bei vor
handener Eisenchlorid reaktion anweisen, auf die Reaktion des
Urins zu achten; wir geben in bestimmter Menge Natr.
bicarb, bei der der Harn, bei nicht zu hoher Azidosis neutral
oder alkalisch sein muss. In regelmässigen Intervallen sind
die Prüfungen vorzunehmen, und dem Pat. ist anzuraten, bei
bestimmten Untersuchungsergebnissen, die von den für ihn
als normal oder seinem Zustand entsprechend angegebenen,
abweichen, möglichst bald ärztliche Hilfe aufzusuchen. Ebenso
machen wir die Angabe, dass er bei Aenderungen seines All
gemeinzustandes, wie ein über das gewöhnliche Mass hinaus
gehendes Müdigkeitsgefühl, leichte Benommenheit, Schwin
del etc. sich sofort bei seinem behandelnden Arzt einzu
stellen hat.
Der Präses dankt dem Vortragenden für das Referat, wel
ches er auf Bitte des Vorstandes erstattet hat.
11.Dr. Hirsch - Reval : Schlaflosigkeit und ihre
B eh an d l u n g.
(Der Vortrag erscheint im Druck).

lDiskussion:
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Dr. Hirsch antwortet auf eine Anfrage von Dr. Bla -
ch e r - St. Petersburg : Bromunal hat sich mir auch als
mil die wirkendes Hypnoticum, wo ein solches erwünscht ist,
wie in der Kinderpraxis, bestens bewährt; ich hatte es, als
dem Brom nahe verwandt, nicht extra in meinem Vortrag
erwähnt, wie ich überhaupt keine Vollständigkeit in meiner
Aufzählung der Mittel erstrebt habe. Es kam mir lediglich
auf die Aufstellung allgemeiner Gesichtspunkte der Behand
lung der Schlaflosigkeit an.

Zur Tuberkulose-Ausstellung in Kronstadt.

Von

Dr. S. U nt e rberg er.

Am 27. März wurde in Kronstadt die erste Tuberkulose
Ausstellung eröffnet. Das Zustandekommen derselben ist
allein der energischen Persönlichkeit des Oberarztes des
Kronstädtischen Marinehospitals, Geheimrat Dr. Isajew
zu verdanken.
Isajews Initiative in sanitären Fragen im Marine-Res
sort ist weit über die Grenzen Kronstadts bekannt. Das Ma-
rinehospital nimmt jetzt durch seine musterhafte Ordnung
und Reinlichkeit, neben hervorragenden wissenschaftlichen
Arbeiten, eine der ersten Stellen ein. Schon vor 20 Jahren
hatte Is a jew im Hospital ein amerikanisches Filter gebaut,
das circa 20 Tausend Eimer schönes gesundes Wasser liefert.
Ferner ist von Isajew eine mechanische Zentralbäckerei
ins Leben gerufen worden, welche ein tadelloses Brot und
schmackhafte Galetten für das Hospital und die Garnison
liefert. Kühlräume geschaffen zu haben, ist gleichfalls das
Werk Isajews, wodurch die Möglichkeit gegeben wird
Fleisch schon im Spätherbste in Sibirien in gefrorenem Zu
stande zu kaufen und bis in den Sommer hinein dem Hospital
und der Garnison Fleisch zu billigen Preisen zu liefern. Im
Hospital ist eine Dame angestellt, die nur die Aufgabe hat
täglich die Speisen auf ihre Schmackhaftigkeit zu kontrol
lieren ! Das Hospital hat 1200 Kranke.
Nur eine Persönlichkeit mit so hervorragenden administra
tiven und organisatorischen Eigenschaften konnte in der kleinen
Inselstadt eine Tuberkulose-Ausstellung arrangieren, die als
durchaus gelungen zu bezeichnen ist. Marine- und Stadt
obrigkeit halfen mit Rat und Mitteln dem humanen Unter
nehmen. -

Für die Ausstellung wurde eine geräumige Manege be-
stimmt und dieselbe geschmackvoll geschmückt. Die Expo
nate sind auf Tischen und Wänden gut placiert, so dass die
Besucher ein anschauliches Bild derselben erhalten. Natür
lich fehlen nicht an denWänden grosse Bilder von R. K o c h,Pirog off und M et s c hnikoff. Die Musikkapelle einer
Flottenequipage versteht es im Publikum durch flotte Weisen
sofort die nötige Stimmung hervorzurufen.

Eines der besten Mittel zur Verbreitung der Kenntnisse
bleiben doch immer die Ausstellungen, an die sich kinemato
graphische Vorstellungen und Vorträge anknüpfen. Jeder
Besucher erhält dadurch ein klares Bild von der zerstörenden
Kraft der Krankheit und zuglelch lernt er die Mittel kennen,
wie man gegen diese mörderische Krankheit mit Erfolg
kämpfen kann. Leider ist das erste Moment auch auf dieser
Ausstellung stärker vertreten als das zweite. In gleichem,
wenn nicht viel grösserem Masse, hätten die Mittel klar und
eindrucksvoll vorgeführt werden müssen, mit denen man die
Schwindsucht mit Erfolg bekämpfen kann. Wir stehen ja
leider noch immer unter dem glänzenden Sternbilde der Bak
teriologie, sollen aber nicht vergessen und ausser Acht lassen,
dass die biologische Auffassung allein imstande ist, uns über
die Pathogenese der Krankheiten überhaupt und spez. der
Schwindsucht aufzuklären und uns zum objektiven
Denken, Sprechen und Handeln zu veranlassen. Die
Schwindsucht gehört zu den Infektionskrankheiten, aber nur
in den seltensten Fällen erzeugt die Infektion mit Tuberkel
bazilen Schwindsucht, in der Ueberzahl der Fälle sehen wir
nur lokale Infektionsherde, mit denen der Organismus mehr
oder weniger leicht fertig wird. Die Menschen sterben in
95 pCt. mit der Bazilleninfektion, aber nicht an der Ba
zilleninfektion. Es ist daher unsere Pflicht darauf aufmerksam
zu machen, dass im Kampfe mit der Schwindsucht nicht
Spuck verbote auf uns e r em Pa nie r, so n der n
Anweisungen über hygi en is c h e Massnahmen
stehen müssen! In aller Welt haben nur letztere das Sinken
der Tuberkulose zu Wege gebracht. Wir müssen zielbewusst
im Kampfe vorgehen, um auf Erfolg zu rechnen.
Unter den zahlreichen Ausstellungsgegenständen bilden die
Objekte aus demMuseum von Dr. f3 l um en th a l in Moskau,
der mit bekannter liebenswürdiger Bereitwilligkeit einewert
volle Kollektion zur Disposition stellte, eine grosse Gruppe.
Eine Sammlung zahlreicher Diagramme und Kartogramme
zeigen in anschaulicher Weise die Verbreitung der Tuber
kulose. Eine Gruppe der Diagramme zeigt die Verbrei
tung der Tuberkulose n: ch Alter und Geschlecht. Eine
Reihe von Kurven zeigen die Verhältnisse der Sterblich
keit an Tuberkulose und anderen Infektionskrankheiten.
Im Allgemeinen sterben an Tuberkulose 4 Mal mehr,
als an Diphtherie und 5 Mal mehr als an Typhus. Sehr
anschaulich ist auf Tabellen dargestellt wie die Verbrei
tung der Tuberkulose von den Wohnungsverhältnissen und
den professionellen Beschäftigungen abhängig ist. Die Be
deutung des Alkohols auf die grosse Verbreitung der Tuber
kulose ist in vielen Diagrammen sehr einleuchtend darge
stellt. Ferner zeigen eine Reihe von Diagrammen die Ver
breitung der Schwindsucht in den Armeen und in den Flotten
verschiedener Staaten. Sehr instruktiv sind die Tafeln, die
die wiedergewonnene Arbeitskraft in Seehospizen in Frank
reich darstellen. Die bakteriologische Abteilung zeigt eine
grosse Menge Präparate über das Wachstum der T. bazillen
in verschiedenen Nährsubstanzen.
Das Kronstädtische Marinehospital hat eine stattliche Zahl
von pathologisch -anatomischen Präparaten geliefert. Die
Präparate befinden sich in Glasschalen auf Watte, hermetisch
verdeckt mit Glasplatten und geben ein deutliches Bild von
den Zerstörungen des Organs bei erhaltener Naturfarbe ;
zum Vergleich sind normale Organe beigelegt. Die Ob
jekte stammen vom Prosektor des Hospitals Dr. W0
l 0s c h in. Sehr interessant ist eine Kollektion von
Röntgenogrammen des Mariluearztes J ü rg e n s 0 n über
Tuberkulose der Knochen und Gelenke. Unter den
chir. Präparaten in Spiritus befindet sich ein vor zwei Jahren
reseziertes Darmstück mit tuberkulösen Geschwüren ; der Pa
tient lebt noch.– Die Resultate der Behandlung mit Tu
berkulin sind durch Dr. Sir o t i n in veranschaulicht. Einen
besonderen Vorzug dieser Behandlung ohne gleichzeitig
durchgeführtes hygienisch-diätisches Regime, ist nicht
wahrnehmbar.
Aus der Sammlung der St. Petersburger Gesellschaft zur
Bekämpfung der Tuberkulose ist eine recht gute Kollektion
von Plakaten, Bildern und Diagrammen, darunter die Dia
gramme. Zu jews und Unterberg e r s, die schon in
Washington vertreten waren.
Sehr anschaulich ist eine Kollektion von Mulagen, ausge
stellt von den Prof. Mary, Petersen und Ignatjew.
Ausser Belehrung hat die Ausstellung noch die Aufgabe
die Gründung einer Abteilung der Allrussischen Liga zur
Bekämpfung der Tuberkulose in Kronstadt zu fördern.
Möge das humane Unternehmen möglichst grossen Erfolg
erzielen im Kampfe mit der «weisse in F"es t».
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

- Nach westlichem Muster hat die Russische Liga zur
Bekämpfungder Tuberkulose, den 20.April als Tub er -
kulosetag angesetzt. DieserTag soll im ganzen Reiche ei
nerregen Propaganda hygienischer Massnahmen zum Schutze
gegendie Volksseuche gewidmet sein. Fürs erste wird mit
denStädten "r Moskau, Odessa, Warschau, RigaundReval begonnen. Populäre Vorträge über Tuberkulose
werdenan vielen Stellen in Volkshäusern und besonders in
Schulen abgehalten werden und ein Kreis von Danien hat
esübernommen nach skandinavischem Vorbild den Verkauf
vonTuberkulose-Bl um e n zu organisieren. In Thea
tern,Konzertsälen, Verkaufsläden, auf der Strasse, überall,
woMenschen in grossen Mengen sich versammeln, soll eine
kleineweisse Blume zu einem Preise nicht unter 5 Kop. ver
kauftwerden und in hunderttausenden von Exemplaren ge
sundeIdeen verbreiten helfen. Der Ertrag ist zur Vergrös-
serungder Mittel der Liga bestimmt. Wir wünschen dem
sympathischenUnternehmen den erwarteten Erfolg.
St. Petersburg. Auf Ersuchen der Antipestkommission
hatsich das Ministerium der Volksaufklärung bereit erklärt
Epidemiologische Kurse zur Ausbildung von Sani
lätsärztenan den medizinischen Fakultäten der Universitäten
in Moskau,Tomsk, Kasan, Kiew und Odessa zu gründen.– Der Direktor der medizinischen Hochschule für Frauen
Prof.Dr. S. Sisal als kin ist um seine Entlassung vom Di
rektorposten eingekommen. Das Ministerium hat dem Pro
fessorenkonseilvorgeschrieben, das laufende Semester bis zum
15.Juli auszudehnen, damit die Studierenden die Möglichkeit
hättendie unterbrochenen Kurse zu Ende zu führen und das
durchdie Arbeitseinstellung Versäumte nachzuholen.
Stuttgart. Der Finanzausschuss hat eine a. o. Professur
für Hautkrankheiten und die Eröffnung einer Klinik für Haut
krankheitengenehmigt.
– In der Deutschen Juristenzeitung (Nr. 1) veröffentlicht
derbekannte, im 84. Lebensjahre stehende Rechtslehrer in
HeidelbergE. J. Bekker folgende Thesen zur Reform des
akademischenRechtsunterrichtes, die sich mutatis mutandis
vortrefflichauf die Medizin und auf unsere Verhältnisse über
tragenlassen: 1. Ratschläge, die nur dasZiel, nicht denWeg
weisen,sindvon geringem Werte. 2. Jeder höhere Unterricht
soll nichtblossBrauchbares lehren, sondern denSchüler selbst
brauchbarmachen.3. Im akademischen Unterricht steht die
Anregungzur eigenenTätigkeit an erster, die Ueberlieferung
des durch die Tätigkeit. Anderer Gefundenen an zweiter
Stelle.4. Keine Besserung unseres Rechtsunterrichts ohne
Besserungder Prüfungen. 5. Den guten Juristen macht die
Denkkraft,nicht das Gedächtnis. 6. Das Belegen und Bezahlen
derVorträge geschieht im Interesse der Dozenten. 7. Der
Besuchregelt sich nach der Anziehungskraft des Vortrags
undderAngst des Schülers vor dem Examen; alle anderen
Zwangsmassregelnwären vom Uebel. 9. Als ordentliche Leh
rer dürfen nur Forscher bestellt werden. 13. Es gibt viele
guteDozentenund Richter, aber wenige gute Examinatoren;
diemeistenfragen nur nach dem Wissen, nicht nach dem
Können.14. Wüssten wir bessere Examinatoren zu finden,
sobrauchten wir keine Examenordnungen. 15. Im Examen
dürfennur die vor den Augen der Prüfenden gemachten Lei-
stungenBeachtung finden; auch die Einsicht der während
derStudienzeit angefertigten schriftlichen Arbeiten und der
auf diesegesetzten Zensuren schadet mehr, als sie nützt.– Unter dem Vorsitz des Herrn Ministeradjoint Geheimrat
S. Krys hanowsky finden Sitzungen der Kommission fürReorganisation desMedizin alsan itätswesens
statt. In der Frage über die Organisation des Reichs-Medizi
nalrates, die vor kurzem diskutiert wurde, machten sich zwei
Strömungen bemerkbar. Ein Teil der Mitglieder der Kom
mission sprach sich dahin aus, dass der Medizinalrat ein rein
wissenschaftliches Institut sein müsse, während ein anderer
Teil und darunter die wissenschaftlichen Vertreter, die Not
wendigkeit betonten Praktikern Sitz und Stimme im Rat zu
geben. Die Frage ist ungelöst geblieben.– Physiologische Preis - A u fg ab e
Schrift - Frage.
Einen Preis von Tausend Mark hat Prof. Dr. Theodor
Jaensch zu Berlin-Halensee für die Bearbeitung folgender
physio - psychologischer Preis - Aufgabe aus
gesetzt - - -
«Es ist durch nmfassende und sachgemässe, wissenschaft
lich einwandfreie physiologische Versuche festzustellen,
welche Grund - Eigenschaften für die leichte und schnelle
Lesbarkeit einer Welt-Schrift – zumal Druck-Schrift –
in Betracht kommen, und welche der zur Zeit gebräuchliche
ren*) Schrift-Formen diesen Bedingungen am meisten ent

Z U11"

-
*) Nicht unerwünscht wäre die Mit-Berücksichtigung ein
zelner neu e r Schrift-Gattungen (soweit sie im Hinblick auf
Uebersichtlichkeit der Wortbilder in Frage kommen können),

sprechen. Die Versuche sind nach strengen physiologischen
Grundsätzen, und unter strengster kritischer Behandlung
a l l er inbetracht kommender Voraussetzungen auszuführen».
Die näheren Bestimmungen der Preis-Ausschreibung wer
den noch bekannt gegeben werden. Die Bewerbung ist an
keinerlei formale Vorbedingungen geknüpft; auch soll es ge
stattet sein, dass sich mehrere Bewerber zu gemeinschaft
licher Lösung vereinigen **).– Für den Besuch der bevorstehendeninternational ein
Hygiene-Ausstellung in Dresden sollen für russi
sche Aerzte verschiedeneVergünstigungen ausgewirkt werden.
So hat sich der Präsident der Gesellschaft zur Wahrung der
Volksgesundheit Dr. W. Hubert an den Herrn Finanz
minister gewandt mit demGesuch eine Summe anzuweisen für
Einrichtung eines Logis für die ärztlichen Besucher bei der
russischen Abteilung der Ausstellung und um Preisermässi
gung für die Eisenbahnfahrt. Der Generalkommissar Prof.
Dr. W. Podwys so tzky hat ein Gesuch an die Deutsche
Reichsregierung gerichtet, um Preisermässigung auf den
demtschenBahnen.– V. Inter national er fü r "T"h a -
lassotherapie,
Das Russisch e Nation a l - Komitee des V. in ter
n a ti on a l e n Kongresses für Thalassoth er apie,
der in Kolberg den23.–26. Mai (5–8. Juni) 1911tagenwird,
bittet alle Interessenten und Teilnehmer des Kongresses sich
mit Anfragen an die Russische Gesellschaft zur Wahrung der
Volksgesundheit (St. Petersburg, Moika 85) zu wenden.
Gegenwärtig ist das Beschäftigungsprogramm des Kon
gresses fertig gestellt und eine Liste der angemeldeten Vor
träge (in deutscher, französischer und englischer Sprache)
veröffentlicht worden. Diese Liste kann durch das Komitee
bezogen werden.
Unter den zur Diskussion gestellten Fragen befindet sich
diejenige der Behandlung lokaler Tuberkulose
in See strand station ein. Dafür ist eine spezielle En
quête eingeleitet und ein Fragebogen zusammengestellt wor
den. Es wäre wünschenswert, dass die russischen Aerzte ihre
Erfahrungen und Beobachtungen durch Ausfüllen des Frage
bogens dem Kongress zur Verfügung stellten.
Im Auftrage des Russischen Nationalkomitees

Dr. A. Los in skij und Prof. St. Sa l es skij.
–– Der II. In t er n a t i on a l e Ur o l og en - Kongress
findet in London vom 24.–28. Juli (n. St.) statt. Präsident
ist H. Fenwick (London), Vizepräsidenten: A. v. Ko
r á nyi (Budapest) und A. Pousson (Bordeaux). Programm:
1. Phospaturie und Oxalurie. Ref:Hogge (Lüttich), Pech ë re
(Brüssel), P. F. Ri c h t er (Berlin), Teissier (Lyon). 2. Re
sultate der Prostatektomie. Ref.: H. You ng (Baltimore),
Proust (Paris), K. Gong alles (Mexiko), Zuckerkand l
(Wien). 3. Blasenreaktionen. Ref: H. F.e nwick, Giord an o
(Venedig), Ro vs in g (Kopenhagen).– Der ll I. Intern a ti on a l e Laryngo - R.h in o -
log en- Kongress in Berlin vom 30. Aug. bis 2. Sept.
(n. St.) Programm: Die Beziehungen der experimentellen Pho
netik zur Laryngologie. Ref: Killian (Freiburg), Struy
ken (Breda). Bronchoskopie und Oesophagoskopie, Indika
tionen und Kontraindikationen. Ref: Ki l l i an, Kahl er
(Wien), Chevalier, J. a ck so n (Pittsburg). Der Lymphap
parat der Nase und des Nasenrachenraumes in seiner Bezie
hung zum übrigen Körper. Ref.: B r o e c kaert (Gent), Pol i
(Genua), L og an Turn e r (Edinburg). Die sog. fibrösen
Nasenrachenpolypen; Ort und Art ihrer Insertion und ihre
Behandlung. Ref: Jacques (Nancy), H el lat (Petersburg).
Alles Nähere durch den Sekretär des Kongresses Prof. R o -
s e nberg, Berlin N. W. Schiffbauerdamm 26.– III. l n t er n a t i on a l e r Kongress für Säuglingsschutz in Berlin (11.–13. September n. St.). Die
Kaiserin hat das Protektorat über den Kongress und der
Reichskanzler den Vorsitz im Ehrenkomitee angenommen.Ge
neralsekretär ist Prof. Dr. K e l | e r (Berlin-Charlottenburg,
Kaiserin Auguste-Viktoria-Haus). Die Teilnehmer des Kon
gresses werden am 15.September eine gemeinsame Reise nach
Dresden unternehmen um die Internationale Hygieneausstel
lung zu besichtigen.- Internationaler Kongress für Der -
matologie und Syphiligraphie in Rom (25.-29.

Kongress

und der Kurzschrift - Frage. Auch die Frage, ob Buch
stab e n - Schrift oder u nmittelbar e A Ug e n-
Schrift, soll wenigstens im Allgemeinen kritisch in Be
tracht gezogen werden.
*) Um Missverständnissen vorzubeugen, wird bemerkt, dass
die obige Preis-Ausschreibung schon seit Jahres-Frist geplant
war. Nachdem durch das Vorgehen der Reichstags- Petitionskommission die ganze Angelegenheit
eine unvermutete und unwissenschaftliche Wen -
du ng genommen hat, ist ihre Lösung um so dringlicher ge
worden. Dies allein ist der Grund obiger Vor-Ankündigung.
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September n. St.) Programm : 1. Behandlung der Syphilis.
2. Physikalische Therapie der Hautkrankheiten. 3. Blastomy
kose und Sporotrichose.– III. Inter ina ti on a l er Kongress für Wo h
nungshygiene (2. bis 7. Oktober n. St.). Alles Nähere
darch Dr. Hopf, Dresden, Reichsstr. 4 II.– Das Deutsch e Zentralkomitee für ärz t l i c h e

St u.di e n reisen veranstaltet am26.August 1911eineStudien
reise nach den Nordseebädernund von dort mit dem«Meteor»der
Hamburg-Amerika-Linie nach Norwegen. Die Reise soll unge
fähr 3 Wochen dauern. Besucht werden (Aenderungen vorbe
halten): Norderney, (Ausflüge nach Wahl, nach Borkum oder
Juist), Sylt, Wyk, Helgoland, Larvik, Sandefjord, Christiania,
Holmenkollen, Volksenkollen, Naes, Romsdal, Merok Bal
holmen, Gutvangen, Stalheim, Flaamthal, Myrdal, Bergen.
Preis der Reise von M. 395.– an, je nach Wahl der Kabine.
Anlässlich des V. Internationalen Kongresses für Thalasso
therapie findet eine achttägige Sonderreise nach Kolberg und
einigen östlichen deutschen Ostseebädern statt. Besucht
werden: Kolberg, Zoppot, Hela, Pillau, Königsberg, Cranz,
Kahlberg, Cadinen, Marienburg, Danzig. Preis M.85–
Die Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden wird am
24. und 25. Juni besucht werden. Preis Berlin-Dresden-Berlin
ca. M. 25.–
Anfragen und Meldungen sind zu richten an das Deutsche
Zentralkomitee für ärztliche Studienreisen, Berlin W. 9

,

Potsdamerstrasse 134b.–– B. a. d Kud owa. Es ist stets interessant und anre
gend, einen Blick in das grosse Buch der Entwickelungsge
schichte zu werfen und an Hand von Aufzeichnungen und
Ueberlieferungen die Entstehung und Entwickelung eines
Teiles dieses grossen Ganzen, z. B

.

eines Badeortes zu ver
folgen. Es ist unleugbar von grossem Wert, wenn ein Kur
ort auf ein jahrhunderte langes Bestehen zurückblicken kann,
wie es bei dem bekannten Herzheilbad Kudowa der Fall ist.
Der Sauerbrunnen von Kudowa, der im Jahre 1622zum ersten
Male in der Glaciographia des Aelurius erwähnt wird, war
nach den in dieser Chronik enthaltenen Mitteilungen schon
längst vorher – die Entdeckung der Quellen soll 1580er
folgt sein– bekannt und, «weil er guten Schmacks und für
gesund und heilsam erachtet . . . haufenweise abgeholet und
gebrauchet wurde.» Die schweren Zeiten, besonders der
30-jährige Krieg und der 7-jährige Krieg, die über Schlesien
hereingebrochen waren, hatten auch zur Folge, dass die
schlesischen Bäder fast in Vergessenheit geraten waren,
zumal auch die im 18. Jahrhundert herrschende Mode den
Besuch ausländischer Bäder forderte. Erst nach Beendigung
des siebenjährigen Krieges trat eine Besserung ein dadurch,
dass Friedrich der Grosse diesem neuerworbenen mit Natur
schönheiten und -schätzen so verschwenderisch ausgestat
teten Lande seine besondere Aufmerksamkeit zuwandte.
Dieser Herrscher war der erste, der den Wert des Kulowaer
Sauerbrunnens nach seinem wahren Wert zu schätzen wusste,
der sich desselben selbst zum Vergnügen und zur Gesundheit
bediente und der dem Kurort in jeder Beziehung seine Hilfe
angedeihen liess. Leider haben die meisten der früheren Be
sitzer des Bades diesem nicht die nötige Sorgfalt gewidmet,
sodass Kadowa noch bis zum Anfang dieses Jahrhunderts
nur wenigen bekannt war. Erst die neue Gesellschaft, die das
Bad im Jahre 1904 käuflich erwarb, sorgte für eine sachge
mässe Ausgestaltung. Es erfolgte zunächst eine Erweite
rung der Kesselanlage, der Bau des Charlottenbades» und
des Kurhotels «Fürstenhof», die Erweiterung des Moorbades,
die Anlage der elektrischen Zentrale, der Kanalisation, einer
Hochquellwasserleitung, Entdeckung und Fassung der Hel
mutquelle, Erweiterung der Parkanlagen u

.
s. w.

Der neue Prospekt, dem wir diese Angaben entnommen
haben und der jedem Interessenten von der Bade-Direktion
auf Verlangen bereitwilligst zugesandt wird, enthält noch
manches Wissenswerte, z. B. Angabe der besten Reisever
bindungen, der Heilwirkungen der fünf Quellen, Angaben
iüber die Preise der Bäder, Wohnungen u

.
s. w. u. s. w.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass Bäder bereits schon
von Ostern ab abgegebenwerden. Die Vorbereitungen sollen,
begünstigt durch das anhaltende schöne Wetter, bereits so
weit gediehen und alle zur Verschönerung und Ausgestaltung
des Bades vorgenommenen Arbeiten soweit vollendet sein,
dass die zur Eröffnung der Saison am 1

.

Mai bereits ein
treffenden Kurgäste alles in gewohnter und bekannter Weise
schön hergerichtet vonfinden werden.– A n Infekt i0n skrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 13. bis zum 19. März
1911313 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 25,Typh.
exanth. 4
.

Febris recurrens 0
,

Pocke n 16, Windpocken 15,
Masern 56, Scharlach 77, Diphtherie 62, akut. Magen-Darm
katarrh 0
,

an anderen Infektionskrankheiten 58.– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pe -

t ersburg betrug in der Woche vom 13. bis zum 19. März
770–49 Totgeborene –59 in der vorigen Woche nicht re
gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. 3

,

Typhus exanth. 0
,

Febris recurrens 0
,

Pocken 6
,

Masern 13, Scharlach 1
8
,

Diphtherie 7, Keuchhusten 2
,

krupöse Pneumonie 37, ka
tarrhalische Pneumonie 95, Erysipelas 2

,

Influenza, 15,
Pyämie und Septicaemie 13, Febris puerperalis 2

,

Tuber.
kulose der Lungen 119, Tuberkulose anderer Organe 23,
Dysenterie 1

,

Magen-Darmkatarrh 41, andere Magen- und
Darmerkrankungen 31, Alkoholismus 2

,

angeborene Schwäche
39, Marasmus senilis 22, andere Todesursachen 279.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t e rsburger Stadt hosp it ä. l er n betrug am20. März
1911 14331. Darunter Typhus abdominalis 156, Typhus
exanth. 13, Febris recurrens 5

,

Scharlach 306, Masern 101,
Diphtherie 218,Pocken 118,Windpocken 10, Cholera 0.

krupöse Pneumonie 120,Tuberkulose 821, Influenza 174, Ga
stroenteritis ak. 0

,

Erysipel 129, Keuchhusten 8, Hautkrank
heiten 279, Syphilis 787, venerische Krankheiten 389,
akute Erkrankungen 2520, chronische Krankheiten 2368, chi
rurgische Krankheiten 1806, Geisteskrankheiten 3493, gynä
kologische Krankheiten 355, Krankheiten desWochenbetts 38
verschiedene andere Krankheiten 116,Dysenterie 1

,

Lepra 0
,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
. - - - -

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Petersburg Dr.
Xaver Steinberg. 2) In Petersburg Dr. Karl
Johanssen. 3) In Stuttgart Prof. Dr. K önigs
höfe r, 60 Jahre alt.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 19. April 1911,
Tagesordnung: Dr. E

. Hesse. Ueber 21 operativ behandelte
Herzstichverletzungen. -

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 18.April 1911.
Tagesordnung: 1

) Dr. Albanus:
Perikarditis.

2
)
Dr. Kern ig: Beitrag zur Behandlungmit
Gonokokken-Serum.

Zwei Fälle krebsiger

Mitteilung des Herausgebers.

Wie sein Vorgänger ist auch der gegenwärtige Leiter

d
.W. der Freien Vereinigung der Deutschen
Medizin isch e n Fachpresse beigetreten. Das Blatt
bleibt somit auch weiterhin in der Vereinigung vertreten. E

s

ist daher am Platz den Herren Mitarbeitern in Er
innerung zu bringen, dass die Generalversamm 1 nng
der Vereinigung vom 17. September 1910 unter ande
rem folgende Sätze ausgearbeitet hatte:

P
.
2
.

In den Originalabhandlungen soll grösste Kürze
herrschen. Zumal ist die immer wiederholte Anführung
zusammengestellter Litteraturangaben als überflüssig und
schädlich zu verwerfen.

P
.
5
.

Die Ergebnisse einer Arbeit sollen vom experimen
tellen Material und den Belegen möglichst übersichtlich
schon im Text getrennt werden. Am Ende jeder Arbeit soll
der Autor eine Zusammenstellung der Resultate ge
ben. Bei solchen Archiven, die auch fremdsprachliche Ar
beiten aufnehmen, soll diese Zusammenfassung in deutscher
Sprache erscheinen.

Die Redaktion bittet, die verehrten Herren Mitarbeiter es

ihr zu ermöglichen die angeführten Programmpunkte durch
zuführen und glaubt um so mehr auf ein Entgegenkommen
rechnen zu dürfen, als der Nutzen, den die Autoren der Ori
ginalartikel daraus ziehen würden, anf der Hand liegt.
Es dürfte ferner schon bemerkt worden sein, dass die Wo
chenschrift auf die modernere Rechtschreibung übergegangen
ist, indem in den Worten lateinischer Herkunft «k» und «z
statt des früheren «c»gesetzt wird. Zur Erleichterung der
Druckarbeit werden die Herren Mitarbeiter ersucht sich an
diese Rechtschreibung zu halten. D. R.
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17 St. Petersburg, den 23. April (6. Mai) 1911. XXXVI.JAHRGANG.

Die psychopathische Konstitution.-

Von

Gustav Major.

Direktordesmed.-päd. Kinderheimes Sonnenblick Zirndorf
bei Nürnberg.

Die psychopathische Konstitution ist ein Symptomen
komplex,der nicht selten falsch gedeutet wird als Hy
sterie, oder Debilität, oder Neurasthenie, oder moralischer

Schwachsinn. Gewiss bietet das Krankheitsbild der psy
chopathischenKonstitution Symptome, die den genannten

anderen Krankheiten auch eigen sind, aber aus diesen ge
meinsamen Symptomen heraus, darf man die Diagnose
nicht stellen, man muss das gesamte Krankheitsbild er
fassenund bewerten. -

Die psychopathische Konstitution ist jetzt zweifellos im
Zunehmen begriffen, da die psychische Energie der Er
zeuger nicht selten stark herabgesetzt ist infolge alko
holistischer oder sexueller Exzesse, ungenügenden Schlafes,

schlechter Ernährung, zu starker Berufsarbeit und der an
deren Schädlichkeiten unseres modernen Geschäfts- und

Gesellschaftslebens. Gerade die verminderte psychische

Widerstandskraft weckt in den Kindern die Disposition

zur psychopathischen Konstitution, e
s bedarf nur der aus

lösenden Momente und die Erkrankung liegt vor.
Beide Momente, die Verkennung der psychopathischen
Konstitution und ihre Zunahme machen uns das inten
sivere Studium derselben zur ernsten Pflicht*). Bislang
gibt e

s

noch recht wenige gute Abhandlungen und Stu
dien über diese Erkrankung, was mich veranlasst, zu
nächst einige Fälle genau zu analysieren, um dann die
Symptome genauer zusammenzustellen.

L. S. 12 Jahre, stammt aus Russland. Die Eltern waren
nach Angaben der Angehörigen gesund. Der Vater soll etwas

*) Vergleiche Gustav Major. Unser Sorgenkind, seine
Pflege und Erziehung. Leipig. Nemnich. Ziehen. Die Gei
steskrankheiten im Kindesalter. Berlin. Reuther. Reichard.

heftig gewesen sein. (Starkes Affektleben, Zornmütigkeit). Die
Grosseltern väterlicherseits waren gesund. Der ää
mütterlicherseits starb an Krebs.
Die Geburt verlief normal. L. war sehr schwächlich, kaum
glaubte man, dass man sie am Leben erhalten könnte. Mit
zwei Monaten hatte sie einen schlimmen Keuchhusten, später -

Masern.

-

Laufen und Sprechen hat sie rechtzeitig erlernt.
Als sie im fünften Jahre war, entstand im elterlichen Hause
ein Brand. Zunächst war sie kaum aus demSchlafe zu wecken,
dann erschrak sie sich sehr und halluzinierte nun, sah weisse
Gestalten hinter sich herlaufen. Mit neun Jahren ist sie in

die Schule gekommen, hat aber wenig am Unterricht teilge
nommen,durchschnittlich nur jeden dritten Tag. Im ganzen ist
sie anderthalb Monat zur Schule gegangen. Im Hause hat sie
etwas Unterricht gehabt. Seit anderthalb Jahren ist sie ohne
Unterricht gewesen, sich selbst überlassen, weil sie nicht fol
gen wollte.

- - - -
Sie war eigensinnig, trotzig, zornig, dann aber wieder gut
und freundlich. Stets war sie sehr furchtsam, sie sah oft' Bett nach, ob sich nicht Diebe oder Mörder verstecktatten. -
Ihre Stimmung war durchaus schwankend.
Sie hat mehrere Suicidversuche gemacht, wollte sich die
Pulsader durchbeissen, zum Fenster hinausspringen und nicht
essen, um so sterben zu können.
Der Ernährungszustand war ein sehr schlechter, sie war
überzart und blass und sah dabei halb verwildert aus, sie
hatte sich mehrere Tage nicht gewaschen und nicht ins Bett
gelegt, um zu sterben. Zwei Nächte hat sie nicht geschlafen,
sondern im Bett gesessen und geweint. Die folgenden Nächte
hat sie durchgeschlafen, aber noch recht unruhig, sie hat
selbst im Traum nach ihrer Mutter gerufen. Wenn sie mor
gens aufwachte, sagte sie: Ich habe von meiner Mutter ge
träumt, ich habe sie geküsst. Hier lag einerseit gewiss.Sehn
sucht vor, andererseits aber zeugen alle Symptome von einer
schweren nervösen und seelischen Störung, die die Sehnsucht
nach der Mutter als krankhaft gesteigerten Eigenwillen und
krankhafte Erregung auftreten liessen. Sie äusserte Selbst
mordgedanken,verweigerte Nahrungsaufnahme u

. s.w.
Sie war im Gebiet des Gehörs sehr überempfindlich. Sprach
ein Kind laut, spielten andere lebhaft, fuhr ein Wagen u

.
s. w.

so hielt sie sich die Ohren zu und lief fort. Diese lauten Ge
räusche waren ihr unangenehm.

In den Fingerspitzen und -nägeln war sie sehr empfindlich.
«Es tut so weh, ich kann e

s

nicht aushalten,» wenn sie sich
gestossen hatte. Eine weniger starke Empfindlichkeit, jedoch
immer noch überwertig, konnte man in der Kopfhaut finden.
Nicht selten klagte sie auch über Kribbeln in den Händen
und Füssen, besonders bei Berührungen.
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Kopfschmerzen hatte sie sehr oft und zwar fast immer in
der Stirn, seltener in der Scheitelgegend. Der Kopfschmerz
trat manchmal morgens auf, manchmal nach irgend einer

n
Arbeit, ganz gleich ob körperlicher oder geistiger

atur.
Illusionen waren nach dem Brande aufgetreten und dann
später, als sie immer Gestalten unter dem Bette sah, die sie
töten wollten. Es waren stets grosse schwarze Männer.
Die negativen Gefühle hatten die Oberhand, sie sprachen
weit leichter an als die positiven. Ein gaaz nebensächliches,
unangenehmes Erlebnis konnte sie sehr niederstimmen. «Ich
kann es nicht vergessen, ich denke immer wieder daran, dass
mich M. schief angesehen hat.» «Ich denke immer, dass mein
Bruder im Kriege erschossen wird». Dies Ueberwiegen der
negativen Gefühle stempelte ihre Stimmung zu einer ver
stimmten, weinerlichen.
Eine krankhaft gesteigerte Reizbarkeit machte sie ihren
Kameradinnen unleidlich. Dazu kennzeichnete die oft grund
lose Weinerlichkeit und Traurigkeit ihre Affekte als neu
rasthenisch. Am liebsten hing sie ihren Gedanken nach und
beteiligte sich nicht am Spiel anderer. Mit Beginn der Dun
kelheit traten heftige Angstaffekte auf. Sie war dann sehr
erregt, unruhig, der Puls schneller und ihr Herz klopfte un
gestüm. Ihre Angst hielt an bis zum Einschlafen und unter
brach nicht selten den Schlaf
In intellektueller Beziehung trat eine gesteigerte Ermüd
barkeit hervor. L. musste deshalb sogar aus der Schule ge
nommen werden und selbst Einzelunterricht versagte. Ihre
Konzentrationsfähigkeit der Aufmerksamkeit war erheblich
herabgesetzt. Alles abstrakte Arbeiten ermüdete sie sehr
schnell. Dann wurde die Geschwindigkeit im Vollzinge des
Gedankenablaufes beeinträchtigt, die Vorstellungen verloren
an Energie, die bestimmend auf den Gang der Assoziation
einwirkt und so drängten sich infolge dieser loseren Ver'' fremde Gedanken und Vorstellungen hinein undstörten die richtige Gedankenbewegung.
Die Ermüdbarkeit zeigte sich auch im motorischen Gebiet.
Beim Gehen, Schreiben, Spielen ermüdete sie rasch. Beim
Schreiben und Lesen ermüdeten die inneren Augenmuskeln
schnell. L. sagte dann: «Ich kann nicht mehr sehen, die Buch
staben tanzen » Die Akkomodationsmuskulatur war erschlafft
und daher das schlechte Sehen. Annähern der Bücher half
nur kurze Zeit.
Als Störungen des Handelns sind die Selbstmordversuche
anzusehen, die eine Folge der Angstaffekte sind. Sonst war
sie in ihrem Handeln auch gehemmt, nur ihr jäh auftretender
Zorn löste manchmal heftige Abwehrbewegungen aus.
Besonders stark war der Schlaf beeinträchtigt. Selten schlief
sie eine Nacht ohne nicht 6–8 Mal aufzuwachen. Dann schrie
sie oder weinte, je nachdem die Angst stärker oder schwächer
war. Lange lag sie im Bett und wälzte sich hin und her, be
vor sie einschlief. Manchmal hatte sie morgens Erbrechen.
L. bietet uns das Bild einer neurasthenischen
psych0 pathischen Konstitution. Eine zweck
entsprechende Behandlung liess sie fast vollständig ge
sunden. Kleinere Rückfälle traten dann und wann auf,
verloren sich jedoch mit der Zeit.

Gr. F., 14 Jahre alt. Vater Neurastheniker. Mutter hyste
risch. Geschwister gesund. Eine Schwester des Vaters leidet
an Epilepsie.
Gr. ist als kleines Kind schon sehr unruhig gewesen.
Gehen und Sprechen später erlernt. Zahnung schwer mit
leichten Krämpfen. Kinderkrankheiten – Masern, Scharlach
waren stets im Fieber von Krämpfen begleitet. In der Schule
kam Gr. nicht mit, sie bekam deshalb Privatunterricht.
Vor allem war ihr Gedächtnis sehr lückenhaft, ihre Phan
tasie überwuchernd und das logische Denkvermögen herab
gesetzt.
Sie war wenig verträglich und kameradschaftlich, stark
naschhaft und putzsüchtig, eitel und selbstgefällig. «Ich will,
dass meine Mutter mich immer erst fragt, wenn sie fortgeht.»
«Ich will, dass das gekocht wird, was ich essen will.» «Ich
will, dass heute nicht Schlitten gefahren wird» u. s. w. So
war sie der richtige Tyrann der Familie. Man tat ihr allen
Willen, weil sie sich sonst sehr aufregte und Anfälle bekam.
Der erste Anfall verlief so: Gr. hatte sich über irgend etwas
geärgert, wurde laut und setzte sich ihrem Vater auf den
Schoss, bekamZuckungen in Händen und Füssen, spie Schleim,
liess den Kopf nach hinten überhängen und nässte ein. So
ähnlich verliefen die Anfälle immer. Ihre Eltern glaubten,
dass sie im Anfall alles wüsste, sie sähe alles und könnte
nachher auch alles erzählen. Ich konstatierte mit einer Flasche
Salmiakgeist, dass sie unter Bewusstseinsausschluss war; sie
verzog zwar das Gesicht etwas, als ich ihr die Flasche unter
die Nase hielt, hatte aber keinerlei Erinnerung an den Vor
gang. So könnte man beinahe glauben, dass es sich um Epi
lepsie handelt. Doch eine Unterredung mit den Eltern im
Beisein der Tochter brachte eine wesentliche Besserung her

vor. Ich sagte den Eltern, dass bei so aufgeregtem Wesen
und den häufigen Anfällen der Aufenthalt in einer Anstalt
notwendig sei, damit Gr. gesund werde. Und der Erfolg:
Gr. sagte zu ihrer Mutter: «Ich will jetzt aufpassen,
dass es nicht so oft vorkommt, damit ich nicht weg
muss» und die Anfälle blieben tatsächlich lange aus. Als mit
der Zeit die Erinnerung an das Gespräch verblasste, stellten
sich die Anfälle wieder ein und Gr. kam in eine Anstalt mit
zufriedenstellendem Erfolg.

Sie litt an neurasthenischer psychopa
thischer Konstitution, die aber sehr zur epi
leptischen Form der psychopathischen Konstitution neigte.
R. E. 13 Jahre alt.
Vater Neuropathiker.
Mutter von schwächlicher Konstitution, hatte viele Sorgen
während der Gravidität.
Ueber die Kindheit liess sich gar nichts ernieren, da die
Mutter ausgewandert ist und das Kind in mehreren Pflege
stellen war. Nur das konnte festgestellt werden, dass si

e

sehr ungezogen gewesen sein soll, weshalb sie oft hart ge
straft ist.

R
.

war äusserst zart und schwach. Wenn sie irgend etwas
erregte, bekam sie leichte Krampferscheinungen, die Augen
muskulatur wurde davon ergriffen und einmal sogar der
Schliessmuske! der Blase. Manchmal gesellte sich ein leichter
Schüttelkrampf dazu. «Die Beine tun mir so weh, ich kann
sie nicht bewegen». Die Beine waren dann in leichter Kon
trakturstellung. Ebenso psychisch bedingt waren die Schmer
zen, die sie hatte, dieselben bezeichnete sie stets ganz ober
flächlich in ihrem Umfange. «Der ganze Arm, der ganze
Kopf tut mir weh.» Wären diese Schmerzen körperlich be
dingt, so müssten sie sich an gewisse bestimmte Nerven
oder Muskel halten, bei ihr aber waren sie sehr ausge
breitet über einen Körperteil. Unterhielt man sich mit ihr
lebhaft und fasste dabei ganz unvermittelt das schmerzende
Glied an, so tat das nie weh, war sie dann wieder allein, so

begannen die Schmerzen wieder.
An den Armen und Beinen und an der Stirne war die
Empfindlichkeit gesteigert, an den anderen Körperteilen da
gegen ziemlich herabgesetzt. Die Gefühlsstöne der Vorstellun
gen waren nicht konstant, sondern übertrugen sich nicht
selten auf ähnliche oder zeitlich folgende Vorstellungen. Sie
war einige Stufen die Treppe heruntergefallen und von einer
Dame aufgehoben worden. Wenn sie die Dame wiedersah, so

machte sie ein trauriges Gesicht, fing auch wohl zu weinen
an und sagte: «ich bin so traurig, weil ich die Treppe her
untergefallen bin». Manchmal war sie betrübt und wusste
nicht warum, fragte man, so bekam man die Antwort: Anna
hat Böses getan, oder auch: Ich denke an meine Mutter. Da
bei war sie froh, dass sie nicht bei ihr war. Bekam sie ein
mal einen Brief von der Mutter, so weinte sie, jedoch nicht
lange, und dann war alles vergessen. Als sie die Nachricht
erhielt, dass sie zu ihrer Mutter kommen sollte, weinte sie
sehr, als ihr aber gesagt wurde, dass sie sich doch dessen
freuen könnte, freute sie sich unbändig. Besonders lebhaft
wünschte sie sich ein Bild ihrer Mutter, als sie es bekam,
nahm sie keine Notiz davon.
Ihr gesamtes Fühlen und Wollen war egozentrisch. Ihre
Person stand im Mittelpunkt, daraus erklärt sich ihre Gleich
gültigkeit und Teilnahmlosigkeit. Wenn nur ihre Person zur
Geltung kam, war es gut. Sie war deshalb übertrieben eitel,
stand gern vor dem Spiegel und bürstete und schmückte sich.
Und selbst dann, wenn sie dort stand und sich frisierte, konnte
sie weinen und auch sogar heftig und zornig werden, ohne
dass ihr jemand etwas tat. Im anderen Moment lachte sie
aber auch wieder ebenso laut und herzhaft.
Bei keinem Gedanken, bei keiner Arbeit vermochte sie sich
zu konzentrieren, selbst kaum bei dem so stark gefühlsbe
tonten eigenen Ich. Was ins Blickfeld kommt, lenkt sie ab,
so konnte sie halb frisiert auf den Hof laufen, wenn sie dort
etwas sah, einen Teller, den sie bringen sollte, irgendwo ab
setzen, weil sie wo anders etwas sah oder hörte.
Erschwerend trat eine stark überwuchernde Phantasie dazu,

die zu starken Erinnerungsfälschungen, ja-tänschungen führte.
Sie hatte gesehen, dass sich eine Freundin beim Nähen in
den Finger stach. Anfänglich blieb der Vorgang ohne ihr
Interesse, nach Wochen jedoch erzählte sie ganz entsetzt
und aufgebracht, dass sich das Mädchen hätte erstechen wol
len und schilderte in grausigen Farben die Vorbereitung und
Ausführung der Tat. Sie phantasierte tolle Sachen zusammen,
erzählte von Automobilentführungen, schweren Misshand
lungen, schlechter Behandlung und weinte dazu so ausgiebig.
wie nur möglich. Plötzlich konnte dann ihre Stimmung um
schlagen, sie lief fort, spielte, lachte und war seelenver
gnügt.
Zeitweise hatte sie auch Sinnestäuschungen, sie hörte ein
Automobil kommen, das sie entführen sollte, sah den Mann,
der sie holen wollte. Dann lief sie ängstlich schreiend in eine

- --------------------
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Ecke und versteckte sich da. Wieweit hier ihre lebhafte Phan
tasie mitttitig war. ist schwer festzustellen, die Ausschmiik
kuug der Vorstellungen war sicher‘ ein Produkt der Phan
tasie.
Zur Zeit der Menstruation ist ihr Zustand viel schlechter,
da hat sie sogar hysterische Anfälle. „Mit Kopfschmerzen
fängt es an, dann werden diese schlimmer. dass ich es nicht
aushalten kann> und dann fällt sie um, schlägt mit den Fäu
sten und reisst an den Kleidern. Dabei ist sie bei vollem Be
wnstssein, man kann sie dabei fragen und sie antwortet auch
manchmal, immer aber hat sie einen verstanden, was sie
durch ihre Mienen bekundet.

Dieser Fall ist ein typischer Fall fit die hysteri
sche psychopathische Konstitution. In fast
zweijähriger Behandlung ist sie sichtlich erstarkt und
wenn sie weiter richtig behandelt werden kann, so ist
der Ausgang jedenfalls ein guter.

J. G.. 13 Jahre alt, stammt von einem nicht stark bela
steten Elternpaare. Seine Entwickelung soll bis zum sieben
ten Jahre ganz normal gewesen sein. Da trat eine Masern—
infektion auf, in deren Gefolge sich Krämpfe einstellten, die
nach kurzer Zeit wieder schwanden.
Der Kopf war klein mit etwas eckiger Stirne und hervor
springenden Stirnhöckern.
Die Zähne — namentlich die unteren Schneidezähne — hat

äeiidZacken
und die Eckzähne waren schneidezahnartig ge

i et.
Im Weissen der Augen zeigten sich rote Flecken und die
Iris des linken Auges war gefleckt.
Die Genitalien waren merklich stärker entwickelt als bei
gleichalterigen Knaben. Mit 11% Jahren trat die Pubertät
ein. viel zu früh bei dem schwächlichen Knaben.
Bis gegen diese Zeit ist J.« in der Schule ieidlicli mitge
kommen‚ er hat keine Klasse wiederholt. Jetzt jedoch wurden
seine Arbeiten flüchtiger und fehlerhafter, seine Aufmerksam
keit sprunghaft, sein Aussehen blass, seine Verdauung schlech
ter, der Schlaf unruhiger und sein ganzes Wesen ein ande
res. Er hat in der Nacht und im Dunkeln Hunde und Katzen
gesehen mit grossen Zähnen und hatte im Dunkeln stets
Angst, schaute unter dem Bett nach, ob jemand da war,
stand wieder auf und sah nochmals nach und so noch öfter.
Ebenso war es mit dem Fenster, ob es geschlossen war. Er
litt unter diesem Zwange, konnte aber nicht davon lassen.
Er Wal‘ aufgeregt, laut, unruhig, hatte Zuckungen im Mund
facialis und in der Hand. Er konnte nicht stillstehen, nicht
stillsitzen, unruhig trippelte er hin und her. Die Verdauung
war unregelmässig und ungenügend. Appetit schlecht. Früher
war er teilnehmend und liebevoll, jetzt anmsssend und brutal,
frech und selbstüberhebend, früher konnte man seinen Worten
Glauben schenken, jetzt jedoch nicht. mehr. Er liebte es, sich
in zoiiger Weise auszudrücken und konnte sich nicht genug
tun in hässlichen Redensarten. Sein Vater versuchte mit dem
Stock das Verlorengegangene zuriickzuhclen, jedoch selbst
verständlich vergeblich.
Ds. eines Tages war er mit 30 Mark, die er seiner Mutter
gestohlen, nach Gumbinnen gefahren. Er schreibt darüber
selbst: «ich kam einen Montagmittsg aus der Schule und
nahm meiner Mutter 30 Mark aus dem Schrank und fuhr
abends nach Gumbinnen; hier blieb ich ein paar Tage. Dann
ing ich zu Fuss nach dem Dort‘ Bandohnen zu meiner Tante.
ier blieb ich ein paar Tage. Dann holte mich meine Cousine
ab. Ich blieb ein paar Tage zu Haus, dann rückte ich wieder
aus mit dem vielen Geldes. Ueber sein zweites Abenteuer
schreibt er: «Am Sonntag früh, den 5. Januar 1908, schickte
mich meine Mutter nach Milch. Ich war ganz leicht ange
zogen. ich hatte 20 Pfennig bekommen und sollte nach Milch
gehen. Mein Vater hatte gerade Kasse gemacht. Dieses Geld
habe ich ihm unterschlagen. Ich fuhr mit der Elektrischen
nach der Friedrichstrasse, kaufte mir ein Paar Schuhe, Joppe
und Mütze und um 3 Uhr 10 fuhr ich lnit dem Schnellzug
nach Gumbinnen. Ich fuhr gleich zurück nach Königsberg.
Hier suchte ich mir ein möbliertes Zimmer und wohnte hier
herrlich. Als ich kein Geld mehr hatte, ging ich auf den
Bahnhof und wollte über Nacht bleiben. Aber der Portier
war schlau. Er brachte mich zum Schutzmann. ich musste
meinen Namen sagen und mein Vater holte mich ab. Aber in
Königsberg hat er mir gezeigt nach Königsberg fahren, mit
seinem Stock. ich hatte 165 Mark gehabt. Da weiss ich nicht,
wo das alles geblieben ist. Ich bin von zu Hause ausgerückt,
weil es mir zu Hause nicht gefiel und weil mir das Fahren
im Zug gefiel. Wie wir im Jahre 1907 in der Lessingstrasse 56
wohnten, las ich immer den Detektivroman Nat Pinkerton.
ich dachte, ich müsste es auch so machen. ich war immer in
dem Kinematograph, der hat mich auch verdreht gemacht. In
Königsberg habe ich in der Kaiser-Wilhelmstrasse 41 ge
wohnt. Hier hahe ich 5.40 Mark bezahlt. Ich habe iiir die
Fahrt 22 Mark bezahlt und alle Tage für l Mark gegessen.

Dann bin ich noch oft mit der Eisenbahn gefahren. ich war
‘oft zum Theater und ‘zum Zirkus».
Die Pubertät hat hier alle die kleinen psychischen Ausfalls
‚und Mängel so sehr verstärkt und zur Handlung gedrängt,
dass es nur eines kleinen äusseren Anlasses bedurfte, um zur
falschen Tat zu kommen. Schauderromane und Kinematograph
haben das ihrige getan,

‘
um seine Phantasie so überwuchern

zu lassen, dass er sich berufen fühlte, die Rolle des Nat Pin
kerton in Russland zu spielen. «Ich muss nach Russland und
dort dasselbe werden wie Nat Pinkerton». «Dort ist Revolu
tion, da gehts, hier gehts nicht». Alle seine S iele, seine Be
wegungen und ‘Stellungen. Handbewegungen un Gesten waren
dem Detektiv nachgeahmt. «Ich konnte überhaupt nichts an
deres mehr denken, als solch Detektiv zu werden».
Seine Schilderung der Reise und sein Erzählen darüber
lassen ganz deutlich einen Erinnerungsdefekt erkennen, er
wusste nicht. wie lange er fortgewesen war, er glaubt von
5. bis 10. Januar, dagegen war er bis 17. Januar weg. Er
konnte die entwendete Stimme nicht genau angeben, 165 Mark
waren es nicht, sondern 185Mark. Von seinem Aufenthalt in
Königsberg konnte er nichts erzählen, er konnte nichts sagen
vom Schloss, vom Theater, vom Zirkus, trotzdem ihn dies
sicher interessiert hat, nicht einmal den Titel des Theater
stückes wusste er noch. In dem Geschehen der Tage vom
12. bis 17. Januar zeigt sich ganz deutlich eine Bewusstlosig
keitsinsel. Er Weiss nichts, nur dass ihmam 16. sein Geld
fehlte, ausgegeben hatte er es nicht, konnte aber nicht sagen.
wo es geblieben war.

'

Er hielt seine Tat für durchaus richtig und erlaubt. Er
musste nach Russland und gebrauchte dazu eben Geld, welches
er sich stahl.
lm Unterrichts zeigte er leicht inkoharentes Denken (ver
gleiche die Schilderung seiner Erlebnisse), leichte Ermüdbar
keit, Interesselosigkeit neben der Unmöglichkeit seine Auf
merksamkeit litngere Zeit einzustellen auf gegebene Reize.
In der Mathematik und im Rechnen waren seine Leistungen
am schlechtesten, um besten schrieb er Aufsätze, weil er da
seiner Phantasie Spielraum geben konnte. Jedoch zeigte sich
in vielen seiner Aufsätze ein spruughaftes Denken. Notweni
dige Zwischenglieder überspringt er, oder er fügt etwas an
deres heterogenes ein. .
Der Gedanke, auch so ein Held zu werden, war überwertig,
er verliess ihn Tag und Nacht nicht, sein ganzes Fühlen und
Streben war dahin gerichtet.
Eine längere heilpädagogische Behandlung liess in diesem
Fall von allgemeiner degenerativer psychopa
t h i s c h e r K o n s t i t u t I o n eine erhebliche Besserung
eintreten.

Neben diesen psychopathischen Konstitutionen, welche
sich durch ihr Hinueigen zu einer bestimmten Neurose
oder durch ein sicheres ätiologisches Moment besonders

charakterisieren, stehen solche, die nicht so ausgesproche
nes Gepräge haben, sondern die nur einzelne Symptome
bieten, die doch aber einer sachgemässen Behandlung

bedürfen, wenn die Kinder nicht für dasLeben verloren
gehen sollen. Es sind vor allem zwei Arten, die hy
perthymisch-psychopathische Konstitution und die de
pressiv-psychopathische Konstitution. Von jeder Art
ein Beispiel. Zunächst die hyperthymisch-psy
chopathische Konstitution.
L. W.‚ 12 Jahre alt. Sohn eines Alkoholikers und starken
Rauchern.
Mutter hysterisch und ieicbtlebig. .
Die früheste Kindheit ist ohne Sonderheiten verlaufen. Nur
tiel seine überragende Intelligenz, seine von Interesse zeitgen
den Fragen und seine Gabe Geschichten zu erzählen. auf.
Er war nicht der debile Schwätzer, der oft dasselbe sagt und
fragt ohne eigene Anteilnahme. Geweint hat er eigentlich
niemals. In späteren Jahren, mit Schulbeginn zeigte sich eine
grosse Oberflächlichkeit und ein grenzenloser Leichtsinn. der
sich von Jahr zu Jahr steigerte. Alles, was der Lehrer in
der Schule mit den Kindern vernahm, war «lächerlich leicht»
und «blödsinnig langweilig und einfach». «Da. braucht man ja
garnicht nufzupassen und hiuzuhörcn, das alles könnte man
so.» Und er lernte auch wirklich alles spielend, nur waren
seine kleinen schriftlichen Leistungen auffallend flüchtig und
oberflächlich. Alle Lehrer waren sich in dem Urteil einig,
dass L. ein ausnehmend begabter, aber sehr leichtsinniger
Bursche sei. War Unfug angerichtet, die Tafel beschmutzt,
die Hefte versteckt, so war er es gewesen, störte einer den
Ilnterricht, so ging es von i‚. aus. Auf der Strasse, auf dem
Schulhofe war er der tollste. Mit den Jahren wurde es immer
schlimmer. Verächtlich sprach er von seinen Lehrern und
Kameraden, er machte Spottgedichte auf die Lehrer, die er
nicht leiden mochte und verhöhnte seine Kameraden. Er selbst
sagte seinem Lehrer, dass er niemals Latein zu Hause lerne.
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das brauche er nicht, die Hälfte behalte er so und das andere
sehe ich mir schnell vor der Stunde an. Manchmal soll er in
der Pause still gewesen sein, wenn er schnell eine schriftliche
Arbeit anfertigen musste.
Zu seinem leichtsinni en Wesen passt seine Renommier
sncht, die ihn stets als en tiichtigsten, mntigsten‚ schlausten,
unternehmendsten Jungen hinstellt. So wie er, kann keiner
reiten, «ich bin über eine Allee galoppiert.» -— Das kann ia
niemand. — <<Aberich kann es mit meinem Hengst, schwupps
Sporn in die Seite. Kopf hochgerissen und hui, drüber ist er.>>
Er hatte eine kleine Vogelflinte daheim. mit der er alle mög
lichen Tiere schoss, sogar die Elster im Flug».
Je älter er wurde, desto mehr bevorzugte er zotige Lieder
und Reden, auch darin war er Meister. Stets hatte er einen
«safti en tVitz auf Lager». Gern dichtete er seinen Lehrern
irgen welche Vergehen an.
Wurde er bestraft, so war der Erfolg gleich Null. «Ich
mache mir nichts daraus.» Und tatsächlich war es so. Straf
arbeiten, Nachsitzen, schlechte Noten im Betragen, Ausschluss
voni gemeinsamen Ausflug usw. «alles liess ihn kalt.» Er
war unverbesserlich.
Durch sein Prahlen, Necken, Lügen, anmassendes Wesen
machte er sich allgemein unbeliebt und doch hörten alle seine
Kameraden gerne zu, wenn er erzählte. Keiner wagte, zu
widersprechen, er hätte ja L’s Zorn auf sich gelenkt. Denn
nichts konnte L. mehr reizen als Verachtung oder Wider
spruch anderer, er sprang auf den Betreffenden los und ver
baute ihn, trat, kratzte, schlug, biss ihn, «bis er versprach,
ihn in Ruhe zu lassen». «Die andern alle sind ja schlappe
Kerle, die sich alles gefallen lassen.» Dabei war er garuicht
der stärkste, aber jeder fürchtete «seine Wut».
War er einmal sehr toll und ausgelassen gewesen, odei
hatte er sich einen Strafzettel verdient, so wollte er anders
werden. Und er wui'de besser eine Stunde oder zwei und dann
das‘ alte Lied. Zu Hause nahm er sich alles mögliche vor,
er wollte Landwirt werden und ging einen Tag zum Gärtner
arbeiten oder, besser. lhu von der Arbeit abhalten. Morgen
wurde er Förster, dann Offizier, dann Jockey, dann Richter,
dann Pastor, dann Luftschitier usw.‚ alles einen Tag lang
und dann war's vorbei.
Mit nicht ganz zwölf Jahren ergab sich unser Knirps
heimlich dein Alkoholgenuss in so ausgiebigem Masse. dass
er morgens nicht anfwachte zur Zeit. Als ei- seine Kameraden
dazu überreden wollte, kam die Sache heraus und er musste
von der Schule. Ich riet den Elterm ilin in ein Landerziehungs
heim oder med.-Md. Kinderheim zu geben, wo er durch eine
tiichti e Arbeitshygiene gesunden könne. I)er Ausgang ist
mir ncht bekannt, auch nicht, 0b die Eltern diesem Rate
gefolgt sind.

In diesen Fällen kann nur eine zielbewusste, konse
quente Arbeitserziehnng, die selbstverständlich manch

mal mit Zwang vorgehen muss, um dem bodenlosen

Leichtsinn und der grenzenlosen Oberflächlichkeit und

Flüchtigkeit zu begegnen‚ Aussicht auf Besserung oder
Heilung bieten. Zieht man hier die Zügel nicht straff
an, so sind diese Kinder trotz ihrer ungeschwächten
Intelligenz fürs Leben verloren, sie füllen nirgends ihren

Platz auch nur halb aus, sie ergeben sich dann dem
Alkohol, der Vagabondage, dem Spiel, der Prostitution.
Greift man jedoch zur rechten Zeit richtig ein, so ist

ihnen noch jedesmal zu helfen.

Die depressiv-psychopathischse Konsti
tution.
H. E, 13 Jahre alt, Tochter eines Alkoholikers.
Mutter gesund, früh gestorben.
H. ist immer in trauriger Stimmung‚_ sie ist selten oder
gar niemals so herzlich fröhlich und lustig, immer denkt sie,
dass ihr eine schlechte Zukunft bevorstehe, sie hat Angst
davor und konzentriert diese Angst um die Person ihres
Vaters, der sie früher öfter stark gezüchtigt hat. Doch ist
dies nur ein Scheingrund, ihre Angst, ihre Furcht und Trau

Iagkßit
muss ein greifbaren Objekt haben und das ist ihr

ater.
Diese andauernde Verstimmung hemmt die gesamte Reg
samkeit des Kindes, sie ist in ihren Entschiiissen auffallend
zögernd und langsam, ihr Denken vollzieht sich in langsa
merem Tempo, ja selbst das Schreiben, Zeichnen, Sprechen
und Gehen, alles ist etwas gehemmt. Einen Augenblick Son
nenschein kann man ihr ins Herz geben durch Anerkennung
und Lob. Doch nur einen Augenblick. bald ist die alte Tran
rigkeit da und stimmt sie herab. Alle ihre Arbeiten und
kleinen Pflichten erledigt sie mit einer stnunenswerten Pflicht
treue und Gewissenhaftigkeit, die auch schon ins Krankhafte
reicht. Jedoch gebraucht sie dazu vielmehr Zeit als andere
Kinder, immer wieder überlegt und zögert sie, «ob es wohl

richtig wird.» Jegliches Selbstvertrauen und jegliches V“.
lassen auf eigene Kraft fehlt ihr und drückt die Stimmung
herab. «Ich kann es wohl doch nicht.» Nicht gern spielt si

e

mit andern Kindern. Aus eigenem Antriebe sucht sie nie d
ie

Gesellschaft anderer auf. viel lieber sitzt sie in der Es)‘,
und hängt ihren Gedanken nach. Gern liest sie und sucht
sich immer solche Geschichten aus. in denen einer stirbt, oder
in denen einer Unrecht leidet. Ihre Briefe sind stets traurig:
«Es geht mir nicht gut. Ich habe immer noch solche Angst

ja ich trtiuine oft sehr schlecht. Dann wache ich auf und
muss weinen. Mir tut auch immer der Kopf weh. lfit andern
Kindern mag ich nicht spielen, weil ich immer denke, dass
die mich anslachen. Am liebsten bleibe ich daheim, wenn d

u

_anderu weggehen und lese schöne Geschichten. Dann bin ic
h

traurig und lese sie noch einmal, weil sie so schön sind. Ich
weiss, dass es in den Ferien schön sein wird, aber ichmit
garuicht daran denken, manchmal möchte ich sterben. Sterben
muss schön sein, wenn man endlich tot ist und nicht mehr
weinen braucht.»
Nicht _selten hat sie Selbstmordgcdanken gehabt. von
denen sie gar nicht so leicht abzubringen war. Am ehesten
gelang dies noch durch ein gemeinsames Spiel, an dem s

ie

sich beteiligen musste (i) Freundlich milder Zuspruch um
Heranziehen zu leichter gemeinsamer Arbeit hatte oft den
selben Erfolg.
Infolge dieser traurigen Verstimmung und des häufigen
Denkens an den Tod wurde der Schlaf beeinträchtigt und
der Appetit schlechter. Nie hatte sie so eigentlich recli‘
Hunger und nie hat sie so recht herzhaft und mit Wohlbe
hagen ihr Butterbrot verzehrt.
Die Behandlung hatte darauf Bedacht zu nehmen,das
vorab ihr körperlicher Zustand gehoben wurde durch iiber
schiissige Ernährung. Daneben musste ständig versucht werden
durch geeignete, leichte Betätigung ihre trüben Gedankenz

u

verscheuchen.
angenehm war, durfte sie zunächst in der Küche und in

Hause mit dem Personal zusammen arbeiten, nach undiid
jedoch gewohnte sie sich an die Kinder und blieb bei ilu.
wenn sie nun auch noch nicht die lebhafteste war. Finni
lich milde. dabei doch bestimmte Führung und Leitung hsliu
die Traurigkeit zu überwinden.

Die am häufigsten vorkommenden Formen der psyclin
pathischen Konstitution sind die allgemeine degenen-l
tive, die hysterische und die neurasthenische psycliir

pathische Konstitution. Seltener tritt die epileptische
Form auf, da selten die Intelligenz keine Einbusseer
leidet. Sobald die Intelligenz geschwächt wird, handtli

es sich um eine Dementia epileptika. Ich habe noch
keine reine epileptische Form der psychopathischen
Konstitution behandelt.

Häufig, ja oft tritt bei der Chorea minor eine cborei
tische Form der psychopathischen Konstitution auf, dv
ti

sind hier die Symptome lange nicht von der intensi

tät wie bei den anderen, vorigen Formen. Auch ver

schwindet entweder mit der Chorea minor oder bald

darauf die psychopathische Konstitution. _

Nach einem Trauma kann man in seltenenFallcnlii
Kindesalter eine traumatische psychopathische Kviliil‘

i

tution finden, die sich in Gereiztheit, Schwindel, heftigemI

Kopfschmerz, leichter Depression und Unlust Zllled“

Betätigung aussert. Bei Erwachsenen ist diese F0?“

nach Gehirnerschiitterungen nicht selten. Kopfverletzun

gen im Kindesalter führen jedoch mehr zur Demenzodti ,
zu hysterischer oder neurasthenisch-psychopathisclißr
Konstitution. p

Nach schweren Erkrankungen psychischer vdtäilihl‘ .

sischer Art verdichten sich in seltenen Fällen die is
t"

chischeu Anfälle, Stimmungsiabilitat, Gereiztheit. w"

herrschen negativer Gefühle zu einer residuären pSi°h°'

pathischen Konstitution. _ l

Auch kann man im Kindesalter gelegentlich einiiiß

eine toxische psychopathische Konstitution bßülllitlllle;
auf dem Boden einer Alkoholisierung des Kindes. D

ie

bildet sich da meist entweder eine Demenz oder
91"‘

hysterische oder neurasthenische-psychopathische
stitution. Leichte und nicht sehr lang andauernde 5lmp_
tomc der psychopathischen Konstitution sieht IM“

a

gegen öfter nach vortlbergehendem
Alkoholmissbrtililhär

Es gibt nun noch eine Unmenge anderer Fvime“ ee

psychopathischen Konstitution, sie alle bietcfl
"e"

Da ihr die Gemeinschaft anderer Kinder Iiltlli .
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Verschmelzungen der anderen Formen. Daznhat die
psychopathische-‚Konstitution die Tendenz, sich mit an
deren Erkrankungen‘ zu vergesellschaften‚ z. B. mit De
bilität und rnit ausgesprochenerPsychose. Auf dem Bo
den der psythopathischen‘ Konstitution entwickeln sich

diese Defektpsychosen undfunktionellen‘Psychosen. Es
entstehen so unendlich viele neue Erscheinungsformen
dieser Krankheit, sodass eine stets anders ist als andere.
Psychopathische Konstitutionen sind Krankheitszu

ständo, die auf der Grenze liegen zwischen normalem
und krankhaftem Seelenleben, wir finden daher keine
dauernden, schweren psychischen Krankheitssymptome,
die den ausgesprochenen, vollentwickelten Geistesstörun
gen zugehören; leichtere-psychische Symptome sind den
psychopathischen Konstitutionen eigen, die deswegen aber
durchaus nicht einfach zu sein brauchen, es gibt sehr

zusammengesetzte und mannigfaltige Anomalien, wie wir
schon aus den obigen Beispielen sahen. Die Krankheits
symptoma gehören allen. Gebieten der psychischen Ak
tionenian," so ‘zeigt der eine Patient eine Neigung zu
gesteigertem Willens- und Gefühlsleben, der andere zu
Sinnestäuschungen, ein dritter wieder zu starken Aflek
ten, zu Wahn- und Zwangsvorstellungen.
Allen psychopathischen Konstitutionen ist eine auffallend
starke. nervöse Schwache, ‘eine psychische Widerstands

losigkeit" sowohl auf intellektuellem, als auch auf

gefühlsmässigem und dem Willensgebiete gemeinsam.
Ganz geringe Veranlassungen, ein versagter Wunsch,
ein körperliches Unwohlsein, ein Schreck, eine leichte
Enttäuschung etc. -kann die schlumtnerndaVeranlagung
wecken. ‚
Ein besonders markantes Symptom beherrscht das
Krankheitsbild, seltener stehen sich mehrere pathologische
Tendenzen gleichwertig gegenüber. Dies eine jetzt domi
nierende. Symptom braucht jedoch nun nicht immer das
stärkere zu bleiben, jedes Merkmal kann sich verdichten
und abnehmen, sodass das Krankheitsbild unter der Ver

sinderungdcr-Symptome schwankt. Die Möglichkeit
der Steigerung liegt in jedem Symptom.
Der geschulte Fachmann kann aus der Konstellation der.
einzelnen Symptome, aus den Aeusserungen derselben
schliessen, welchen Verlauf die Krankheit nehmen wird.
Es gibt Merkmale, die dem Fachmann sagen, dass diese
psychopatbische Konstitution der Hysterie, Epilepsie,
Neurasthenie, Affektiven oder Defektpsychose entgegen
neigt. .

Die Harmonie der psychischen Kräfte, das ruhige
Gleichmass fehlt der psychopatischen Konstitution. Ohne
Grund sind die Patienten erregt, übellaunisch, zornig,
heftig, aber auch niedergeschlagen, missgestimmt, me
lancholisch, schweigsam und indolent. Dadurch stellen
sie sich selber ausserhalb des Rahmens der menschlichen
Gesellschaft; sie führen ein Leben in Bitterkeit und
Abgeschlossenheit, und verstärken dadurch nur die un
schönen Züge ihres Charakters. Schule und Elternhaus
erkennen nie die krankhafte Wurzel der falschen Hand
lungen ihrer Kinder, beide halten sie für falsch und
faul, verdorben und verwahrlost und helfen durch
Strafen das Krankhafte verschlimmern. Treten diese
Patienten ungebessert hinaus ins Leben, so können sie
nirgends ihren Platz ausfüllen und häufiger Stellen
wechsel, ja Berufswechsel fllllt sie noch mehr mit Un
zufriedenheit, Bitterkeit und Hassgegen die-herrschenden
Ordnungen und nicht selten gehen sie dann Vergehen und
Verbrechen schwerster Art entgegen. _
Die Ursachen derpsychopathischen Konstitutionen
sind in den weitaus meisten Fällen eine ererbte neuro
pathisclie oder psychopathische Disposition, ganz selten
nur hat eine Hirnerkrankung in den ersten Kinder
jahren diese Wirkung. Je schwerer die-Belastung ist,
desto stärker, umfangreicher und komplizierter sind die
einzelnen Krankheitssymptome, Das Milieu -tritt« oft

verstarkend hinzu. Nervenschwache, widerstandslose,

hysterische, neurasthenische Eltern können ihr be
lastetes Kind nie richtig erziehen d. h. dafür sorgen,
dass die Disposition nicht zur Entfaltung kommt. Ent
weder sind sie zn weich, oder zu hart in ihren“ Mass

nahmen-, beides aber .‚ schädigt das Kind. Eine ver
nünftige, geeignete Pflege und Erziehung kann ‚aber viele
Schädlichkeiten und Anlagen eindämmen. und zurück

halten, dass in dieser Hinsicht der Aufenthalt in einem
Landerziehungshcim mehr Garantien bietet als die Gross
stadt bedarf keines Beweises. Doch‘ erwarte man von
ihnen auch nicht alles, ganz können .die besten Erzie
hungsmassnahmen der besten Heilpädagogen die ererbte
Veranlagung auch nicht überwinden, die Disposition bleibt,

wenn auch ihre Intensität erheblich abgeschwächt werden
kann. ‘Neue Schltdlichkeiten einer falschen ‚Lebensweise
können die Erfolge der Heilerziehung illusorischmachen.
Körperliche Degenerationszeichen bietet
fast jede psychopathische Konstitution. «Man findet hier
dieselben Kennzeichen" wie bei: den‘ Defektpsychosen, nur
sind sie hier selten so scharf ausgeprägt wie dort. Nur
mehrere Anomalien legen den Verdacht‘ auf eine anor
male Veranlagung nahe, aus einem Symptom darf man
nichts schliessen, gibt es doch Normale mit Abweichun
gen im Körperbau, wie es‘ andererseits auch‘ Anormalc
mit schweren psychischen Defekten gibt,die keine Degene
‘rationzeichen haben. - ‘

Ams haufigsten sind die Degenerationszeichen an den
Genitalien: Phimose, Atresie, Ktyptorchismus, Epispadie,

Hypospadie, Kleinheit der Genitalien. Zu früher oder
zu später Eintritt der Pubertät. Starke Onanie. Kon
träre Entwickelung der Genitalien etc. etc.
Den abnormen Schadelbildungen darf man nur wenig
Wert beilegen, sie sind hier meist wenig scharf ausge
prägt. ltlan findet die bekannten Abnormitäten der
Zähne: Fehlen der Eckzähne oder schneidezahnartige
Bildung derselben, falsche Zahnstellung, unregelmässige
Zahnbildnng, das Milchgebiss bleibt sehr lauge erhalten,
oder wird zu früh durch die Danerzähne crsetzt„ weite
Zahnstelluxig etc. .

_ln der hlundhöhle finden sich seltener Abweichungen.
Die Behaarung ist oft abweichend: geringer Haar
wuchs, doppelter Wirbel, Behaarung der Schläfen bis an
die Augenbrauen, Verschiebung der vorderen Haar
grenze, starke, herabgezogene oder zusammengewachsene
Augenbrauen, Schnurrbartbildung bei Mädchen.

Abnormitäten der Augen: Flecken auf der Iris,
schiefe Augenstellnng, ovale Pupillen, verschiedene Fär
bung der, Iris, exzentrische Lage der Pupillen, Schief
stellung der Lidspalten, angebotenes Kolobom, Chorioi
dealdefekte. - .

Degenerationszeichen der Ohren: Verwachsung des

Ohrläppchens durch eine Hautfalte mit der Wangenhant,
Abstehen der Ohrmuscheln und die bekannten Verbil

dungen der Ohrmuscheln.
i

Als weitere wichtige Anomalien sind Inn e r v ation s -
Störungen einzelner Muskelgebiete zu nen
nen: angeboreues Schielen, Zittern der Augen, ungleich
müssige lnnervation der Gesichtsmuskulatur, Fehlen-der
Kniescheibenrellexe und Stottern.

' ;

Gleiche Bedeutung haben F u n k tionsstö ru ngen ‚u
die periodisch auftreten und durch überwertige, psycbi-
sche Reize bedingt sind: Ohnmachten, Migräne, Errüten;
Diarrhoe, Erbrechen, Herzklopfen, Schwitzen halbseitig„
oder an bestimmten Körperteilen, absolute Intoleranz

gegen Alkohol, Neigung zu Ficbern oder Krämpfe bei.
starken Anfregungen. .
Störungen des Schlafes sind nicht selten. Die
Kinder schlafen schwer ein, liegen lange wach und
wälzen sich llll Bett hin und her, schrecken über Nacht
auf, schreien, auf (pavor nocturnus) knirschen mitdeti
Zähnen, nlissen ein. MjlllCllß‘ Kinder nassen periodisch
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ein, sie sind besonders zu beobachten, da Epilepsie ent
stehen kann oder schon besteht.

Tics gehören auch zum Bilde der psychopathischen
Konstitutionen. Die Patienten schlafen unruhig, nässen
lange und oft ein und halten sich körperlich schlecht.
Nägelkauen, Melken, Reiben der Hände, Kratzen, Haare
zupfen und Beissen bilden den Uebergang zum Tic.
Eine viel grössere Bedeutung ist den psychischen
Symptomen beizumessen, da sie das Wesen der Er
krankung ausmachen. Die psychischen Anomalien liegen

sehr selten auf dem Gebiete des Intellekts, sie betreffen
die Gefühle und Affekte, die Triebe, das Wollen und
die Tat. Hierin hat es seinen Grund, dass Schule
und Elternhaus die psychopathische Konstitution in ihren
Anfängen und leichten Erscheinugsformen nie als Krank
heit ansehen, sondern die Kinder immer für faul, ver
dorben und verwahrlost, frech
Erst eine ungewöhnliche, tief einschneidende Uebeltat
lässt die Eltern den Gedanken der Krankheit erwägen.
Dass Intelligenz defekte der psychopathischen
Konstitution nicht zugehören, ist schon gesagt, sind
trotzdem solche vorhanden, so handelt es sich stets um

eine Vergesellschaftung mit Debilität. Qualitativ da
gegen ist die Intelligenz fast immer beein
trächtigt. Alle logische und abstrakte Denkarbeit
bereitet den Patienten erhebliche Schwierigkeiten. Ueber
diesem herabgesetzten kausalen Denkvermögen steht oft
eine gesteigerte Phantasietätigkeit, wodurch die gerin
gen Leistungen in den abstrakten Fächern – Rechnen,
Mathematik – und die bei weitem besseren in der Litte
ratur und im Aufsatzbegreiflich werden. Auch einseitige
Begabung ist nicht selten.
Die krankhaft gesteigerte Phantasie ist
nicht selten der Boden so vieler Unwahrheiten, Erinne
rungsverstellungen und Erinnerungstäuschungen, die an
dererseits durch ein ungetreues Gedächtnis verstärkt
werden. Meist sind es stark gefühlsbetonte Vorstellun
gen, die die Phantasie weiterführt und ausschmückt und
entstellt. Erinnerungsentstellungen und Erinnerungs
täuschungen können beide zu Diebstählen, besser gesagt
zu unbewusstem Entwenden fremden Eigentums führen.
Deshalb ist es stets angezeigt, phantasiereiche Kinder,
die sich Eigentumsvergehen zu Schulden kommen lassen,
auf psychopathische Symptome hin zu prüfen.
Mit ihrer Zukunft beschäftigen sich Patienten mit
gesteigerter Phantasie oft und gern. Es mischen sich auch
hier Phantasiegebilde mit Erinnerungstäuschungen. Mit
ihren hochfliegenden Plänen verquicken sie fertige Ab
machungen und Versprechungen hochstehender Herr
schaften. So erzählte mir ein 12-jähriger Knabe, er
wolle Luftschiffer werden, Zeppelin habe ihn schon zu
seinem Nachfolger ernannt und ihm den schwarzen Adler
orden versprochen, den ihm der Kaiser verliehen hat.
Grobe Aufmerksamkeitsstörungen können
manchmal direkt intellektuelle Mängel vortäuschen. Mit
diesen Störungen ist oft eine leichte und flüchtige
Denkweise verbunden, auch ist die Uebertragung der
Erregung in die motorische Region zu wenig dem Wil
len unterworfen, sie vollzieht sich zu rasch. Es werden
in der Gedankenfolge Zwischenglieder übersprungen, oder
es drängen sich fremde Vorstellungen dazwischen. Die
schriftlichen Aufzeichnungen der Patienten lassen diese
Mängel deutlich hervortreten. Für alles sind diese Pa
tienten interessiert, sie fragen viel und erfassen leicht
alles. Konkrete, doch damit ist ihr Interesse erloschen,
tiefer eindringen wollen sie nicht. So ist es denn auch
zu verstehen, dass manche Patienten so unendlich schwer
die Anfangsgründe des Lesens und Schreibens erler
nen. Und später zeigt es sich oft, dass ihr wenig sach
liches Interesse auch in den Fächern versagt, in denen
sie ihrer Anlage nach Gutes leisten müssten. So halten
sie mit ihren Kameraden nicht Schritt und gelten als

und anmassend halten.

dumm und minderwertig. Im Spiel ist es gerade s
o
,

Anfänglich wollen sie gern mit anderen Kindern spie.
len, ihr Interesse ist geweckt, sobald ein neues Spiel
beginnt, aber der Antrieb zur Tat fehlt, sie ste.
hen d

a

und können selbst nicht das Einfachste spielen,
sich selbst allein beschäftigen können sie erst recht
nicht.

Sehrcharakteristisch ist die Zerstreutheit, die oft so

stark ist, dass man unwillkürlich an eine intellek
tuelle Einbusse denkt, man glaubt, dass die Patienten
ein schwaches Gedächtnis und falsches geschwächtes Ur
teil haben. Besonders stark gefühlsbetonte Vorstellungen
oder Vorstellungsverknüpfungen fesseln die Kinder. Auf
fallend starke Aufmerksamkeitsdefekte fand ich bei
Ticern.

Viele Psychopathen können nicht stetig arbeiten,
ihre Leistungen sind nicht gleichbleibend,
zuweilen kann man eine gewisse Periodizität kon
statieren. Gemeint sind hier nicht die Schwankungen,

die durch körperliches oder seelisches Unwohlsein be
dingt sind. Grundlos treten diese Zustände auf, man
findet keine Ursache und alle Mittel, diese Niedergänge

zu beseitigen, bleiben wirkungslos. Die Kinder sind zer
streut, nachlässig, laut, unsauber, übellaunisch, zu tollen
Streichen aufgelegt und mit sich selbst unzufrieden. Auch
der Gesichtsausdruck wird ein anderer, anteillos und
gleichgültig schauen sie drein, selbst die Bewegungen
sind gehemmt, sie schreiben schlechter und langsamer,
essen schlechter, ziehen sich lange und unordentlich a

n
,

gehen langsam und nässen nachts ein. So sind sie sich
und anieren eine Last. Ganz allmählich blassen die
Ausfallssymptome ab und der alte Zustand setzt wie
der ein.

Inhaltliche Störungen der Ideen assozia
tion vervollständigen das Krankheitsbild. Es kommt zu

Zwangs- und Wahnvorstellungen. Zwangs
vorstellungen sind weit häufiger als Wahnideen. E

s

handelt sich manchmal um eine einzige Vorstellung, die
sich immer wieder einschiebt. Ein und derselbe Gedanke
kehrt immer wieder. Wenn ich das Messer anfasse,
schneide ich mich! Nicht selten haben diese Zwangs
gedanken einen hässlichen Inhalt. Andererseits drängen
sie zur Tat, zur Zwangshandlung, nämlich dann,
wenn sie gehäuft und intensiv auftreten. Manche Pa
tienten müssen die Zahl der Hausschilder, der Elektri
schen, der Autos zusammenzählen oder multiplizieren,
andere können die Speisen der Mahlzeit nur alphabe
tisch geordnet essen, andere müssen an die eckem Haus
klopfen, auf die Ritzen zwischen den Steinen des Trot
toirs treten etc. etc.

Die Zwangsvorstellungen können auch die Form der
Frage annehmen, diese Patienten fragen immer das
selbe. Ein 12-jähriger, hoch intelligenter Knabe ist mir

in der Erinnerung geblieben. Er lebte in einer Zwangs
welt. Die erste Frage morgens war die: Habe ich gut
geschlafen? Nun gingweiter ein fortgesetztes Fragen und
Zweifeln ! Sind meine Hände sauber? Habe ich das
Hemd richtig an? Sind meine Haare gut gekämmt?
Ist das der richtige Schuh? Werde ich heute meine
Aufgaben können? Was haben wir auf? So ging es

einen Tag wie alle Tage. Passierte ihm etwas Unge
schicktes, so fragte er: Warum warf ich die Tasse
entzwei? Warum ich gerade? Warum geht die Tasse
entzwei? Geht sie auch entzwei, wenn sie auf Linoleum
fällt? Aber, wenn sie auf Stein fällt? Geht eine sil
berne Tasse auch entzwei? etc. etc. Er war sich des
Zwecklosen der Fragen voll bewusst und musste doch
immer wieder fragen.

Die Fragesucht äussert sich auch als G r übels u c h t.

Die Grübelsucht finden wir auch bei Schwachsinnigen,
doch sind deren Fragen einfach einfältig und eng
begrenzt. Hier dagegen lassen die Fragen immer die

– –=------
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normale Intelligenz erkennen, z. B.: Warum fliegt der
Zeppelin? Ist Seide eigentlich nicht zu zart und zu

schade dazu? Ist die Luft, denn kräftig genug, den
grossen Zeppelin zu tragen? Warum sind 4 Steuer
daran, das Schiff im Wasser hat nur eins. Weshalb sind

2 Kajuten etc.
Auch als pedantische Ordnungsliebe äussert
sich die Zwangsvorstellung. Ein 11-jähriger, keineswegs
ordnungsliebender Knabe ordnete stets, bevor e

r

das Zim
mer verliess, peinlich seine Kleidung, zupfte a

n

der
Weste, am Schlips, kämmte die Haare, bürstete die
Kleidung. Abends beim Entkleiden dieselbe Peinlich
keit. Jedes Kleidungsstück legte e

r sorgfältig glatt, dass
auch nicht eine Ecke umgekippt war. Die Jacke hängte

e
r

auf den Bügelnagel und knöpfte sie zu,aus den Aermeln
strich e

r die Falten heraus, die Klappen der Taschen
zog e

r heraus, die Stiefel stellte e
r genau ausgerichtet

vor die Tür.

In gleicher Richtung liegt die auffallende Schüch
lernheit so mancher Psychopathen. Sie können keinen
ansehenbeim Sprechen, werden rot, schwitzen an den
Händen oder an der Stirn. Im Beisein anderer ent
kleiden und baden sie sich nicht, ihre Bedürfnisse ver
richten sie nur, wenn sie allein sind. Alle diese Pati
entenleiden entsetzlich unter ihren Zwangsvorstellungen

und nehmen sich oft vor, von jetzt ab anders zu werden,
dasviele Fragen aufzugeben, nicht alle Kleidungsstücke

so peinlich geglättet zu legen und etwas mutiger zu

werden und doch verfallen sie ständig in den alten
Fehler, allein vermögen sie sich nicht zu helfen. Schule
und Elternhaus tragen durch ihre falschen Massnahmen
nur zur Verstärkung des Leidens bei.
DieWahnideen liegen meist in der Richtung der
Grössen- und Verfolgungsideen. Die Grenze zwischen
überwuchernder Phantasie und Wahnidee ist nicht
immer sicher zu erkennen. Es gibt Patienten, denen
ihre allzu lebhafte Phantasie allerhand Bilder vorgaukelt,

a
n

die sie schliesslich selbst glauben und zu denen sie
immer wieder zurückkehren. Beziehen sich diese Vor
stellungen auf ihre eigene Person, auf ihr Können, so

sind sie meist sehr von sich eingenommen, stolz, eitel,
selbstüberhebend, anmassend, in ihrem Benehmen Ver
wandten und Kameraden gegenüber hochfahrend und ab
stossend. Erfolgt keine Korrektur durch die Kinder
selbst, so ist es eine Wahnidee. Auch Armuts- und Ver
folgungsideen habe ich vorübergehend gefunden.
Anomalien des Gemüts- und Affekt lebens
geben der psychopathischen Konstitution ihr spezifisches
Gepräge, sie sind das Hauptsymptom. Am häufigsten

sind Störungen der Gefühle der Sexual
empfinden ngen zu konstatieren; sie sind entweder
erheblich herabgesetzt oder abnorm stark entwickelt und

zu früh auftretend. Die vorhin gekennzeichneten scham
haften und schüchternen Kinder sind es, deren Sexuali
tät herabgemindert ist, sie sind in späteren Leben fri
gid. Sie sind jedoch in der Minderzahl, weit häufiger
ist die sexuelle Früh reife begleitet v 0 in

ab norm starken und frühzeitig auftreten -

den Sexualgefühlen. Diese verfrühte und zu

starke Sexualität tritt in den meisten Fällen spontan
auf, bei einigen Kindern mag ja Verführung, ungeeignete
Lektüre. Onanie, Wurmreiz, frühzeitiger Theaterbesuch,
Beobachten geschlechtlichen Verkehrs zwischen Erwachse
nen oder Tieren etc. auslösend gewirkt haben, doch sind
dies recht vereinzelte Fälle, meist beeinflusst. In an die
Kinder durch seine Fragen, sodass man eine falsche
irreleitende Antwort erhält. Fast alle Psychopathen mit
Perversitäten auf sexuellem Gebiete waren als kleines
Kind Masturbanten, sie alle empfanden eine unbeschreib
Jiche Freude beim Anblick nackter Gestalten, oder wenn
sich Frauen entkleideten, sie alle liebten tief ausge
schnittene Kleider an Frauen und Mädchen und eng

rekten Geschlechtsverkehr zu pflegen.

anliegende Beinkleider bei Männern, sie allen waren ent
zückt, wenn eine Dame ihr Kleid aufraffte, dass die
Beine sichtbar wurden, sie alle hatten dabei sexuelle
Erregungen, sie alle waren stürmisch und aggressiv in

ihren Liebkosungen dem andern Geschlecht gegenüber.

Ein 4-jähriger Knabe hatte Erektionen, wenn sich seine
Mutter oder ältere Schwestern entkleideten. Andere be
gnügten sich nicht mit diesem mehr theoretischen Inte
resse, sie versuchten bereits in frühester Kindheit di

Ich kenne ein
6-jähriges Mädchen, das sich wiederholt von Knaben
missbrauchen liess. Ein Knabe, jetzt 10 jährig, hat vom
Ende des 2

.

Lebensjahres so stark masturbiert, dass der
Hausarzt die intellektuellen Mängel hierdurch zu er
klären suchte.

Eine eigentümliche Vergesellschaftung von
sexuellen Gefühlen mit Angst konnte ich öfter
konstatieren. Wenn Knaben sich vor etwas sehr ängstigen

z. B. vor dem Examen, oder wenn sie dein Vater ein
schlechtes Zeugnis zeigen müssen, oder wenn sie eine
schwierige Turnübung ausführen sollen, so bedingt die
Angst Erregungen in der sexuellen Sphäre, Erektionen
und Pollutionen. Andere wieder onanieren, wenn sie
abends nicht einschlafen können.

Konträre Sexualgefühle reichen auch bis in

die früheste Kindheit zurück*). Ich habe mehrere Patienten
mit konträren Sexualgefühlen in Behandlung gehabt und

Körperbau.

gung bis
Alle die frigiden

konnte fast immer feststellen, dass die abnorme Nei
in die früheste Kindheit zurückreichte.

Patienten kommen hier in Betracht,
sie fühlen sich durchaus nicht zum anderen Geschlecht
hingezogen, sondern zum gleichen. Sie alle wünschen nichts
sehnlicher, als nicht Knabe oder Mädchen zu sein; da
der Knabe Freude hat an nackten Männergestalten,

möchte e
r

ein Mädchen sein, um sich ihnen hingeben

zu können und umgekehrt die Mädchen. Knaben mit
homosexueller Gefühlslage kleiden sich daher mädchen
hat, lassen sich die Haare lang wachsen, schmücken
sich mit grossen Schleifen anstatt mit Schlipsen, tragen
gern Wäsche mit Spitzen und Häkeleien, bevorzugen
gestickte Taschentücher, parfümieren sich gern und
legen sich Mädchennamen bei. Sie alle haben keine Lust
zum Spiel mit Knaben, eine Puppe haben fast alle, die
sie peinlichst kleiden und besorgen. Ihr Wesen ist
einschmeichelnd und weich, auch ahmen sie gern den
Tonfall der Mädchensprache nach. Und manche beson
ders stark ausgeprägte Fälle haben sogar mädchenhaften

Homosexuelle Mädchen sind gerade ent
gegengesetzt veranlagt, sie lieben alles Knabenhafte. Das
konträre Sexualgefühl kann aktiv und passiv sein,
doch braucht daraus durchaus nicht immer eine aktive

oder passive Päderastie zu entstehen. Vielen genügt die
blosse Gegenwart des andern Päderasten, andere sind
beglückt, wenn sie das Wesen ihrer Liebe beschenken,
andichten, küssen, betasten dürfen, andere wieder mastur
bieren gemeinschaftlich. Alle Psychopathen mit kon
trären Sexualgefühlen haben schon in früher Kind
heit sexuelle Gefühle. So weiss ich von einem Studenten,

dass e
r

mit 3"/, Jahren sexuelle Erregungen hatte,
wenn ihn jemand küsste oder liebkoste, e

r

hatte d
a

selbstverständlich noch keine Ahnung von der Existenz
zweier Geschlechter, weshalb e

r

weder Frau noch Mann
bevorzugte.

Auch die Perversionen, die nicht auf sexuellem Wege
Befriedigung suchen, kommen im Kindesalter vor. An
erster Stelle steht der Sadismus. Sadistische Re
gungen reichen auch bis weit vor die Pubertät zurück,
sind jedoch nicht immer bewusst geworden. Ein acht
jähriges Mädchen umarmte gern andere während des

*) Vergl. Gustav Major: Pervers veranlagte Schulmädchen.
Sexualprobleme. 1910. 10.
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Badens und kniff sie dabei ins Gesäss und in die Ober-
schenkel. „Es ist so schön, wenn sie schreien, ich habe
sie so lieb“. Ein anderes gleichaltriges Mädchen kniff
und stach andere Kinder mit Nadeln und Federn, fasste
sich dabei an die Genitalien und hatte sichtliche Freude.
Andere Kinder haben Lustgefühl, wenn sie sehen, wie
andere gezüchtigt werden und andere endlich empfinden
Lust, wenn sie selbst körperlich, aufs Gesäss geschlagen
werden. Letzteres ist physiologisch durchaus zu ver
stehen, da durch Reizungen der Gesässnerven auf expe
rimentellem Wege Erektionen hervorgerufen werden
können. Nicht selten liegen hier die feinsten Wurzeln
eines späteren Masochis unus, der sexuellen Befrie
digung durch Misshandlungen und Gewalttaten seitens
des Weibes. In einigen wenigen Fällen konnte ich unter
Kindern auch schon Fetischismus konstatieren.
Die gleiche Disharmonie bieten die Stim
mungen und Affekte dar. Alle Affekte sind er
heblich stärker und von längerer Dauer als unter nor
malen Verhältnissen. Um nichts kann sich der Psycho
path unbändig freuen, um nichts kann e

r

weinen und
schreien, als gings ums Leben. Diese Stimmungs
labilität ist allen Psychopathen eigen. Alle Affekte
sind an Zufälligkeiten, an Konkretes gebunden, daher
auch sehr einfacher Natur. Ebenso wichtig sind die
Schwankungen der Affekte, die grundlos auf
treten und längere oder kürzere Zeit andauern; sind sie
von längerer Dauer, so ähneln sie den Krankheitsbilde
der Manie oder Melancholie. Periodisches Auftreten
der Affektschwankungen ist gleichfalls schon beobachtet.
Meistens handelt e

s

sich um Zorn- und Angstaffekte.
Stark und unvermittelt auftretende Zornaffekte sind nicht

so selten der Anlass zu Gewalttätigkeiten. Plötzlich
auftretende Angstaffekte können zu Selbstmorden *) und
Selbstmordversuchen führen.

Auch in der Form der Depression und Exaltation treten
die Affektschwankungen auf. Affektschwankungen von
kürzerer Dauer, die mit gesteigerten Bewegungen krampf
artiger Natur einhergehen, nennt man Affektkrisen, sie
sind häufig bei der hysterisch-psychopathischen Konstitu
tion. In seltenen Fällen ist der Wechsel periodisch und
erinnert an das zirkuläre Irresein.

Endlich ist noch der Triebe zu gedenken. Ein
14-jähriges Mädchen sammelte Kirschkerne, band sie in

- ihr Taschentuch und wollte einen Kirschwald pflanzen.
Auch sammelte sie abgebrannte Streichhölzer, hierfür
hatte sie jedoch keinen Grund. Andere Patienten sam
meln andere wertlose Dinge, Blätter von Abreisskalendern,

bunte Flicken und Lappen, Seiden- und Wollfäden,Schach
teln und Korke, Bindfäden, Nägel etc. Dieser Sam -

m e
l trieb ist an sich ungefährlich, führt jedoch nicht

selten zur Kleptomanie, zum Sammeln auf jeden Fall.
zum Entwenden auch fremden Eigentums. Glänzende
Dinge sind e

s vor allem, die die Aufmerksamkeit der
Patienten erregen. Sind sie in Besitz derselben, so

werden sie dessen nicht froh, ja nicht wenige entledigen
sich der Gegenstände sofort wieder, werfen sie zum
Fenster hinaus, in den Abort oder in den Ofen. „Ich
weiss nicht, warum ich e

s tat“. „Ich wollte e
s

nicht
nehmen, da hatte ich es schon“. „Ich will es nicht tun,
muss e

s

aber doch tun“. „Ich habe Angst, darum tue
ich es“. M10tivieren kann niemand sein Handeln. Ein
unbewusster Trieb, ein Drang, ein Zwang ist's, der sie
veraulasst. fremde Sachen zu nehmen, sie leiden darunter,
kämpfen dagegen a

n

und unterliegen doch stets
wieder.

*) Vergleiche Gustav Major. Selbstmorde Jugendlicher in

sozialpädagogischer Beleuchtung. Zeitschrift für die Erfor' und Behandlung des jugendlichen Schwachsinns.

Petersburger

heiten

Das gleiche zwecklose Handeln ist der Wander
trieb. Ohne äusseren Grund, Strafe, schlechtes Zeugnis,
Angst vor Einsperren, gekränktes Ehrgefühl etc. ent
fernen sich Kinder und laufen ziellos nmher. Da keine
äussere Veranlassung vorliegt, muss man auch einen
dunklen, inneren Drang, eine bis jezt noch unbekannte,
negative Stimmungslage als auslösendes Motiv annehmen.

Der Verlauf der Erkrankung ist ein verschiedener,
Es kommt entweder zur Heilung oder doch Besserung,
oder aber e

s

entsteht auf dem Boden der psychopathi
schen Konstitution eine Psychose oder Neurose. Un
zweifelhaft fest steht, dass alle psychopathischen Kon
stitutionen ohne zweckentsprechende, fachmännische
Behandlung und Erziehung a

n Stärke zunehmen und
dass gebesserte Oder geheilte psychopathische Konstitu
tionen unter schlechten Lebensbedingungen wieder zum
Durchbruch gelangen, da e

s

sich um eine krankhafte
Veranlagung des Hirnes handelt. Richtige, zweckent
sprechende Erziehung ist immer von Erfolg begleitet,
sei e

s

auch nur, dass der Verlauf der Krankheit aufge
halten oder schwere Affekthandlungen unmöglich ge
macht werden. Dies sollte jeden Arzt verpflichten, jede
psychopathische Konstitution in Heilbehandlung zu geben.

Bücherbesprechungen.

Dr. Schlumburg Die Geschlechtskrankheiten, ihr We
sen, ihre Verbreitung, Bekämpfung und Verhütung
(102 Seiten). Verlag von B

.

G. Teubner, Leipzig
1909,

Dieses Büchlein verfolgt den Zweck die Gebildeten aller
Stände über die Geschlechtskrankheiten aufzuklären, welcher
Aufgabe.V. mit viel Sachkenntnis und Geschick gerecht wird.
Er erklärt zunächst was unter Tripper, Schanker undSy
philis zu verstehen sei und berücksichtigt sodann die anderen,
nicht spezifischen Krankheiten der Geschlechtsteile. Darnach
folgt die Beschreibung der Merkmale, unter welchen die Ge
schlechtskrankheiten in Erscheinung treten, die Erörterung
der Gefahren, mit welchen sie die Kranken bedrohen, und
der Folgen, die sich nicht selten auf das ganze fernere Leben
erstrecken können, sowie Hinweise darauf, wie solche Krank
heiten zu vermeiden und wie sie zu bekämpfen sind. V. be
spricht weiterhin die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten,
sich dabei auf die bekannte wertvolle Statistik des Hilfsre
ferenten der Medizinalabteilung des preussischen Kriegsmini
steriums Dr. S c hwie n in g, vom Jahre 1907,beziehend, be
handelt ferner Bekämpfung, Verhütung und Heilung der Ge
schlechtskrankheiten, das Kurfuschertum, die Eindämmung
der Prostitution, die möglichen persönlichen Schutzmassregeln
gegen Infektion, die Frage des Ehekonsenses etc. Das Büch
lein schliesst mit Wiedergabe des «M er kblattes» der
deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank

und des besonderen «Merkblatt e s» für Frauen
und Mädchen.
Die vorliegende Arbeit Professor S c humburg's darf bei
all' ihrer Anspruchslosigkeit (siehe die Vorrede) für überaus
gemeinnützig erklärt werden, da sie bei einigermassen stär
kerer Verbreitung sicher viel Nutzen stiften kann. – Dieser
Voraussetzung verdankt sie wohl auch ihre Aufnahme in die
Sammlungwissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen

«Aus Natur und Geisteswelt»,

in welcher sie im 251. Bändchen abgedruckt ist,

K ö c h er.

Dr. S
.Seligmann. Die mikroskopischen Untersuchungs

methoden des Auges. Zweite;gänzlich umgearbeitete
Auflage. Berlin 1911. Karger.

In vorliegender vervollständigter Auflage dürfte das, be
kannte Buch wohl alles bieten, was bei Untersuchung norma
ler oder pathologisch veränderter Augen zur Orientierung
nötig ist. Es wird dem Untersucher ein willkommener Führer
und zuverlässiger Berater sein und in keinem Laboratorium
fehlen dürfen, in dem Augen zur Bearbeitung kommen. Alle
Etappen der Untersuchung – sowohl der mikro-, wie auch
der makroskopischen, werden ausführlich behandelt, angefan
gen von der Gewinnung und Vorbereitung desMaterials. Ent
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sprechenddem Fortschritt der modernen Technik sind auch

d
ie

neuestenMethoden berücksichtigt. Die zahlreichen Hin
weiseauf die einschlägige Litteratur, die den einzelnen Ka
pitelnbeigefügt sind, erhöhen den Wert des Buches. Ein
Schlusskapitelist speziell der Ophthalmobakteriologie gewid
net.Stylistisch anfechtbar ist nur der Titel des Ganzen, der
richtigerlauten würde: «Die Methoden der mikroskopischen
Untersuchungdes Auges».

Blessig.

Protokolle des Wl. Aerztetages

der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft zu Reval

am 6., 7. und 8. November 1910.

Unter den Spätfolgen der Appendizitis erwähnt Ref. den
Ileus, die subphrenischen, Leber- und metastatischen Abszesse,
die Kotfisteln und die entzündlichen Bauch- bzw. Bauchdecken
geschwülste, die natürlich alle nur operativ behandelt werden
können (2 Fälle von mächtigen holzharten Bauchdeckenge
schwülsten hat Ref. durch breite Exzision geheilt, ohne dass' irgendwo Eiter oder fremdkörperhaltige Abszesse vorT01EI.
Bezüglich der Gravidität stellt sich die Mehrzahl der Chi
rurgen (denen sich auch Ref. anschliesst) auf denStandpunkt
möglichst frühzeitiger Exzision desWf, während im Wochen
bett in anscheinend leichten Fällen die exspektative Therapie
berechtigt erscheint. Die von vielen Gynäkologen gelegentlich
gynäkologischer Laparotomien vorgenommene Entfernung des
Wf. erscheint nach dem heutigen Stande der Wissenschaft
(auch dem Ref) gerechtfertigt. -
Ref. fasst zum Schluss seine Anschauung bezüglich der
Appendizitistherapie in folgende Sätze zusammen: -

1
)

Das sicherste Mittel die Gesamtmortalität der Append.
herabzusetzen ist die Frühoperation im akuten Anfall.

2
) Die besten Resultate gibt die Exzision des

Wf. in den ersten St. u n den nach Ausbruch der
Krankheit, daher hängt. Alles von einer möglichst früh

Aufsuchen und Entfernen des Wf. auch

zeitigen Diagnose ab. -

3
) Ist der akute appendizitische Anfall nach Verlauf der

ersten 24 Stunden im Abklingen begriffen oder machen sich
Zeichen einer reaktiven Periappendizitis bemerkbar, so kann
zunächst exspektativ, d

.
h
.

intern behandelt werden.

4
)

Die Resultate der Intermediäroperationen sind bisher
nicht so gute, dass ihnen zu liebe die exspektative Behandlung
aufgegeben werden müsste.

-
5
)

Abszesse und fortschreitende eitrige Peritonitis sollen
chirurgisch behandelt werden, jedoch kann das grundsätzliche

in die sie in Stadien
nicht für jeden Fall verlangt werden.

6
)

Falls keine Kontraindikationen vorliegen, soll jedem
Appendizitiker nach dem ersten diagnostizierten Anfall die
Intervalloperation vorgeschlagen werden.

7
)

Die Diagnose der chronischen anfallsfreien Appendizitis
rechtfertigt die prinzipielle Empfehlung der Radikaloperation.

- (Eigenbericht)

Diskussion :

Dr. v
. Bergmann-Riga zeigt an einer Tabelle, die 1615

im Rigaschen Stadt-Krankenhause operierte Fälle umfasst,
dass die Mortalität der Appendizitis im Frühstadium 0,5 be
trägt, sobald e

s

sich nicht um Peritonitis handelt. Der für
die Frühoperation angenommeneZeitraum bis zu 48 Stunden
nach der Erkrankung, darf nicht schematisch genommenwer
den. Eine in diesem Zeitraum vorgenommene Operation kann
schon eine «Zuspätoperation» sein, weil die Erkrankung be
reits zur diffusen Peritonitis geführt habe. Entgegen der in

der Litteratur angeführten beinahe bis auf 0pCt. gesunkenen
Mortalität bei Peritonitis kann Ref. solche Resultate nur
verstehen, wenn jedes freie Exsudat bei Appendizitis als Peri
tonitis angesprochen wird, was histologisch richtig sein kann,
klinisch aber durchaus falsch ist. Das freie Exsudat bleibt eine
mehr oder weniger kurze Zeit lokal und hat keine schlimme
Prognose für die Operation, erst die Ausbreitung des Prozesses
über das ganze Peritoneum, die in einzelnen Fällen sehr früh
stattfindet, gibt die schlimme Prognose und trotz der Opera
tion den Exitus. (s. S. 190Tab).

-
-

Dr. Wir en-Wesenberg: Die vom Referenten Dr. Arm sein
erwähnte Schwierigkeit der Differential-Diagnose zwischen
«eingeklemmter Hernie» und «Appendizitis im Bruchsack» tritt
nicht nur bei rechtsseitigem Leistenbruch ein, sondern auch
beilinksseitiger Skrotal-Hernie muss an «Appendizitis im Bruch
sack» gedacht werden. In einem von Prof. Tichow in der
Hospitalklinik zu Tomsk operierten und in der Zeitschrift
«XHpypria» 1906von mir beschriebenen Falle von inkarzerien

3
. Sitzung.

Sonntag von 10–1 Uhr.

1
2
.

Dr. Armsen - Reval: Ueber den heutigen
Stand der Appendizitis l eh r e. (Referat).
13.Dr.Greiffen hag e n-Reval. Ueb er die chirur
gische Behandlung der Appendizit is.
Ref.gibt einen kurzen historischen Ueberblick über die Ent
wickelungder Appendizitischirurgie und bespricht nach ein

a
n

derdie Indikationen für chirurgische Eingriffe im akuten
undlatentenStadium der App. und bei den Komplikationen
bezw.denFolgeerkrankungen der Wurmfortsatzerkrankungen.
Ref.ist seit Jahren Anhänger der möglichst früh zei
tigen Operation im akuten Anfall, hat aber bis
jetztwenigGelegenheit zur Ausführung derselben gefunden

In allenden Fällen von App. simplex, in denen der Prozess

- aufdieAppendixallein beschränkt war, hat Ref die Bauch
wundevöllig geschlossen und ausnahmslos ungestörte I. Hei
lung erzielt. Der Zeitpunkt des chirurgischen Eingriffs
schwankte in diesen Fällen zwischen einer und 42 Stunden
nachEintritt der ersten Erkrankungssymptome. Bei App.
destruktiva, d

.
h
.

bei schwereren Veränderungen an Wurm

- fortsatz:fibrinösenBelägen, eitrigem Inhalt, drohender Per
forationundbeibeginnender lokaler Peritonitis (frühem Exsu
dat in derUmgebung desWurmf, eingetretener Perforation)
drainiert und tamponiert Ref, wie e

s

wohl allgemein geübt
wird,dieWundhöhle durch eine kleine Lücke der im übrigen
vernähten.Bauchwunde.–In der Frage der Inten mediär
operationen schliesst sich Ref. denjenigen Autoren an,
welchemöglichst exspekt a tiv verfahren, während im
Abszessstadiumjeder nachgewiesene Eiterherd eröffnetwird.–
An der Hand einer grösseren Sammelstatistik demonstriert
Ref. die ausserordentlich ein Vorteil e der Früh
operation wobei nach Ansicht des Ref. diese Bezeichnung
nicht in zeitlichem Sinne (innerhalb der ersten 48 Stunden),
sondernentsprechend dempathalogisch-anatomischen Befunde
der Appendizitis simplex gebraucht werden sollte. Bei der
progredienten,diffusen und eitrigen Peritonitis sind die Resul
tate der exspektativenTherapie so aussichtslose, dass eine
möglichst frühzeitige und ebenso energische Freilegung der
erkrankten Bauchhöhlenabschnitte, mit nachfolgender Ablei
tung der Sekrete nicht allein versucht werden muss, sondern
auch laut neuerenStatistiken immer bessere, z.T. sogar gute
Resultate aufweist (so z. B. Rehn 446 pCt., Krogius 39 pCt.

-Mortalität). Den Bestrebungen mancher Chirurgen die Inter
walloperation zu gunsten der Frühoperation aufzugeben, kann
Ref. keine Sympathie entgegenbringen. Die Inter v a l 1

operation ist bisher doch noch die gefahrloseste (nach
einer Zusammenstellung von ca. 7000 Fällen = 0,3–1 p“Ot.
Mortalität. Ref. selbst hatte auf 300 Intervalloperationen

1 (Peritonitis-) Todesfall =0,3 pCt.). Der Intervalloperation ist
bezüglich der günstigen Prognose nur die Frühoperation im
allerfrühesten Stadium derApp. simplex gleichzustellen. Misserfolge und scheinbare Rezidive nach Intervall
operationen können durch technische Fehler (zu langer
Stumpf) zurückbleibende infektiöse Keime, infiziertes Naht
material beobachtet werden oder auf diagnostischen lirtrü
mern beruhen : Coecum mobile(Wil ms), Typhlotonie (Fisch

1 er), ein Krankheitsbild, das n. A. des Ref. selten beobachtet
wird, da, wie Ref. glaubt, das mobileZoekum ausserordentlich
häufig beobachtet wird und nach ausgeführter Appendektomie

0 h ne Zoekopexie in der grössten Mehrzahl der Fälle kei
nerlei Beschwerden verursacht. Noch seltener, aber sicher
Röpke, Jordan, Reisinger, Cordes) beobachtet, ist
die primäre Typhlitis. Auch sie kommt wegen ihre Selten
heit kaum in betracht. (Ref. hat als Assistent v. W. a h ls
einen solchen Fall, der trotz Operation tödlich verlief, gesehen). | len

ter linksseitiger Skrotalhernie wurden im Bruchsack Coecum
und Processus vermicularis gefunden, letzterer war voll
normaler Länge und Farbe und wurde, als gesund, amOrt
und Stelle gelassen; in einemganz ähnlichen, von Napa l k0 W

in Moskau operierten und gleichfalls in der «XHpypri A
1
»

„ver
öffentlichten Falle wies dagegen der Wurmfortsatz in der
Mitte eine kleine Anschwellung auf und wurde als verdächtig
entfernt. Bei der Untersuchung erwies sich der Wurmfortsatz
an der erwähnten Stelle als eitrig infiltriert und der Perfora
tion nahe. Deshalb rät Napal kow den Wurmfortsatz in

jedem Falle, wie e
s

auch Dr. Greiffen hagen von eini
gen Chirurgen berichtet, radikal zu entfernen, wenn er bei
einer Operation zufällig gefunden wird, auch wenn er keiner
lei Anzeichen einer Erkrankung aufweist. -
Dr. v

.

Dehn: Bei der Differentialdiagnose der chronischen
oder larvierten Appendizitis muss man auch an die Möglich
keit einer larvierten Spondylitis denken, die ohne lokale
Symptome zu machen eine Druckempfindlichkeit in der Zoe
kalgegend geben kann. In einem von mir mit Röntgen-Strah
untersuchten Fall wurde ein Nachschleppen des
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einen Beines beobachtet. Demnach muss in solchen Fallen i Dr. Hugo Hoffman n -Reval: Zu Gunsten der Fr

ii

auf andere neurogene Symptome, spez. motorischer Art geach- operation möchte ich noch besonders betonen. dass nianlni
tet werden. fig klinisch einen leichten Fall von Appendiziiis diagiint
Dr. Grohman n-Weissensteiii: Macht auf die Verhältnisse Zißrß 1111i}dilbßi Q00118011011ßfhlhfßl? “Pßimnißche Väfäililerifliaufmerksam, in welchen der Landarzt zu arbeiten hat, wel- K?" V°"1!Fg°“» d“ 3a!“ PIOWUCI.‘ z“ sdmeifle‘ emmiiichin- jeden Mni vni. die Fi-nnn neuem wiidi nh ei- neine pn. fuhren konnen. Seht‘ iiistrukiiv in der Beziehung

war ._

tienten den Gefahren eines 'I‘ransportes aussetzen darf und da- ‘ FMI» d“ ich V0" 4 Tage“ Olleflerte- Pmiem (ßQuiwgusirrj
bei gezwungeret‘ Weise expektativ behandeln muss. ‚ lellbßrfl) hüte V01‘ C9"

1 Jahr 5°l"\'°"° Allpeudlllu‘ u" "
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D12 L u an s i n ge FSL Peiersimrg: zur Sympiomaioiogie macht. lag damals ca. 4 W ochen in einem Helsingforser v
i
i. . . . bin i

eine kurze Bemerkung. Nicht selten findet man bei Frniien fifijhdfffgeffifäzjäfjiiggiäfieifgiifiij‘iifliäijiztijffeßääinfßiißi
beim appendizitischen Anfall auch Blutungen ex utero. Eine sofort sich Operieren zu immun Am n/XL haue Pin" nnnzngenaue Anamnese, die das sonstige Fehlen von Menstruations-

-

E n d

.

Abd n/Xn 5 [in ein n.
auomnlien konstatiert, die innere Untersuchung die Abwesen- ßmäfin gpmgiuiiggrigä ncnoäläqnen’ ‘am iiici: gnqäfi in iinheit von Empfindlichkeit bei Dislokationen des Uterus fest- ‚ . _ ii Kommt iii meine nnihiiiin
stellt
—
die genaue Berücksichtigung aller anderen Symptome gilfdgigdnilrzziäitieinliailmuzli‘;1i3ie2ä:i.:n_Gnigennhrinr,hräfiigerfnwird meist doch_ die richtige Diagnose stellen lassen. Temim 37_i_ Abdomen nicht “angetrieben Geringe Drucken.Sodann wollte ich die Herrn (‚hirurgen fragen, warum iii Fal- piiiiniicnneii der Zoeknigegend. Abdomen nicht empfiudnfh.

19"‘ w‘? e‘ "eh um ‘hamage de.’ Bäuqbhöhh im.‘Frühe“ hau‘ Also leichte Appendizitis. Um 12 Uhr Operation. Bei der E
1
‘

delt, nicht_nach unten diirch die iagina druiniert wii-d. Ich iiniiiiiig der Baiicnnniiio iiiibes Serimn Nachdem giin nhhinpnbin zu einigen Fitllen hinzugezogen worden. wo sicii trotz nie" findet sich die Appeiidix Dran gespannt’ ninnini-‚ni
ausgiebiger Drainage des Douglas durch_ die Baiiclidecken Lösung einer Adnäsion platzt sie und es erging“ ‚ich iiitkeiidoch ein Douglasabszess entwickelte. _Liesse sich nicht Eimin Bnucnnönie veriiniit ohne Tiimpoimiin Befinden zin [

i

durch prinzipielle Drainage nach der Vagina diese Komplika- dielem Fflue wäre höchst wahrschemich b°i kßlllßrvziiiveirm" Vermeiden? Behandlung eine spontane Ruptur mit anschliessenderPßfl’
Dr. Schröppe: In dem Bilde der Begleiteischeinungen inniiin nrfnign
einer Appendizitis vermisste ich eine Erscheinung, die mir in _ pi; A rinnen ignninnnwni-i): Auf Kinn gen i-öppeig A

iij
einem Fall grosse Schwierigkeiten iii therapeutischer Hinsicht

'

frage wegen Benßdßnua möchte ich erwißdern. dassich W
bot und dem Patienten schwere Qualen verursachte, das war der wni-nnnn vni- Din-i-ninhnng von Abffihrmiueln dieDm‘ 1
ein Singultiis, der in einem Fall destruktiver Appeiidizitis am iikn inn Auge gehabt habe. e! lässt sich gewiss nichts

d
!‘

3
.

Tage auftrat und 3)(24 Stunden _ fast nnausgesetzt an- gegen einwenden. wenn 111811bei qllitlelldem lleteorismusM1
hielt, wobei sich der Singultns fast Jede f/

e Min. wiederholte Ki-nnhnn ‚im-oh Belladonna Erleichterung zu schaffen 1111911‘;
und selbst auf Morpln-Inj. und grosse Opiumdosen nur ganz Die von Knll. Kiibli erwähme Thßllmßlißclie Appeiidiziiii
kurze Pausen machte. Am Tage trat Stillstand und Auf- dürfte heute, nach Erkßllllliflfl’ de!’ illfektiösen Ursachen.

W011‘
hören des Singultus ein, ob die Therapie (Chloroform-Validol- ein fiberwillidellßl‘ Standpunkt sein. Dass Lithiasis desDaune!
Kokain) oder der Verlauf an sich den Effekt hatte. liess sich iini-nh Konkrementbildung früher in der Aetiologie der11W‘
nicht feststellen. da die später erfolgte Operation (Dr. Fic k— eine Rohe gnnnini; hat, führte ich in nininnin Referat an. Fß

ij

St. Petersburg) keine Erklärungfiii‘ den Singultus ergab. “er möchte ich nochmals die Schwierigkeit der Dllgllüflßb:
In Bezug auf die med. Therapie möchte ich an die Empfeh- kleinen Kindern bninneni wn man im Bnginn der Erltriniliiin.
lung von Moritz erinnern Belladonna-Extrakt als Abfiilir- noch häufig nicht zur Entscheidung gelangen kanuwflb
niittel (4-stündlich 0,015 bis 8 mal) zu geben, wodurch nicht Erkrankung über oder unter dem Diaphragma ihren nitzini
nur leicht und schmerzlos Stuhl, sondern auch gerade Beein- pei- vnn niien Seiten betonte Ratschlag zu einer Fruhoilmillussung des bleteorismus z. B. mich längerem Opium-Gebrauch tion kann nicht „indiinghnh nenng erteilt werden, denndiirfi
9111311911Wiid- Ausführung einer solchen gelingt es tins eben. unsereKT“

Dr. Kubli-St. Petersburg fragt_die Herrn Ref. 1) ob in ken vor allen bösen Folgen endgültig zu bewahren-i der“der Litterntur noch von einer typlilitis i-iieumaiica die Rede Dr. ßre i ffen hagen-Revni: (Schlusswort).
GF-„liiiändgi-n.ist (iyphl. bei Rheumatikern), wie sie früher in einigen Lehr- schauuutndass diejenigenAutoren,welche die verblli i wg“

biichern geschildert wurden; 2
) vteist daraufhin, dass in den stigen lrleilungsresultate der Lnparotornie bei difllilfildfliiiii.

i

letzten Jahren die Zahl der Ap.-Fälle‚ bei welchen bei der Peritonitis mitteilen, yielieiclit schon die Appeniizitis itiifiuniiOperation der Apendix durchaus gesund gefunden wird, auf- tiva mit Periappendizitis mit hlnzunghmen, sonst sind amfallend zunimmt. Mortnlitätsziflern nicht begreiflich. Fur die Erfolge H eii

i
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Petersburgfler Medizinische WOOhOnSOhTiiLwNIlAlT.
(9 Todesfälle auf 500! Fälle diffuser eitrige Peritonitis) findet

‘

er überhaupt keine Erklärung. Bezüglich der Annahme, (Dr.

K ubly). dass vielfach zgesunde» ‘Nurmfortsätze entfernt
werden, macht Gr. nochmals darauf aufmerksam, dass es sich
makroskopisch oft nicht entscheiden lässt ob ein exstirpierter
Wurmfortsatz schon eine entzündliche Attacke durchgemacht
hat, ja selbst das Mikroskop ist (nach A sch off) nicht im -
ine r in der Lage diese Frage zu entscheiden. da eine resti
tntio ad iiitegrum vorkommt. Wenn sich immer noch Gegner
der Friihoperation finden, so kann das vielleicht daran liegen,
dass die Gegner zu wenig oder gar nicht Gelegenheit hatten
wirklich rechtzeitig, d

.

h
.

im Stadium der App. simplex, zu
operieren, ihnen daher die überzeugenden Fälle zufällig nicht

in die Hände gelangt sind. Gr. deutet noch auf die grosse
soziale Bedeutung der Friilioperatiou hin. Es ist nicht gleich
gültig ob ein mittelloser Arbeiter erst nach wuchen- oder
monatelangem Krankenlager, welches für ihn mit grosseii pe- t

kuniären Verlusten verbunden ist, zur Intervalloperation
langt, die ihn aufs neue — wenn auch nur auf kurze Zeit —
ans Krankenbett fesselt, oder ob er, vom ersten Tage der
Erkrankung an gerechnet, bei sofortiger Friihoperation im
Anfall kaum 3-4 Wochen bis zur völligen Genesung und
Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit braucht. Gr. em
pfiehlt znin Schluss nochmals, namentlich auch den internen

se- t

Kollegen, aufs eindringlichste die möglichst frühzeitige Ope—.

ration im akuten Erkranknngsstadium.
Der Präses dankt den beiden Vortragenden fiir die erstat- 1
teten Referate.
14. Privatdozent Dr. P al d r 0 k - Dorpat:
tro hicus.

( er Vortrag erscheint im Druck).

Liclien hyper

4. S i t z u n g

Sonntag von 2—5 Uhr.

15. Dr. Blacher-St. Petersburg: Adrenalin als Herz
tonicnm bei schwerer Diphtherie.
(Der Vortrag erscheint im Druck).
Der Präses teilt mit, dass zum Vortrage

s o n die Herren Direktor Baron S t r o m b e r g, Oberlehrer
Sey wa n g und Oberlehrer I. e h be rt eingeladen sind und
gleich erscheinen werden. Darauf stellt der Präses die ge
nannten Hsrren vor. _

16. Dr. T h o m s o n - Reval : Zur Schnlarztfrage.
(Der Vortrag erscheint in einer pädagogischen Zeitschrift)

Diskussionr
Dr. H aller-Reval! M. H.l Es ist iiberaus dankenswert,
dass Vortr. die Schularztfrage zur Diskussion gebracht. es
ist aber auch bewundernswert, dass es ihm gelungen ist
diese Riesenmaterie in_ einen kurzen Vortrag zusammenzu
drängen. Der Diskussion wird es leider nicht gelin en. alle
Fragen zu berühren. lch will nur einiges heransgrei en. Die
Forderungen, die Vortr. an den Schularzt stellt sind theore
tisch gewiss berechtigt nud werden in der Schularztinstrnkiion
des Unterrichtsministeriums fiir Mittelschulen auch gestellt,
will man sie aber in die Praxis umsetzen, so versagen die
Kiäfte sehr bald oder es ist unmöglich ausserdem eine nen
nenswerte anderweitige Tätigkeit auszuüben. Wir stehen
damit vor der Frage, die in Deutschland eifrig diskutiert
wird: Schularzt im Hauptamt oder im Nebenamt.
Die Arbeit in den Mittelschulen kann leicht zu Konflikten
mit dem Hausarzt fiihren: als nächstliegenden Beispiel weise
ich auf die Turnstunde hin, die Eltern und Hausarzt nur zu
leicht als unwichtig und schädlich bezeichnen, die der Schul
arzt aber zur körperlichen und geistigen Disziplinierung wert
schätzt und ungern entbehrt. Aehnliche Bogen, wie Vortr. sie
benutzt, fillle auch ich bei der jährlichen Durchmusterung der
Schiller aus. Die Feststellung der Exkursionsweite des
Thorax bei der Atmung, die ich jahrelang notierte, hat meiner
Erfahrung nach wenig Interesse und Wert. Im vorgelegten
Schema fehlt dagegen der Rachen-nnd Halsbefund, was ich im
Interesse der nötigen Feststellung von Ha|s- und Nacken
drüsen, Tonsillenvergrösserting und Adeiioiden bedauere.
In der Frage des Hygienennterrichts stehe ich anders als
Vortin: ich meine Aufklärung in richtiger Form schadet nie;
die sexuelle Aufklärung, dagegen gehört ins Haus.
Noch wichtiger als in den hlittelschulen ist die hygienische
und therapeutische Beratung von Schule und Kindern in den
Elementarschulen. Hier sind viel häufiger Schäden abzustellen.
Die Arbeit in Reval ähnelt sehr der Aufsicht des Sanitäts
arztes auf dem Lande, doch kommt die therapeutische Schul
sprechstunde als wichtiges Postulat hinzu. in den 3% Jahren,
seitdem der ärztliche Elementarschuldienst in Reval besteht,

halte ich 4 Mal wöchentlich Sclinlsprechstnnden ab: sie finden

immer regeren Zuspruch und auch ich schätze sie immer

. die Beziehungen des Schularztes

3 ‘iit u i‘.
von Dr. Tli0m- '

w" g Es ‘g

Eiolahr
als wichtiges Bindeglied zwischen Schule, Arzt und

tern.
Zu den Ausführungen des Herrn Oberlehrer Lehbert
möchte ich bemerken, dass die Ermüdung der Schüler viel
fach überschätzt wird und auf das Referat Prof. C z e r n y s

auf dem internationalen Hygienekongress 1907 verweisen.
Geistige Ueberinilditng erkennt Czern y nur bei geistig
abnorm veranlagten und belasteten Kindern an; was sonst so
genannt wird, ist entweder kiinstlich durch unverständige
Erzieher, Eltern oder Aerzte erzeugt oder durch mangelnde
Bewegung, schlechte Luft, fehlerhafte Blutzirkulation hervor
gerufen. Gute Ventilation der Schulräume, zweckmässig ein
geschaltete Bewegtingspausen lassen bei vernünftiger Erzie
linng eine geistige Ermüdung normaler Kinder sicher ver
meiden. Wenn man auch diese Sätze nicht unbedingt unter
schreiben kann. so steckt doch ein richtiger Kern darin und
ich glaube, dass heutzutage die sogenannten Scliulschäden
mehr betont werden als richtig ist. Viel mehr fallen die
Schäden ins Gewicht, die durch unzweckmässiges Verhalten
im Hanse entstehen. Ich stimme darin Herrn Direktor
Stromberg durchaus bei, dass hier die Mitwirkung der
Hausärzte gesucht werden muss. Von Prof. Bnrger
stein- Wien sind hygienische Merkblätter fürs Haus und
fiir Pensionshalter verfasst, deren Verbreitung bei uns wiin
sciienswert ist.
Dr. Hirsch-Reval: Ich halte es fiir nötig, dass gegen
die von H aller referierte Aeusserung C ze r n y s auch an
dieser Stelle Protest erhoben wird. Ermiidet, angegriffen.
wird das Gehirn doch einzig und allein durch geistige An
strengung, nicht durch Langeweile. Sein Beispiel der er
müdet scheinenden Truppen nach einem Marsch, welche beim
Erklingen der Begimeutsmusik plötzlich wieder völlig frisch
sein sollen,— ist doch rechtanfechtbar. Ein abgehetzter Post
gaul wird gewiss durch die Peitsche zu neuen Leistungen
anzutreiben sein, deshalb bleibt die Tatsache der Ermittlung
doch bestehen.
Dr. v. Wis tinghausen= Im allgemein scheinen mir

zur Schule noch nicht so
weit geklärt, dass sie in eine feste Form gefasst werden
können. Aber schon die Anwesenheit des Schularztes und
seine wenigstens 1 Mal jährliche Untersuchung der Schulen

Die Resultate sind natürlich nicht gleich
aber man sollte sie und ihr Wachsen nicht iiber

sehen. Zunächst muss man sich eben auf’ die Beurteilung
der beiderseitigen Forderungen beschränken, wobei ich nicht
unterlassen kann darauf hinzuweisen, dass der Hausarzt als
solcher eine seltenere Erscheinung geworden ist. Das Hessen
des Biustunifanges halte ich fiir wertvoll, wenn dabei nicht
unterlassen wird, die Differenz zwischen dem Umfange bei
höchster Inspiration und tiefster Expiratioii festzustellen.

Einige
der Herren Pädagogen nehmen an der Diskussion

Antei .
Nach einem Schlusswort von Dr. T hom son spricht der
Präses den Herren Pädagogen seinen Dank fiir ihr Er
scheinen aus.
17. Dr. Thilo-Riga: Zur Behandlung des Klnmpfnsses

äutd
Platttusses mit Erläuterungen von Präparaten und

c ienen.
18. Dr. v. Deh n - Reval: Zur Pathogeuese der deforinie
renden Gelenkerkrankungen mit Demonstrationen {von Rönt
genbildern.

fiihlbar.

19. l)r. v. Be n n e n k a m p ff- Reval: Referat iiber die
Erfahrungen mit dem E h r l i c h - H a t a schon Präparat.
(Referat).

Diskussion:
Dr. H i r s c h : Bei der grossen Bedeutung syphilitischer
Aetiologie fiir die N e r v e n k r a n k h e i te n erlaube ich mir
Ihnen in aller Kürze noch über die bisher mit 606 bei diesen
Krankheiten gemachten Erfahrungen zu berichten. Hier ist
man natürlich noch weit weniger als auf anderen Gebieten
zu irgend abschliessenden Resultaten gekommen. Was die
Prophylaxe sput- oder postsypliilltisclier Nervenkrank
keiten betriflt, so ist man zu den besten Hoffnungen berech
tigt, da eben in Zukunft voraussichtlich akute a‘yphilis besser
als bisliei‘ kui‘iert werden wird. Im In i tia l s ta d i n in von
durch Syphilis bedingten Nervenkrankheiten hat man schon
bisher schöne Resultate erzielt und bei einigen derselben, wie
z. B. bei der Hirnliies wird die neue 'I‘herapie nach den bis
herigen Erfahrungen ihre grössten Triumphe feiern. Nur ist
hier an einen Punkt zu erinnern, auf‘ den A l t , auf der Kö
nigsberger «Jahresversaminlung Deutscher Natnrforscher und
Aerzte» aufmerksam machte; das ist der Umstand, dass ein
rasch zerfallendes, syphilitisches Gewebe in eng abgekap
selten Höhlen, wie dem Gehirii- und Rilckeumarkskanai,
unter Umständen der Ueberschwemmung mit Toxinen diesen
lebenswichtigen Organen eine grosse Gefahr darbieten könnte.
ln dem Initialstaiinm inetasyphilitiscliei- Krank
heiten,ja sogar in vorgeschrittenen Stadien, haben meli
rere Aerzte eine günstige Beeinflussung einzelner Symptome
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durch 606 erzielt; die Meisten betonen selbst, dass e
s

sich
mehr um subjektive Besserung handelt,
gewissen Grade auf Suggestionswirkung zurückzuführen
seien. Auch an spontane Besserung, wie sie bei diesen emi
mentchronischen Leidenja keine Seltenheit sind, ist zu denken.
Dass durch diese, oder überhaupt irgend eine Therapie, eine
Regeneration zugrundegegangenen Nervengewebeszu erwarten
sei, ist ja ausgeschlossen. -

Dr. H
.
u n nius fragt, ob Emulsion Krom a yer haltbar

ist und ob bei W ass e r m an n positiv
Symptome H at a reinjiziert wird?
Dr. v

. Rennen kampff (Schlusswort): Auf die Anfrage
kann ich nur mitteilen, dass im Ortskrankenhause bei Pro
fessor Kromeyer die Emulsion in grosser Quantität her
gestellt wird, nicht für jeden Fall frisch.
Bei wieder positiv werdender Wasser mann scher Reak
tion ohne klinische Rezidiverscheinungen wird heute schon
reinjiziert.
Der Präses dankt dem Vortragenden
Referats.
20. Dr. S c h r ö t er - Reval :
infektion mit Gonokokken.

für Erstattung des

Zur Kasuistik der Allgemein

28. Deutscher Kongress für innere Medizin

vom 19.–22. April zu Wiesbaden.

Referent: K. R
.ei c h er -Berlin.

I.Sitzung am Mittwoch, den 19.April 1911.
Herr Krehl -Heidelberg hält als Präsident des Kongresses
die Eröffnungsrede.
Der uralte Begriff der Diathesen hat sich bis in die zweite
Hälfte des vorigen Jahrhunderts erhalten. Durch hervorra
ende Forscher wurde e

r

mittels der exakten Methoden der
Physiologie, Pathologie und des Tierexperiments gänzlich zu
rückgedräugt und schien bis vor kurzem abgetan.Wie die
Lebenskraft und die Naturphilosophie. In dieser streng natur
wissenschaftlichen Auffassung krankhafter Vorgänge wurden
die meisten von uns erzogen und auch der Kongress geboren.
Es sollen nun auch fernerhin Chemie, Physik und Experiment

in ihren Hechten nicht verkümmert werden, andererseits aber
ist nicht zu vergessen, dass wir Aerzte vielfach den Begriff
der Erfahrung mit einer Reihe dunkler Eindrücke verwech
seln. Trotzdem haben wir in der Medizin nur einen Weg zur
Erkenntnis, den der Beobachtung, der Empirie, sowohl am
Krankenbett als im Laboratorium. Sie ist gerade in unserer,

zu phantastischer Spekulation neigenden Zeit von ausseror
dentlichem Werte. Vor Irrtümern der Beobachtung und Er
innerungstäuschungen schützt uns nur Registrierung, diese
ist aber bei der wechselnden Tätigkeit des Arztes undurch
führbar. Deswegen verfallen wir in den Fehler der Spekula
tion. Trotz der hartnäckigen Ignorierung der unerklärlichen
Begriffe Disposition und Konstitution, konnten wir uns end
lich der Einsicht nicht verschliessen, dass die physiologische,
die anatomisch-lokalistische und die ätiologische Auffassung
der Krankheitszustände nicht die ganze Summe des krank
haften Geschehens umfasst. Daher die Rückkehr zu den alten
Begriffen mit fliegenden Fahnen ! Sie sind aber s 0 v 0 in

Phantasie und Spekulation umwoben, dass
wir bei ihrer Erforschung alle Energie wer
den aufwenden müssen, um auf dem festen Bio
den der Skepsis und der Tatsachen zu bleibe D.

Ueber Wesen und Behandlung der Dia
th es e n (Referat).

1
.

Herr His -Berlin: Geschic h t l ich es und Dia
thesen in der inneren Medizin
Die Notwendigkeit für die innere Verwandtschaft grösserer
Krankheitsgruppen einen Ausdruck zu finden. leitet uns Wie
der zu dem Begriffe der Dathesen», welcher schon in der
griechischen Medizin eine grosse Rolle spielte. In der unrich
tigen Mischung der Elemente und Temperamente und der da
mit begründeten Störung des körperlichen Gleichgewichtes
war nach Gallen die Ursache der Krankheiten gegeben, die
Organveränderung bloss iure Folge. In zahlreichen Wandlun
gen erhielt sich diese alte Lehre und ihre letzten Verfechter
waren W un de r 1 1 c h und Rokitansky, welch ersterer
für Krankheiten ohne bestimmten Ausgangspunkt den Namen
Konstitutionskrankheiten einführte, während letzterer der
Krasenlehre neues Leben einhauchte. Nach deren Widerle
gung durch Virchow löste sich die Pathologie in eine
Summe von Organkrankheiten auf. Durch die Bakteriologie
bröckelte ein weiterer Teil der Konstitutionskrankheiten ab.

In Frankreich dagegen wurde bis heute der Konstitutions
und Diathesenbegriff unverändert aufrechterhalten (Teis
sie r

, Bazin, Lancé reaux) und auch in Deutschland

welche bis zu einem

aber ohne klinische
normale Lebensbedingungen krankhafte Zu

lebt in letzter Zeit der Konstitutionsbegriff in der Kinderhai.
kunde(Luxuskonsumption, einseitige Ernährung, Nährschaden)
wie auch in der Dermatologie, wieder auf. In der inneren
Medizin wurde derselbe von O. Rosenbach, F. Krans
und F. Martius erschöpfend bearbeitet. His definiertdie
Diathese als Spezialfach der Konstitutionsgruppen folgender.
massen : Dia th es e ist ein in dividuell er, ange
boren er, oft vererbbarer Zustand, bei den
physiologische Reize eine abnorme Reaktion
auslösen und für die Mehrzahl der Gattung

stände bewirken. Bis zur Auffindung der Aetiologieund
bestimmter Reaktionen ist jede Systematik provisorisch und
lässt sich nur auf ein Ensemble häufig gleichzeitiger Symp
tome stützen. Hierher gehören der Arthritismus, mehrereKin
derdiathesen, der Infantilismus, die eosinophile Diathese,ge
wisse Neuropathien und die hämophilen Diathesen, alles in

allem ein dankbares Forschungsgebiet!
-

2
.

Herr Pfa und ler-München: Diat h es ein in der K
i

der heilk un d e. - -

Vortr. versteht gleich His unter Diathese (ibys:) erhöhte
Bereitschaft zu Erkrankungen, und zwar zum Auftreten be
stimmter Zeichen und Zeichengruppen.

-

Der Skrophulose z. B
.

liegt eine erhöhte Bereitschaft zu

entzündlichen Reaktionen zugrunde, Diathesis inflammatoria
(T. h

.

W. hi te). Am besten ist die entzündliche oder exsudative
Diathese an jüngsten Kindern ohne Tuberkulose zu studieren.
Verwandt sind ihr der Status thymico-lymphaticus (Paltauf,

E s c h e rich) und der infantile Arthritisme der Franzosen.
Die Manifestationen dieser Trias stellen sich dar als exsuda
tive Integumentprozesse, Schwellung lymphatischer Gewebe,
Ernährungs- und Stoffwechselstörungen, vasomotorische und
vagotonische Erscheinungen, allgemein neuropathische Zeichen
und tetanoide Phänomene. Charakteristisch ist bei ihnen die
Entstehung auf geringfügige Anlässe hin, oft scheinbar spon
tan und paroxysmal, ferner ihr Auftreten bei starker Körper
fülle. Aetiologisch erscheint eine elektive Schädigung desMe
senchyms, in dessen Abkömmlingen die Trias ihren Sitz hat,
möglich, oder eine Hormonverminderung. Wahrscheinlich ha
ben wir es dabei mit einem plurizentrischen System zu tun.
Die Zeichenkreise kommen in vielfacher Kombination und Mu
tation vor, wie es auch aus Stammbäumen hervorgeht. Aus
minderwertigen Determinanten im elterlichen Keinplasma ge
hen funktionell minderwertige Organe und Systeme hervor,
die bei höheren oder auch schon bei physiologischen Ansprü

chen versagen. Bei den Geschwistern von Kindern mit exsu
dativer Diathese lässt sich 6mal häufiger eine neuropathische
Anlage nachweisen als bei normalen Kindern. Die weiblichen
Ueberträger sind ferner doppelt so häufig als die männlichen.
Unter den Empfängern überwiegen wieder die männlichen mit
doppelter Zahl. Manchmal hat auch ein zeitliches Anteponieren
der Manifestationen statt. Alle diese Züge sprechen für echte
Vererbung. Die Forderung einer strengen Abgrenzung der
Gesamtdiathesenwäre eine verfehlte, zuverlässige Kriterien
sind nur für die Teilbereitschaften zu erwarten. Den ange
borenen kindlichen Diathesen sind auch die Rachitis, die
Spasmophilie und die Heterodystrophie zuzurechnen, welch
letztere erst bei artfremder Nahrung in Erscheinung tritt,
Krankheitsbereitschaften können auch erworben werden (Sen
sibilisierung, Anaphylaxie).

- -

3
.

Herr Bloch - Basel: Diat hesen in d e r Derma

t 0 1 0gie.
Die frühere französische Schule, allen voran Bazin, hat
hauptsächlich 3 Diathesen postuliert, die herpetische, die lym
phatische und die arthritische. Letztere, die wichtigste, besagt
folgendes. Im Säuglingsalter treten nässende, impetig inöse
und papulo-veskulöse Ekzeme auf, später urtikarielle Symp
tome, adenoide Vegetationen, Gastrointestinalkrisen, Permionen
etc., in der Pubertät Kopfschmerzen, Akne, Seborrhöe und
später richtige Asthmaanfälle. Beim Erwachsenen gesellen
sich Viszeralkrisen, Migräne, Neuralgien, Gallen- und Nieren
steinkoliken, rheumatische und gichtische Beschwerden hinzu,

im Greisenalter endlich Arteriosklerose, Pruritus und Prarigo
Die arthritischen Dermatosen sind das Produkt der latenten
pathologischen Disposition, die wir als Diathese bezeichnen,
und einer Gelegenheitsursache. Eine allein diatheuischen Deu
matosen gemeinsame Stoffwechselautomalie hat sich nicht fas
seinlassen. Es bleibt daher nichts übrig, als aus Anamnesen
und Stammbäumen Tatsachenmaterial zu sammeln, zumal die
deutsche Dermatologie seit Hebra uud K a p o si der Dia
thesenlehre ganz ablehnend gegenübersteht. Bloss die Eosi
nophilie des Blutes ist eine ziemlich konstante Begleiterin der
hier in Frage kommenden Dermatosen. Bei der sogen. Idio
synkrasie kann man durch Einverleibung eines Medikamentes
oder eines alimentaren Stoffes, also durch funktionelle Prü
fung (J ad ass ohn), die Diathese jederzeit sichtbar machen.
Die Analogie dieser als chemische Allergie aufzutassenden
auaphylaktischen Reaktion mit der bakteriellen Allergie Pir
quets liegt auf der Hand. Aehnlich könnten auch die kri

N-

-

–– –--------
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senartigenErscheinungen des grossen arthritischen Sympto
menkomplexesauf der Haut und denSchleimhäuten (Urtikaria,

Quinckesches Oedem, Asthma und Darmkrisen) nichts an
deressein als anaphylaktische Vorgänge. Bei der Jodoform
dermatitisscheint eine histogene Diathese, eine zelluläre Al
lergiegegen den Methanrest des Jodoforms vorzuliegen. Zu
dendiathetischen Hautzuständen rechnet Vortr. auch die
multiplenXanthome, die nach Pinkus und Pick aus Cho
lesterinestern bestehen und denen eine Hypercholesterämie
(Chauffard, La Roche und Thibier ge) zugrunde' Aehnlich verhält es sich mit Ja das so hins Fall einerKalkdiathese.Andere Diathesen beruhen auf einer Lichtüber
empfindlichkeit(Xeroderma, Pellagra, Fagopyrismus, Hydroa
aestivalis).

-

Bei Hunden lässt sich nach Pankreasexstirpation eine viel
schwerere Dermatitis durch Staphylokokken und Hefepilze
hervorrufen als vorher. Hier tritt nach Ausfall einer Drüse
mitinnerer Sekretion eine Allergie der Haut ein.
Vorträge, die zum Referat thema in Beziehung stehen:
Herr R. Mendelssohn-Paris: Zur Frage des Arthri
tismus in Frankreich.
Der Begriff des Arthritismus ist in Frankreich geschaffen
worden,er bedeutet keine Krankheit, sondern nur eine An
lagezu verschiedenen Krankheitszuständen, Erblichkeit spielt

d
ie Hauptrolle, zumArthritiker wird man geboren. DerArthri

tismusscheint eine Begleiterscheinung der Zivilisation und
desWohlhabens zu sein, besonders günstig für seine Ent
wicklungerweist sich kaltes und feuchtes Klima Bouchards
Theorieder Ernährungsverlangsamung («ralentissement») und
derhumoralen Hyperazidität beherrscht zurzeit in Frankreich

d
ie

Lehre vom Arthritismus. Alle Gewebe und Organe der
Arthritiker befinden sich in einemZustande funktioneller In
suffizienz(Meiopragie), sie pendeln beständig zwischen Ge
sundheitund Krankheit hin und her, ihr Leben ist oft ihre
Krankheitsgeschichte. An die Trias: Gicht, Fettsucht und
Diabetesschliessen sich Chole- und Nephrolithiasis an, Muskel
undNervenkrankheiten, viszerale und nervöse Sklerosen etc.
Nach M

.

liegt dem Arthritismus eine Störung des Gleich
gewichtszwischen Assimilations- und Dissimilationsvorgängen
zugrunde.Da das Nervensystem dabei eine wichtige Rolle
spielt,erscheintM. die neuro humorale Theorie von Lancé
reaux und die Grandmaison als die am meisten be
friedigende.

Herr Linser-Tübingen: Ueber die therapeu
tische Verwendung von normalen mensch
lichen Serum.
Durch Einspritzung von Blutserum gesunder Menschen
liessen sich bei verschiedenen Hautkrankheiten (Urtikaria,
Kinderekzem,Strophulus, Prurigo, Pemphigus vulgaris, Epi
dermolysisbullosa) und Infektionskrankheiten (Erysipel) be
deutendeBesserungen, ja vielfach Heilungen erzielen. Eine
theoretischeAufklärung für den Mechanismus dieser Wirkung
lässt sich vorläufig nicht geben, jedenfalls ist das neueVer
fahren unschädlich und einfach.
Herr Friedel Pick-Prag: Ueber Vererbung von
Krankheit ein.
Der wichtigste Faktor für die Diathesen und die Konstitu
tion ist wohl die Vererbung. Für diesewurden 1865von Men
del exakte Grundsätze aufgestellt, dann wieder vergessen und
1900von Tschermak, de Vries und Correns neuer
dings vielfach nachgeprüft und haben heute für Pflanzen und
Tierreich unbestrittene Geltung. P

.

zeigt nun a
n Beispielen

von Familien mit Haaranomalien, Diabetes insipidus, Hämo
philie etc., dass die hier sich ergebendenVerhältnisse vielfach
auffallend an die Mendelschen Regeln erinnern, weshalb
eineWeitere Sammlung einschlägiger Stammbäumewünschens
wert wäre. Das Gleiche gilt für die von Pfau nd ler ge
zeigten Stammbäume bezüglich der Vererbung einzelner Merk
male des infantilen Arthritismus. Die von Pf. hervorgehobene
Anteponierung der Symptomebei späterenGenerationen scheint
auch sonst bei Vererbung von Krankheiten öfter vorzukommen,
wie ein ans v. No orden s Buch entlehnter Stammbaum von
Diabetesmellitus beweist.
Herr O. Han se n-Kristiania: Bericht über 61 Blut
transfusion e n bei Anämie.

In 6 von 15 Fällen von perniziöser Anämie war die Wir
kung der Transfusion deutlich günstig, die transfundierten
Blutmengen betrugen im Durchschnitt 200–400 ccm. Vorher
wurde immer eine Vorprobe auf Agglutination und Hämolyse
angestellt, und nur bei negativem Ausfall derselben das Blut
desSpenders genommen.
Herr Arm strong - London: Die Radium beh an d

lung der Stoffwechselerkrankungen.
A. will bei hochgradigem Diabetes, Schrumpfniere und chro
nischer parenchymatöser Nephritis etc. mit Radiumemanation
glänzende Erfolge erzielt haben (?)
Diskussion über das Referat thema und die
Vorträge : - - -
Herr w" ein traud-Wiesbaden: Die Bedeutung des endo

' Harnsäurewertes ist noch nicht geklärt. Die harmsaureiathese könnte dadurch charakterisiert sein, dass manche
Leute aus den Kernstoffen mehr Harnsäure erzeugen können
als andere. Phenylchinolinkarbonsäure s. Vortrag.
Herr Umber-Altona: Bei der gichtischen Diathese spielt
die Retention sicher eine wesentliche Rolle, wie aus seinen
vorjährigen Versuchen mit Herrn Retzlaff hervorgeht. Von

7 Gichtikern haben einige die intravenös injizierte Harnsäure
total retiniert, andere nur bis zu 36 pCt. eliminiert, während
der Gesunde sie vollständig ausscheidet. Eine ähnliche Reten
tion zeigen bloss noch Leute mit chronischer Bleivergiftung
und schwerem Alkoholismus. Die Ursache der Retention liegt
nicht in der Niere, sondern in allen Geweben. Anlässlich aus
gedehnter hämolytischer Studien (gemeinsam mit Bürge 1)

liess sich in einem Falle von eigentümlicher Anämie mit Hb
Stürzen und Hämoglobinurie ein komplexes Hämolysin wie bei
Donath -Landstein er als Ausdruck einer latenten hämo
lytischen Diathese nachweisen.
Herr Otfried Müller-Tübingen berichtet über gute Erfolge
der Linse rischen Seruminjektionen bei Säuglingen und
Kindern mit chronisch-septischen Infektionen (Furunkeln,
Diarrhöen, Bronchopneumonien). Die bakterizide Kraft des
Kinderblutes steigt nach den Injektionen ausnahmslos um ein
Vielfaches, die Furunkeln heilen ab, der Krankheitsverlauf
wird beträchtlich verkürzt und auffallend guter Appetit stellt
sich stets ein.
Herr Nenbauer -München: Schüttelt man den Urin mit

1
,

seines Volums konzentrierter ätherischer Lakmoidlösung
als Indikator, so färbt e

r

sich blau oder grün (alkalische
Reaktion), bei Leuten mit Harnsäuresteinen reagiert e

r

d
a

gegen mit dem Indikator sauer. Für die Zusammengehörig
keit von Gicht und Nierensteinen spricht die Gleichheit der
Begleiterscheinungen wie der Dupuytren schen Kontraktur
und der Polyzythämie; auch der Purinstoffwechsel zeigt viel
fach bei beiden Analogien.
Herr Erich Meyer-Strassburg kann die Versuche Neu
bauers durch eigene interessante Untersuchungen bestä
tigen. Eine hohe Harnazidität (Wasserstoffionenkonzentra
tion) 1–2. 10–* ändert sich nach Einsetzen einer starken
Diurese, ebenso nach Na. bicarbonic.
Herr Bornstein - Leipzig: Der Ausdruck Blastophthorie
wurde von Forell geprägt, Alkohol ist einer der wichtigsten
Keimverderber.
Herr Kraft-Weisser Hirsch -Dresden weist auf die
Gefahren einseitiger Ernährung hin, die Gemüsekost wird arg
vernachlässigt und bei der Zubereitung derselben ausserdem

erwelle
die wichtigen Mineralsalze derselben aus

gelangt.
Herr Schittenhelm -Erlangen konnte mit Weichardt
diathetische Umstimmungen der Schleimhautzellen des Darm
kanals bei Hunden durch parenterale Eiweisszufuhr hervor
rufen. So lösten z. B

.

kleinste Dosen von Witte-Pepton
bereits hochgradige asthmatische Anfälle aus, eine interes
sante Analogie zu den Beziehungen zwischen Pollentoxin und
Heuasthma. Es wird nun Aufgabe weiterer Forschung sein,
die giftige Eiweissfraktion zu isolieren, die jedenfalls unter
den hochmolekularen Peptonen zu suchen ist. Protamine und
Histone wirken z. B. ausserordentlich giftig.
Herr Löwenthal -Braunschweig glaubt nicht an die
Armstrong schen Angaben von Nephritisheilungen durch
Radiumemanation. Nach Einsetzen derselben findet man oft
im frisch gelassenen Urin eine starke, rasch verschwindende
Sedimentierung.
Herr Strubel 1 -Dresden: Kurze Zeit nach Jod- und
Bromgaben sinkt der opsonische Index sehr bald und aufdem
tiefsten Stande des Index tritt die Akne auf. Sie ist für
Vakzinebehandlung besonders geeignet.
Herr Lippert-Wiesbaden - bestätigt Löwenthals
Beobachtungen bezüglich des Sediments. In einem Falle von
Diabetes will L. mit Radiumbehandlung Zuckerfreiheit des
Urins erzielt. haben.

.Herr Falta-Wien hat bei Anwendung ganz kolossaler
Emanationsmengen (270.000Macheleinheiten in einem Emana
torium von 12 kbm aus dem Radium werk Neuleng
bach) eine neutrophile Leukozytose (– 18.000) gefunden,
gefolgt von einer Leukopenie am nächsten Tage, resp. einer
relativen Mononukleose. Bezüglich des Blutdrucks waren

keine

gleichmässige Ergebnisse wahrzunehmen.
Herr Reicher hat bei experimentellen Untersuchungen
bei 3 unter 5 Diabetikern ein Herabgehen des Blutzuckers
um d

ie

Hälfte nach 1-stündigem Aufenthalt im Emanatorium
der Charlottenburger Radiogen werke beobachten
können, 2 Fälle blieben unverändert.
Gasanalysen werden über das Schicksal des verschwundenen

| Zuckers entscheiden müssen. Für die Praxis sind diese Er
gebnisse vorläufig noch unwertbar. Beim normalen Menschen
wird ferner nach 100 g Traubenzucker der höchsteAnstieg
des Blutzuckers im Emauatorium bereits nach 'e Stunde er
reicht, ausserhalb desselben erst nach 1 Stunde.
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Herr Lic h twitz -Göttingen : Die Azidität des Harms ist
nicht das allein Massgebende für das Ausfallen der Harn
säume,sondern die Harnkolloide. Kocht man einen Harn, bei
dem nach Säurezusatz Harnsäure ausfällt, so fällt nach
neuerlichem Säurezusatz die Harnsäure nicht mehr aus, denn
die nunmehr fein verteilten Kolloide schützen sie davor.

Herr Kaufmann -Wildungen: Das gelegentlich beob
achtete Auftreten vom Albuminurie lehrt, dass die Radium
emanation nicht so indifferent ist, wie man gewöhnlich an
nimmt.

Von den Velden -Düsseldorf: Emanationskuren in jeder
Form erhöhen die Gerinnungsfähigkeit des Blutes.
Herr Umb er -Altona konnte bei Radiumtrinkkuren weder
auf das saccharifizierende Ferment noch auf die Gicht irgend
einen Einfluss wahrnehmen.
Herr His (Schlusswort) freut sich über die ausführliche
Debatte, die sich allerdings in anderen Bahnen bewegte, als
er erwartet hatte. Interessante Beispiele von Diathesen

Die Beobachtungen von Armstrong und Lippert sind
mit aller '' anfzunehmen. Die Angaben über Albumi
nurie stammen aus der ersten Zeit der Radiumtherapie, und
sind seither nie wieder aufgetaucht.

Herr F. v. Müller: Zur physikalisch ein Dia
gn ostik.
Trachealatmen mit bronchialem Charakter ist am Telephon
in einem entfernten Zimmer gut hörbar, dagegen spricht es
selbst bei lautem Vesikuläratmen absolut nicht an, weil das
Telephon wie eine Art Tonfilter tiefe Stimmgabeltöne nicht
überträgt. Das Bronchialatmen gehört also einer höheren
Tonreihe an als das Vesikulär atmen, was auch daraus her
Vorgeht, dass das Bronchialatmen durch relativ kleine ko
nische Resonatoren, das Vesikulär atmen aber erst bei solchen
Von über Meterlänge verstärkt wiedergegeben wird. Zur ge
nauen Reproduktion der Töne konstruierte v. M. nach Art
eines Fernrohres ineinander verschiebbare Messingröhren mit
einem kleinen Fussansatz und einem binautikulären Hör
apparat. Die in Zentimetern abzulesende Röhrenlänge, bei der
der Ton klangartig verstärkt wird, entspricht der halben
Wellenlänge.
Mittels dieses Resonanzstethoskops ergibt sich Folgendes:
Die normale Lunge spricht sowohl bei der Perkussion als auch
bei der Inspiration und beim Anblasen durch die tiefe Stimme
(Pektoralfremitus) mit einer tiefen Tonlage in der grossen
Oktave bis in den Beginn der Kontraoktave an. Dies ist der
Eigenton der Lunge, der deswegen so tief ist, weil die Lunge
als träge Schaummasse langsam schwingt. Von dem ge
mischten Trachealatmen werden durch die darüber befindliche
Lunge als einen schlechten Schallleiter die hohen Töne vor
wiegend ausgelöscht, die tiefen bleiben übrig, daher hört man
dann bloss Vesikuläratmen. Die klingenden Rasselgeräusche
und das Bronchialatmen zeichnen sich durch ausserordent
liche Höhe bis in die 3 gestrichene Oktave ans. Die tympa
nitischen Perkussionsschläge über den Unterleibsorganen
zeigen eine Mittellage, nämlich eine Röhrenlänge von 30 bis
60 cm. Bei der Dämpfung über infiltrierten Lungenpartien
und über Exsudaten fehlen die tiefsten Töne des Perkussions
schalles und es bleiben nur die höheren Töne übrig. Da nun
die höheren Töne rascher, die tieferen langsamer abklingen,
80wird der Schall dadurch kürzer.
Diskussion: Herr Lilienstein - Bad Nauheim de
monstriert einen Telephonapparat, welcher die Uebermittlung
von Herztönen mit grosser Beinheit über mehrere Räume
und an mehrere Hörer synchron gestattet und sich für die
Auskultation im Bade, bei der Narkose, bei Fieberkranken etc.
sehr eignet.
Herr Pässler -Dresden: Das Krankheitsbild der
per ma nie rein den Tonsil l en in fektion und seine
B eh an d l u n g.
Auf Grund konsequenter Untersuchung aller Patienten auf
das Bestehen einer permanenten Mandelgrubeninfektion
(Pfropfbildung, Sekret in den Mandelgruben) und auf Grund
der mit radikaler Ausschälung „der Tonsillen erzielten Heil
resultate gelangt P. zu dem Schlusse, dass die Polyarthritis
und die gewöhnlichen Rheumatismuskomplikationen, die Endo
und Myokarditis und Chorea minor nur einen Teil der von
einer chronischen Mandelgrubeninfektion abhängigen Krank
heitsbilder umfassen und sich hier u. a. auch allgemeine
leichte Infektions- und Intoxikationserscheinungen, Sepsis,
zyklische Albuminurien und wahrscheinlich auch die rezidi
vierendemAppendizitiden subsummieren lassen.
Diskussi on : Herr K.r eh l -Heidelberg kann sich auf
Grund von gemeinsam mit Kümmell behandelten Fällen,
in denen allerdings nur vereinzelt eine Tonsillektomie vorge
nommenwurde, nicht auf ähnlich gute Resultate bei ent
sprechender Tonsillenbehandlung erinnern.
Herr F. v. M ü ll er hat eine grosse Zahl von Rheuma
tismusfällen nach Tonsillenexstirpation sich bessern gesehen.

Herr Pässler (Schlusswort): Ein Erfolg is
t

nur zu e
r.

reichen, wenn keine einzige Mandelgrube bei der Totaler
stirpation übrig bleibt und sich sonst im Organismusnir.
gends eine andere Eiterung befindet; als solcheOrte kommen
die Rachentonsille, Zähne, Nebenhöhlen, Prostata und d

ie

weiblichen Genitalien sowie Residuen appendizitischerAb
szesse in Betracht.
Herr Lüdke -Würzburg: Ueber Darstellung undWirkungsweise von Partial giften im Bakte.
ri einprotoplasma. -

L. stellte aus dem Dysenteriebazillus durch Fällung mit
65 Proz. Alkohol ein spezifisch neurotoxisches Gift dar, das
durch 1/2stündiges Erhitzen auf 70–75" zerstört wird. Kli
nisch zeigten sich Paresen und Paralysen der Extremitäten
bei Kaninchen mit elektivem Ergriffen sein der Vorderhörner.
Nach Zerstörung der neurotoxischen Komponente trat eine
Diarrhöen und Marasmus verursachende Giftqualität zutage.
Mit dem in die Nährbouillon sezernierten Gifte der Dysen

- teriebazillen liess sich stets eine Temperatursenkung hervor
wurden im Verlaufe derselben jedenfalls nicht beigebracht. " rufen. Durch wiederholte Fällung mit Alkohol und nachfol

gender Dialysierung kann man aus Typhus-, Dysenterie-und
Kolistämmen eine Protease darstellen, auch hämolysierende
Gifte sind in ihnen enthalten.

II. Sitzung vom 20. April 1911,vormittags.
III.

Herr E. Albrecht -Oeynhausen: Ueb er einseitige
Druckänderung der Lungen l nft als Hilfs
mit te 1 für Diagnose und Therapie von Herz
er krankungen.
Bei Ausatmung oder Einatmung in verdünnter Luft werden
die ILungenkapillaren passiv stärker mit Blut gefüllt, dagegen
durch Ex- oder Inspiration in komprimierter Luft verengt.
Man vermag daher mit Hilfe einseitiger Druckänderungen
der Lungenluft, und zwar durch Kombination von Luftver
dünnung und -verdichtung bei In- und Exspiration den unter
stützenden Einfluss der Atmung auf die Zirkulation im Lun
genkreislauf direkt nachzuahmen und damit die Strömung im

kleinen Kreislauf beliebig zu beschleunigen oder zeitweilig

zu verlangsamen. Diese Strömungsbeschleunigung setztsich
auf das Herz selbst fort und es gelingt daher, bei langdan
ernder Anwendung der kombinierten Methode Dilatationen
des rechten wie des linken Herzens zu verringern, Arhyth

mien zu bessern, frustrane Kontraktionen seltener zu machen
etc. Die Pulsfrequenz sinkt, die Herzkraft steigt allmählich
und etwaige Stauungen, Oedem u

. dgl. gehen zurück. Ausat
mung in verdünnte Luft führt erst bei angeschlossener Ein
atmung komprimierter Luft zum Ziele. Ein schwaches Herz
wird entgegen bestehenden Lehrmeinungen durch vermehrte
Arbeitsanforderung nicht gestärkt, sondern im Gegenteil ge“
schwächt. Dagegen beseitigt Verringerung der Füllung des
linken Herzens nach und nach die Dilatation sowohl bei Klap
penfehlern, idiopathischen Herzhypertrophien und Myokarditis
als auch bei Kropf. Ueber eine Druckgrösse von = 3 mm Hg
deswirklichen Barometerstandes hinausgehen, ist nicht ratsam.
Kontraindiziert ist die Methode bei allen akuten Erkrankun
gen, vor allem bei Verdacht auf Thrombenbildungen.
Diskussion: Herr Kuhn-Biebrich: Die Behand
lung von Herzschwäche zu ständen und Stau
ung im Venengebiete durch negativen Druck
in der Brusthöhle. K. hebt die Vorzüge seiner Saug
maske bei Behandlung von Herzkrankheiten hervor.
Herr Gerhardt - Basel hat bei Versuchen zur Kontrolle
der Kroneck erschen Theorie der Bergkrankheit eine be
deutende Strömungsbegünstigung in der Lunge bei Unter“
druckatmung gefunden und damit ist eine wesentliche Erleich
terung der Arbeit des rechten Herzens gegeben. Bei Herz
kranken hat G. auch sehr gute Erfolge bei Exspiration in

verdünnte Luft gesehen, dagegen äussert er Bedenken gegen
die Ausatmung in verdichtete ILuft, sie könnte durch ausser
ordentliche Erschwerung der Arbeit des rechten Herzeus
schliesslich zu Erlahmung desselben führen.
Herr Albrecht (Schlusswort) hat bei Mitralfehlern,
Aortenklappenfehlern und Kompensationsstörungen mit der
Kuhn schen Maske keine Erfolge gesehen, vielmehr schädige
sie durch Erschwerung der physiologischen Inspiration direkt
ein schwaches Herz.

Herr E
. Hering -Prag: Die m on ot op e u nd he te

rot op e Automatie des Herzens. -
Die monotopenUrsprungsreize entwickeln sich am Keith

F la ckschen Knoten, bei den heterotopen unterscheiden wir
aurikuläre, ventrikuläre und atrioventrikuläre. Lokalisieren
können wir die Ursprungsreize durch gleichzeitiges Aufzeich
nen von Arterien- und Venenpuls. Die Lokalisation kann
transversal oder longitudinal erfolgen. Schlagen Kammern
und Vorhöfe gleichzeitig oder fast gleichzeitig, dann liegt der
Ursprungsreiz im Taw a raschen Knoten. Die heterotopen
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ilrsprungsreize in den Vorhöfen kann man nur mit dem Elek
trokardiogrnmm lokalisieren. muss aber auf Ausgangspunkt,
Ableitung und Lage des Herzens achten. Heterotope Ur
sprnngsreize treten auf, wenn die normalen sich selten oder
gar nicht entwickeln, oder die heterotopen stärker sind als
die normalen oder endlich bei Ueberieitungsstörungen, z. B.
bei Dissoziationen. Sehr viele Falle von Extrasystolie beruhen
auf heterotopen Ursprungsrelzen. Das Verständnis einer ner
vöseu Extrasystolie ist unserem Verstandnisse heute näher
geriickt. Die Extrasystolen nach Vagus- und nach Akzeleraus
reiziing, ebenso die paroxysmale Tachykardie führt H. auf
lieterotope Ursprungsreize zuriick.

'

Diskussion: Herr Nicolai-Berlin: Die vom Vortr.
heute zugestandene Bedeutung des Elektrokardiogramtns für
die Lokalisation schliesst den Widerruf seiner im Vorjahre
abgegebenen gegenteiligen Erklärung in sich.
Herr Hoffmann - Düsseldorf: Die Anfälle von paroxys
maler Tachykardie gehen von ganz verschiedenen Ausgangs
punkten aus, die man mit Hilfe des Elektrokardiogramms dif
ferenzieren kann. H. freut sich, dass Herr Nicolai nicht
meiir von Kontraktions-, sondern von Erregnngsablaut‘
spricht.

Herr Volhard-Mannheimt Durch intravenöse Stropiian
thininielitionen lassen sich die Anfälle von paroxysmaler
Tachykardie regelmässig prompt beseitigen.
Herr Nicolai-Berlin: Das Elektrokardiogramm ist der
Ausdruck der Aktion des Herzens, dazu gehört die Erregung,
der chemische Umsatz, die Wärmebildung, die mechanische
Kontraktion und schliesslich das elektrische Aequivalent: al
les dies ist ein einheitlicher Vorgang und man kann nicht die
Erregung oder die Kontraktion einzeln herausgreifeii, mein
Ausdruck sollte daher keine Konzession bedeuten.
Herr R h o m b e r g -Tiibingen: Ueber die Entstehung der
Ursprungsreize im Keith-Flakschen Knoten sind wir
uns alle einig, dagegen konnte Jäger in der Tiibinger Kli
nik nachweisen, dass entgegen Macken zies Ansicht Ver
scliorfiing des Simusknotens nicht genügt, um erpetuelle
Arhythniie auszulösen, mehr wollte J. damit nicht ehanpten.
Herr Gerhardt-Basel:Magnus-Alsieben wies mit
Durchschneidungsversuchen nach, dass das Herz in derselben
Weise, wenn auch ein wenig langsamer weiterschlagen kann,
auch wenn der K.-F.-sche Knoten nicht mehr da ist. Trotz
dem kommt ihm normaliter jedenfalls eine führende Rolle zu.
Durch Reizung der Nasenschleimhaut konnte G. nicht wie
andere Autoren Extrasystolen erzielen.
Herr H eri ng (Schlusswort) hält die schon K n oll be
kannt gewesenen Extrasystolen nacii Reizung der Nasen
schleimhaut für echte, aber nicht bevreisend für etwaigen
nervösen Ursprung. da sie auch nach Vagus- und Akzelerans
Diirclischneidung zustande kommen.
An der Bedeutung der K.—F.-schen Knoten als Sitz des Ur
sprungsreizes hält K. fest.
Herr Fleischinann- Berlin: Die Erregbarkeit
der Herznerven bei kropfigen und schilddrü
senlosen Tieren.
Es bestand bisher ein aufiallendei‘ Widerspruch zwischen
Klinik und Experiment, indem die Zirkulationsstörungen des
Hyperthyreoidismus beim Menschen bei schilddriisenlosen und
krö figen Tieren (nach C yon) sich wiederfinden sollten, in
dan enswerter Weise hat F. diesen unerklärlichen Gegensatz
aus der Welt geschafft. Es ist tatsächlich bei diesen Tieren
die Erregbarkeit des Vagns und Depressor gesteigert. der
Puls auffallend verlangsamt und der Blutdruck erniedrigt. Die
besonders intensive Atropinwirkung beruht bei ihnen auf ver
langsamter Entgiftung im Blute. Jodnatriumlösungen entfal
ten nach Thyreoidektomie keine besondere Wirkung.
Herren Hoke-Franzensbad und Rihl-Prag: Ex peri
mentelle Untersuchungen über die Beein
flussung derKreislauforgane und derAtmung
durch das Salvarsan.
In Bezug auf die Kreislauforgane ist Hyperideal ungefähr
90 mal s_ogiftig als Saivarsan, Ideal steht in der llitte zwi
schen beiden. Bei alkalischer Lösung tritt die Drucksenkung
langsamer ein als bei saurer. Fiir die Drucksenkung ist nicht
das Herz verantwortlich zu machen, da noch bei ganz mini
malem Druck nnniittelbar vor dem Tode Abkleminung der
Aorta eine erhebliche Drucksteigerung zur Folge hat, son
dern im wesentlichen eine zentrale bedingte Wirkung aufden
Gefässtontis. Die reflektorische Erregbarkeit erlischt nämlich
früher. während die periphere bis in die letzten Momente des
lebenden Tieres erhalten bleibt. Die Kreislaufwirkung ist dem
nach im wesentlichen eine Arsenwirkung, wie sie schon P i s to-

'

rius fiir die arsenige Säure hat zeigen können.

Diskussion: Herr Hering: Es wäre interessant, ob
der verschiedenen organotropen auch eine ditferente spiril
lotrope Wirkung der Präparate entspricht. Adrenalin erhöht
den paralytischen Druck nacii Salvarsaninjektion auffallender
weise nicht.

Herr Schreiber-Magdeburg konstatiert, das Hyperidenl
nicht giftiger ist als Salvarsan.
Herr Nicolai- Berlin hat gemeinsam mit Reh fisch in
Königsberg bereits die Blutdrucksenknng nach Salvarsan
injektion demonstriert und schon damals aus dem Mangel jeg
licher Aenderung im Elektrokardiogramm das Ausbleiben
einer direkten Herzschädiguiig erschlossen.
Herr Ben ario-Frankfurt a. M. kann auch gar keinen

gnäerschied
in der Wirkung von Salvarsan und Hyperideal

n en.
Herr Rihl-Prag: Zur Vermeidung von Missverständnissen
stellt B. fest, dass sich in den Versuchen die Giftigkeit ledig
lich auf das Verhalten des Blutdruckes bezieht.
Herr Mjagnus-Levy-Berlin: Ueber die Haferkiir
b_'ei Diabetes.
Vortr. hat zur Entscheidung der Frage, ob die günstigen
Erfolge der Haferkuren bei Diabetikern auf besonderen Eigen
schaften der Haferstärke oder auf dem Vorhandensein eines
besonderen Stoffes beruhe, in minutiös exakt angelegten, lan
gen Reihen Parnllelversuche mit Hafen inlt reiner Hafer
stärke und mit einer konzentrierten Hafergrlitze angestellt,
in der ein etwa wirksamer hypothetischer Stoff hatte ange
reichert sein müssen. Die Versuche sprechen nun nicht für
letzteren, da in diesem [falle die Verwertung hätte eine bes
sere seiu müssen. Das war aber nicht nachzuweisen. Anderer
seits lieferten die Versuche mit reiner Haferstärke im wesent
lichen die gleichen günstigen Ergebnisse wie die gewöhnliche
Haferkost. Damit ist durch direkte Versuche am zuckerkran
ken Menschen erwiesen, dass die Haferstärke sich tatsächlich
anders verhalt als andere Stärkearteir. Die Haferkur ist nach
verschiedenen Richtungen hin eines Ausbaues fähig und kann,
in geeigneter Weise angewandt. zur Erleichterung des Loses
vieler Diabetiker fiihren.
Diskussion: Herr Biirker-Tiibingen: Gegen B.s im
vorigen Jahre entwickelte Narkosetheorie, ein Narkotikuni
wirkte um so stärker, je mehr Sauerstoff es unter bestimmten
Umständen entzieht, hat ll

l i n kows ki ins Feld geführt, dass
‘Traubenzucker bei der Hydrolyse Sauerstoff wegnehme, und
dennoch werde es niemand ein Narkotikum nennen. Nun hat
Traubenzucker nach weiteren Untersuchungen B.s bei alka
lischer Reaktion keinen Sauerstoff weggenommen, dagegen
unter dem Eintlusse von Hafer und Plilorhidzin 64 pZt. Ver
wendet man nun statt Hafer ein Extrakt derselben. so wird
die Traubenzuckeroxydation fast ganz gehemmt. Das müsste
vom Praktiker zu Versuchen herangezogen werden.
Herr B l n m-Strassburg: Man kann mit gewöhnlichem
Weizenmehl in den meisten Fällen dieselbe Wirkung erzielen
wie mit Hafermehl, besonders bei leiciiten Diabetikern. Die
grösste Rolle bei der Haferkur s ielt die Abwesenheit von
tierischem Eiweiss, speziell von leisch, ein zweites Moment
ist die eingeschobene Hungerkur. die sehr schnell zur Ent
zuckeriing führt, eine spezifische Haferwirkung besteht jeden
falls nicht.
Herr G r u n d - Halle: Gemeinsam niit Herrn B a u m
garten angestellte Versuche decken sich im wesentlichen
mit den Befunden von Herrn M a g n u s - L e v y. Bei Zugabe
zu gewöhnlicher Kost lässt sich zwischen Gersten- und Hafer
mehl kein Unterschied finden. Weizenstarke bleibt in der
Wirkung hinter Haferstitrke zurück. Bei isolierten Verfütte
rungen der übrigen Bestandteile des Hafers lassen sich keine
sicheien Wirkungen erzielen.
Herr M oh r-Haile: Die Klotz schen Versuche werden am
besten zur Klärung hierher gehöriger Fragen nicht herange
zogen, denn die Leberverfettung ist ein komplizierter Prozess
von fettiger Degeneration und lnfiltration. Die Haferstärke
wirkt wie jedes andere Kohlehydrat.
Herr Falta-“Fien: Die Wirkung des Hafers besteht
nicht nur darin, dass verhältnismässig wenig Zucker bei den
zahlreich zugeführten Kohlehydraien ausgeschieden wird, son
dern auch in dem Hernntergehen der Azidosis und der Ein
schränkung der Eiweisszcrsetzung, die sich nur durch Aus
nützung der Kohlehydrate als solcher erklttren lasst. Die Er
folge der Haferkur sind nur auf eine spezifische Wirkung
des Haters zurückzuführen, die Eiweissbeschrttnkung allein
ist jedenfalls nicht das massgebende, denn die Wirkung bleibt
auch bei Zulagen grosser Roboratmengen bestehen, Bin ms
Befunde können wir nicht bestätigen.
Herr H i s-Berlin: Es scheint, dass sowohl die Haferstärke
als auch die übrigen Bestandteile des Hafers bei der Wirkung
in Betracht kommen.
Herr Boru ttau-Berlin: Bei Durchströmung von Leber
oder Herz von pankreaslosen Tieren schwindet das Glykogen
ausserordentlich schnell, nach Zufügung von Pankreasextrakt
zur Durchströniungsfliissigkeit wird der Glykogenverlust viel
geringer, ja die Leber kann sich dann sogar mit Glykogen
anreichern. Aehnlicli wirkt Zusatz von l-Iaferextrakt.
Herr Lii thj e- Kiel= Ueber die gute Wirkung der Hafer
kost ist wohl jede Debatte überflüssig; man kann allerdings
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nnter gnten klinischen Bedingungen, genau so wie Blum
mit Buchweizen- oder Reismehl beinahe dieselbenWirkungen
erzielen, andererseits mit zulange protrahierter Haferkost
schaden. Die feste Umschreibung der für Haferkost geeigne
ten Fälle ist jedenfalls sehr schwer.
Herr Kaufmann - Bad Wildungen: Wichtig ist, dass
bei der Haferkost diegleichzeitige Darreichung anderer Kohle
hydrate schadet; man schaltet daher nach der Haferkost eine
Ruhepause von 2–3 Stunden ein, bis man andere Nahrungs
mittel verabreicht. - -
Herr M im kow s ki- Breslau macht auf die starke Was
serretention und Oedembildung bei der Haferkur aufmerksam.
Ad. Schmidt -Halle: Die Haferstärke wird nach unseren
bisherigen Kenntnissen nicht wie Zellulose teilweise vergärt,
sondern genau so restlos abgebaut wie die anderen Stärke
arten. Sowohl chemische Konstitution als Grösse der einzel
nen Stärkekörner sind dagegenverschieden,was auch bei der
verschiedenen Wertigkeit von Hafer und anderer Stärke
berücksichtigt werden muss.
Herr Zülzer -Berlin : Bei der Spezifität der Haferwirkung
lag e

s nahe, eine gleiche Wirkung des Haferextraktes und
des Pankreashormons anzunehmen, ersterer kann jedoch Adre
nalin nicht neutralisieren. -

Herr Weidenbaum-Neuenahr: Die Eiweissbeschränkung
scheint bei der Haferkur die Hauptsache zu sein, denn ersetzt
man hierbei das Pflanzeneiweiss durch Sanatogen, so geht
der Urinzucker nicht zurück.
Herr Magnus -Levy (Schlusswort): Eine Hormonwirkung
scheint bei der Haferkur nicht vorzuliegen. Mit G r und
stimmt M. überein, dass die Verwertung des Hafermehls nicht
immer gleich bleibt. Derartige Versuche, wie Blum, Grund

u
. a., hat M. ebenfalls angestellt und konnte in vielen Fällen

mit einer eiweissarmen, rein vegetabilischen Mehlkost quali
tativ Aehnliches wie mit der Hafernahrung erzielen, aber
niemals dasselbe. Es bestehen also unbedingt graduelle Unter
schiede.v. No or d en hat, seinerzeit die Indikationen für die
Haferkur mit Recht sehr vorsichtig gestellt, doch wird man
sie noch ausdehnen können. Die Gründe, die Herr Fall ta
gegen die Vergärung im Darme angeführt, auf die M. übri
gens nicht ausschliesslich die Erfolge der Haferkur zurück
führen wollte, scheinen Vortr. nicht stichhaltig zu sein.
von den Velden - Düsseldorf: Unter s u c h u ng ein
zu m Stoffaustausch zwis c h ein Blut und G e –

web e.

Akute Aenderungen der Gerinnungsgeschwindigkeit des
Blutes können durch Hereinziehung einer im Gewebe befind
lichen, also histogenen Komponente des Gerinnungsaktes her
vorgerufen werden, z. B

.

durch Uebersalzen des Blutes,
durch Aderlass, Gliederabschnürung, aber auch durch Kälte
(Eisblase, Chloräthylspray), besonders vom Nacken aus, in

geringem Grade durch Wärme. Ebenso gelingt es, durch
Anämisierung einer Schleimhautpartie mittels Adrenalin oder
durch Adstringentia wie Argent. nitric, Cupr. sulfur., Plumb.
acetic, Gerbsäure, Terpentinöl, also Mittel, denen man von
altersher einefernwirkende hämostyptischeWirkung zuschrieb,
nach wenigen Minuten eine universelle starke Erhöhung
der Gerinnungsfähigkeit des Blutes zu erzielen.
Herren Morawitz -Freiburg und Zahn - Freiburg:
Klinisches und Experimentell es über Eis e n -

th e rapie.
Bei 60 Fällen von Chlorose mit typischem Chlorosebefund
ohne Verminderung des Blutfarbstoffs liessen sich mit Eisen
sehr günstige Resultate erzielen. Die Oligochromämie steht
also nicht im Zentrum des Krankheitsbildes, sondern ist nur
Symptom. Bei durch Aderlass anämisierten Kaninchen wurde

in der Regenerationsperiode kein wesentlicher Unterschied im
Blutbild mit oder ohne Eisendarreichung wahrgenommen. Die

v
. Noor den sche Reiztheorie der Eisenwirkung besteht dem

nach nicht zu Recht.

Diskussion: Herr Schmincke - Bad Elster-Rapallo:
Mittels des von Sch. modifizierten Hämatokriten liessen sich
bei Normalen ungefähr 50 Proz. Erythrozyten nachweisen,
bei Anämie unter 42 Proz. Nach Eisendarreichung stieg bei
einemTeil der Patienten das Mass der roten Blutkörperchen.
Herr Gerhardt -Basel hält die Fälle von Morawitz
nicht für wirkliche Chlorosen, der Erfolg der Eisentherapie
beweist e

s jedenfalls nicht; Eisen hilft ja bei allen Zuständen,

z. B. Nephritis. Wie schon Sahli seinerzeit erwähnt, ver
stecken sich hinter solchen Pseudochlorosen häufig initiale
Tuberkulosen.
Herr Nenad ow i Ö. - Franzensbad hebt die auffallende
Besserung einer schweren Anämie in Franzensbad hervor.
Herr Morawitz (Schlusswort) hält daran fest, dass seine
Fälle echteChlorosen vorstellen.

- -- - -- T.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.
– H. o c h sc h in l n a c h richten.
St. Petersburg. Die kritische Lage der Hochschulen
dauert fort. In der medizinischen Hochschule für Frauen is

t

Prof. Dr. G. Chl opin (Hygiene) die nachgesuchte Entlas
sung genehmigt worden. Der Direktor dieser Hochschule, Prof.
Dr. S

.

Salaskin (physiolog. Chemie) ist unter Zuzählung
zum Ministerium seiner Aemter als Direktor und Professor
entsetzt worden. -

Der Priv.-Doz. Dr. L. M. Pusse p wurde vom Konseil
des Psycho - Neurologischen Institutes zum Professor für
Neuro-Chirurgie erwählt.
Dr. G. W. Fleischer habilitierte sich für das Fach
der Bakteriologie und Infektionskrankheiten an der militär.
medizinischen Akademie.
Moskau. Die Habilitierung Dr. N. A. Wyr in bows
für das Fach der Psychiatrie und Nervenkrankheiten hat
trotz ihrer Anerkennung durch die medizinische Fakultät,
höheren Orts keine Bestätigung gefunden. .

Warschau. Für das Katheder der Gynäkologie und
Geburtshilfe ist Priv.-Doz. Dr. N. K. Nejolow aus Kiewgewählt worden. -
Dorp at (Jurjew). An Stelle des vom Universitäts
Konseil gewählten Priv.-Doz. Dr. W. W.Tschirko wskij

is
t

Dr. Ljutkewitsch zum Professor der Ophthalmologieernannt worden.–Zarizyn. Der ärztliche Verein in Zarizyn hat be
schlossen die Vertreter der Tagespresse von den Vereins
sitzungen auszuschliessen.– Saratow. Prof. Dr. W. Rasumowski, d. z. Rektor
der Nikolai-Universität in Saratow feiert am 28. April c. das
"ise Jubiläum seiner wissenschaftlichen und Lehrtat1gKelt.– St. Petersb n rg. Der therapeutischen Fakultätsklinik
der medizinischen Hochschule für Frauen (Leiter: Prof. Dr.
M.Wolkow) ist eine testamentarische Dotation des verstor
benen Millionärs Kokarew im Betrage von R

.

500.000 zugewendet worden.– An Infekt i0n skrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 20. bis zum 26. März
1911309 Personen. Darunter a

n Typhus abdominalis 36, Typh.
exanth. 0

,

Febris recurrens 2
,

Pocken 17, Windpocken i9,
Masern 82, Scharlach 55, Diphtherie 59, akut. Magen-Darm
katarrh 0

,

an anderen Infektionskrankheiten 39.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe -tersburg betrug in der Woche vom 20. bis zum 26. März
761–55 Totgeborene +43 in der vorigen Woche nicht re
gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. 7

,

Typhus exauth. 0
,

Febris recurrens 0
,

Pocken 5
,

Masern 13, Scharlach 8
,

Diphtherie 13, Keuchhusten 6
,

krupöse Pneumonie 37, ka
tarrhalische Pneumonie 85, Erysipelas 7
,

Influenza. 8
,

Pyämie und Septicaemie 17, Febris puerperalis 0
,

Tuber
knlose der Lungen 130, Tuberkulose anderer Organe 26,
Dysenterie 1
,

Magen-Darmkatarrh 37, andere Magen- und
Darmerkrankungen 25, Alkoholismus 11,angeborene Schwäche54,Marasmus senilis 20, andere Todesursachen 251.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. P e. -

t er sb n rger Stadthospitälern betrug am27. März
1911 14151. Darunter Typhus abdominalis 166, Typhus
exanth. 9

,

Febris recurrens 5
,

Scharlach 281, Masern" 104,
Diphtherie 183,Pocken 102, Windpocken 7

,

Cho 1 e r a 0.

krupöse Pneumonie 117,Tuberkulose 797, Influenza 175, Ga
stroenteritis ak. 0

,

Erysipel 127, Keuchhusten 9
,

Hautkrank
heiten _252, Syphilis 804, venerische Krankheiten 357,
akute Erkrankungen 2490, chronische Krankheiten 2401, chi
rurgische Krankheiten 1786, Geisteskrankheiten 3465, gynä
kologische Krankheiten 345, Krankheiten desWochenbetts 52,
verschiedene andere Krankheiten 116, Dysenterie 1

, Lepra O
,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In St. Petersburg
Dr. Alex an der Luppi an. 2) In Perm Dr. K. FT e

t is sow. 3) In Shitomir Dr. D. Torgowetz. 4) InLajsk Dr. J. Fr.jas in owskij. 5) In Moskau - Dr.J. Komarewskij. 6
) In Zürich der bekannte Chi

rurg Prof. Dr. Krönlein. 7) In Freiburg i. B. Prof.
Dr. Manz, emer. Direktor der Augenklinik.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Ee
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 3. Mai 1911.

– Das verzeichnis der zur Besprechung zugeln angrenzen
Bücher findet sich auf Seite III des Umschlags. E
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Die Bekämpfung der Lepra in Estland.

Von

Dr. A. Kupffer.

Anstaltsarztam Leprosorium zu Kuda (Estland).

Die zweite internationale Leprakonferenz und der
St. Petersburger Januar-Kongress (1911) haben das In
teressefür die Leprafrage von neuem belebt, und Publi
kationen aus allen Teilen der Welt veranlasst. Es sei
daher auch mir gestattet in nachfolgendem einen kleinen
Beitrag zu dieser Frage zu liefern.
Die Bekämpfung der Lepra hat man, wie bekannt, zu

allen Zeiten in gleicher Weise durchzuführen gesucht.
Immer war es die Isolierung und Internierung möglichst

vieler Kranker, die in erster Linie in Betracht kam.
Verschieden war nur die Ausführung der Massnahmen

je nach den jeweiligen Verhältnissen und dem Geist
der Zeit, der sie diktierte. Ich übergehe die in früheren
Jahrhunderten angewandte Methode der vollständigen
Ausstossung der Aussätzigen aus der menschlichen Ge
Sellschaft unter gleichzeitiger Vernichtung ihrer bürger
lichen Rechte, welcher Massregel die noch heute beste
hende Leprapanik zuzuschreiben ist, und wende mich
der in der Neuzeit üblichen Bekämpfungsweise zu. Letz
tere unterscheidet sich darin von der Bekämpfungsart
anderer Infektionskrankheiten, dass gegen diese Krank
heit in vielen Ländern deshalb besonders rigoros vorge
gangen wird, weil die Aussicht vorhanden ist in abseh
barer Zeit das Land von der Seuche gänzlich zu befreien.
Derselbe Umstand veranlasst. Staaten und Kommunen
dieser auch in das Wirtschaftsleben so tief einschnei
denden Krankheit gegenüber grosse pekuniäre Opfer zu
bringen. Auch nach den heutigen Anschauungen gilt für
die Bekämpfung der Lepra als oberster Grundsatz die
Intern i e r u ng der Kranken. Die letztere muss in

der Weise durchgeführt sein, dass einerseits ein mög
lichst grosser Teil der Leprakranken des Landes durch
Ueberführung in eine blos diesem Zwecke dienende An
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stalt aus der Bevölkerung gänzlich herausgehoben ist
und andererseits die so Internierten so viel als möglich
die gewohnte Lebensweise fortführen können und weder
pekuniär noch wirtschaftlich Schaden erleiden. Der unter
der Bevölkerung zurückbleibende Rest der Leprösen

muss unter steter ärztlicher Beobachtung stehen und hat
sich möglichster Isolierung zu befleissigen, wozu die
Kranken durch besondere Vorschriften anzuhalten sind.

Diese Massnahmen allein werden jedoch nicht imstande
sein, die Lepra aus einem Lande völlig zu verdrängen.
Denn erstens ist e

s

nicht möglich alle Leprösen eines
Landes in genügender Weise zu isolieren und zweitens
helfen alle Gesetze und Verordnungen nichts, wenn sie
nicht zweckentsprechend eingehalten werden 0der nicht
eingehalten werden können, indem einerseits die Land
bevölkerung den Anordnungen kein Verständnis ent
gegen bringt und andererseits die Lebensverhältnisse der
Betroffenen eine Durchführung der sanitären Vorschriften
fast unmöglich macht. Es sind daher noch zwei wichtige
Bedingungen zu erfüllen, will man den Kampf mit der
Lepra erfolgreich führen: Es ist das eines Teils die
Hebung des Kultur niveaus des ganzen Volkes
und seine Belehrung und Schulung in sanitä
rer Beziehung und anderen Teils die energische
und über Jahre sich erstreckende Behandlung aller
Lepröser. -

Sehen wir nun zu, wie Estland diesen Forderungen
der Theorie in praxi gerecht geworden ist.

In den nachstehenden Ausführungen wird nur von den

in der Neuzeit ergriffenen Massnahmen zur Bekämpfung
der Lepra in Estland die Rede sein. Was im Mittel
alter in dieser Richtung geschehen ist, übergehe ich, da

es nur von historischem Interesse ist und sich besser
zugleich mit der Frage der Verbreitung der Lepra in

Estland abhandeln lässt, daher einer späteren Veröffent
lichung vorbehalten bleibt. Hier will ich nur erwähnen,
dass im Mittelalter Reval bekanntlich für seine Bürger
schaft ein gut eingerichtetes Leprosorium besass und
auf dem Lande wahrscheinlich bei jedem Ordensschloss
sich ein Spital befand, in dem nötigen Falles auch
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Lepröse isoliert von den anderen Pfleglingen interniert
werden konnten. Es verdient erwähnt zu werden, dass
im Mittelalter sowohl die eingewanderte als die ein
heimische Bevölkerung von der Lepra ergriffen war und
daher Stadt und Land, Schulter an Schulter gegen die
Seuche kämpften. In der Neuzeit ist das anders. Die
Lepra fand nach ihrer Einschleppung aus dem Inneren
des Reiches im Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst
auf dem flachen Lande Verbreitung und erst um die
Zeit als nach dem Beginn der Freizügigkeit die Städte
eine grosse Einwanderung vom Lande her erfuhren,
scheint die Krankheit aus der Bauerschaft importiert,
unter diesen vom Lande flammenden städtischen Elemen
ten sich ausgebreitet zu haben, ohne jedoch die besser
situierten Schichten der Stadtbevölkerung zu ergeifen.
Naturgemäss waren es nicht die Städte, sondern das
flache Land, welches in erster Linie Interesse an der
Einschränkung der Lepra hatte, da fast ausschliesslich
die zu den Landgemeinden verzeichneten Personen der
Seuche zum Opfer fielen; daher gehen auch die ersten
Massnahmen zur Bekämpfung der Lepra in der Neuzeit
von den Guts- resp. Gemeindeverwaltungen aus. So hören
wir, dass in dem 30 Werst von Reval entfernten Rasik,
wohl dem ältesten Lepraherde in Estland, schon vor
vielen Jahrzehnten die Isolierung der dortigen Leprösen
in einem alleinstehenden Hause vorgenommen worden
ist. In ähnlicher Weise mag man damals auch anderswo
vorgegangen sein. Jedenfalls habe ich in Erfahrung
bringen können, dass solches in späterer Zeit an ver
schiedenen Orten der Fall gewesen ist. Ein derartiges,
als Isolierhaus benutztes Gebäude habe ich vor 10 Jah
ren selbst zu besichtigen Gelegenheit gehabt. Da diese
Massnahmen zur Eindämmung der Lepra nicht genügen
konnten, so beschloss die Landesverwaltung zu Anfang
der 90-ziger Jahre dem in Livland gegründeten Ver
ein zur Bekämpfung der Lepra aus Landes
mitteln einen Jahresbeitrag von 1000 Rbl.
zu zahlen und für diese Summa eine grössere Anzahl
Lepröser aus Estland in den Anstalten des Vereins zu
internieren. In der Folge fanden daher in der Mitte der
90-ziger Jahre 24 Lepröse aus Estland in den livländischen
Leproserien Aufnahme. Aber auch diese Massregel konnte
noch nicht als hinreichend zur Einschränkung der Seuche
angesehen werden. Zudem machte die Ueberführung

der Kranken in ein anderes Gouvernement Schwierig
keiten. Jedenfalls stellte es sich bald als wünschens
wert heraus dieses Provisorium durch eine Massnahme

zu ersetzen, welche geeignet erschien die Leprafrage in
Estland definitiv zu regeln. Mitte der 90-ziger Jahre
beschloss daher der Estländische Landtag auf Initiative
des damaligen Ritterschaftshauptmanns, weiland O. Ba
ron Budberg-Wannamois, der für die Regelung der
Leprafrage stets ein reges Interesse hatte, das Verhält
nis zu der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in
Livland zu lösen, für Estland ein eigenes Lepr0
so rium in den Räumen der Land stelle Ku da
zu gründen, und in dieser Anstalt bis zu 60 zm
estländischen Landgemeinden verzeichnete Kranke auf
Kosten der Ritter- und Landschaft zu verpflegen. Da
mit war im Kampf gegen die Lepra ein grosser Schritt
vorwärts zu verzeichnen. Die Landschaft stellte ihre

Mittel in den Dienst der Leprafrage, welche dadurch in
Estland von privater Wohltätigkeit unabhängig gewor
den ist und seither über sicher garantierte Mittel
verfügt.

Um die Stärke des zu bekämpfenden Feindes annä
hernd kennen zu lernen, stellte die Landesverwaltung
vor Eröffnung der Anstalt im Jahre 1896 eine Umfrage
im Lande an nach den in Estland vorhandenen Lepra
kranken. Das Resultat dieses Schriftwechsels war, dass
eine Liste von 60. Gemeldeten zusammen gestellt wer
den konnte, von welchen sich jedoch in der Folge

---
9, Personen als nicht leprös erwiesen. Gegen Ende das
Jahres 1896 waren die Verhandlungen so weit gediehen,
dass man an die Einrichtung des Leprosoriums denken
konnte. Die Bestätigung war erfolgt, die Baulichkeiten
des früheren sogenannten Ritterschaftlichen Lehrersemi.

nars waren zum Empfange der Kranken eingerichtet
und für die Anstalt ein Arzt und entsprechendes Unter
personal engagiert. Am 16. Dezember 1896 langten die
bisher im livländischen Leprosorium zu Nennal inter.
nierten Kranken in Kuda an und einige Tage darauf
fand in Gegenwart des Wice-Gouverneurs sowie einer
Anzahl Gaste die feierliche Eröffnung der An
stalt durch den Ritterschaftshauptmann, Baron Bud
berg statt. Zu den aus Nennal übergeführten Kranken
hatten sich einige von den Bauergemeinden eingelieferte
gesellt, so dass zu Anfang des Jahres 1897 das Lepro
sorium 21 Insassen beherbergte. Bald darauf folgten
noch weitere Aufnahmen. Ein guter Anfang schien ge
macht, und man hoffte die Zahl der Internierten werde
nun schnell steigen. Das war jedoch nicht in erwünsch
ter Weise der Fall. Zwar wurden die durch Todesfälle
freigewordenen Plätze gleich wieder durch neueintretende
Kranke besetzt, jedoch viele als leprös bekannte Perso
nen zogen es vor in ihrer Heimat zu verbleiben. Die
Zahl der Internierten stieg infolge dessen bis zum Ende
des Jahres 1899 nicht höher als auf 26. Obgleich aus
den Revaler Armenhäusern eine Anzahl Kranker in das
Leprosorium übergeführt wurde, betrug die Zahl der
durchschnittlich täglich in der Anstalt Verpflegten nicht
mehr als 23. Wie anderwärts hatte man sich auch in
Estland in der Voraussetzung getäuscht, dass nach Er
öffnung des Leprosoriums die Leprösen des Landes sich
gern und in grosser Zahl in die Anstalt begeben wür
den. Es musste etwas geschehen um die Zahl der Auf
nahmen zu steigern, wollte man nicht auf einen genü
genden Erfolg der getroffenen Massnahmen verzichten.
Der damalige Anstaltsarzt wandte sich daher an die in
Estland auf dem Lande praktisierenden Aerzte mit der
Bitte um Angabe aller von ihnen beobachteten Fälle
von Lepra, um die nun namhaft gemachten Kranken
durch die Polizeichargen zum Eintritt in die Anstalt
auffordern zu können. Auch wurde im April 1900 ein
Rundschreiben an die Landgemeinden Estlands erlassen,
in welchem daran erinnert wurde, dass alle zu Land
gemeinden Estlands verzeichneten Leprösen unent
geltlich im Leprosorium Aufnahme fänden. Dieses
Schreiben sollte zugleich die Existenz des Leprosoriums
im Lande mehr bekannt machen und auch die Gemeinde
verwaltungen dazu bewegen die in den Gebieten vor
handenen Kranken der Anstalt zu überweisen. ZumTeil
infolge dieser Massnahmen stieg die Zahl der im Jahre
1900. Behandelten auf 46 und am 1. Januar 1901
waren in dem Leprosorium 40 Internierte vorhanden.
Obgleich ein guter Erfolg zu verzeichnen, war doch
immer ein zu kleiner Prozentsatz der in Estland rubri
zierten Leprafälle isoliert. Zudem fehlte die Möglich
keit einen Ueberblick über die Verbreitung der Lepra
in Estland zu gewinnen, denn es war bisher noch nicht
gelungen ein in seinen Angaben zuverlässiges Verzeichnis
aller in Estland beobachterer Fälle von Lepra zu ver
fertigen und über den Verbleib früher gemeldeter Kran
ker genaue Auskünfte zu erhalten. Bei dem Mangel an
Sanitätsärzten auf dem Lande fehlte es an einer Amts
person, welche eine dahin zielende Tätigkeit zu ent
falten imstande gewesen wäre und zugleich in direkte
Beziehungen zu den Leprakranken treten sowie eine
systematische Forschungsarbeit hätte ausüben können.
Der Anstaltsarzt des Leprosoriums hatte nur die Mög
lichkeit durch einen Schriftenwechsel diese Sache zu be
treiben, woher die Resultate seiner Nachforschungen
ungenaue blieben. Es musste aus all dem der Schluss
gezogen werden, dass die Leprafrage in Estland nur

-
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gute Fortschritte machen konnte, wenn sich Jemand
dieser Sache speziell annahm.

So stand die beregte Angelegenheit als ich im Fe
bruar 1901 das Amt des Anstaltarztes am Leprosorium
zu Kuda übernahm. Nachdem ich mich mit den obwal

tenden Verhältnissen vertraut gemacht, gewann ich die

Ueberzeugung, dass für Estland die Anstellung
eines Lepraarztes nach uorwegischem
Muster zu empfehlen wäre, welcher neben der Er
forschung der Verbreitung der Seuche im Lande die

Organisation der Bekämpfung der Lepra in die Hand
zu nehmen’ hätte. Ich wandte mich daher im Mai des
selben Jahres mit einem Schreiben an -das Kuratorium
der Anstalt und stellte einen diesbezüglichen Antrag,

welcher in verkürzter Form etwa wie folgt lautet:
In meiner Eigenschaft als leitender Arzt des Lepro
soriums halte ich es für meine Pflicht dem Kuratorium
dieser Anstalt ein Projekt zur Regelung der Leprafrage
in Estland vorzulegen und daran die Bitte zu knüpfen

dieses Projekt bald möglichst durchführen zu wollen.
Meinem Vorschlag muss ich folgendes vorausschicken:
Laut einer von mir im März 1901 gemachten Zusammen
stellung sind zur Zeit in Estland 144 Lepröse nament

lich bekannt. Gestorben sind von diesen 41. Da jedoch
über eine Anzahl von Leprösen keine weiteren Nach
richten vorliegen, sich andererseits unter den auf der

Liste angeführten Leprösen auch solche befinden, die im
Anfang des 19. Jahrhunderts geboren sind, vermutlich
also nicht mehr leben, muss wohl angenommen werden,

dass mehr Lepröse gestorben sind, als das Verzeichnis

angibt. Demnach hat man nach der obigen Zusammen

stellung mit etwa 90 lebenden Leprösen zu rechnen.

Isoliert sind in Kuda zirka 35, somit ein Drittel aller
Leprösen, was ein Abnehmen der Seuche zur Folge

haben muss, wie man in Norwegen beobachtet hat. Nach

den Erfahrungen an anderen Orten und nicht zum

wenigsten in Livland muss man jedoch annehmen, dass
sich in Estland bei genaueren Nachforschungen eine An

zahl zur Zeit unbekannter Lepröser auffinden liesse. Es
wäre daher als erwünscht zu bezeichnen sämtliche Be

wohner des Gouvernements auf Lepra zu untersuchen.
Doch liese sich das kaum ausführen. Man muss sich

daher darauf beschränken die Hauptherde der Lepra
aufzudecken und möglichst viele noch unbekannte Lepröse

aufzufinden, sowie die Isolierung der Leprösen, sei es

in der Anstalt sei es zu Hause zu bewerkstelligen.
Die bisher gemachten Versuche sich über die Lepra
frage zu instrnieren haben aus begreiüichen Gründen zu

Resultaten geführt, die nur eine Schätzung der Anzahl
der in Estland vorhandenen Leprösen gestatten, zu dem
darüber wie die Kranken leben, warum sie nicht in die
Anstalt übergeführt werden, welche Stadien der Krank
heit sie repräsentieren, keine oder nur lückenhafte und
ungenaue Angaben machen.

Hieraus glaube ich den Schluss ziehen zu müssen,
dass eine zweckmässige, alle oben angeführten Punkte
berücksichtigende, dabei nicht zu kostspielige Erforschung
der Lepra in Estland sehr erwünscht wäre und dass
eine solche nur durch einen Arzt ausgeführt werden
kann, der persönlich die Zählung, Rubrizierung und Re
gistrierung ausführt und gleichzeitig als Hauptzweck
seiner Tätigkeit die Isolierung der Kranken resp. ihre
Ueberfiihrnng in die Landes-Lepraanstalt in die Wege
leitet. Die Anstellung eines, solche Funktionen überneh
menden, Arztes erscheint somit für Estland als sehr
wünschenswert. Ich erlaube mir daher den Vorschlag
das Amt des Estländischen Lepraarztes, wie ich das
oben ausgeführt habe, mit dem Amt des leitenden
Arztes des Leprosoriums Kuda zu vereinigen, da das
Vorgehen gegen die Leprösen auf diese Weise an Ein
heitlichkeit sehr gewöune.
Die Landesverwaltung ging auf meine Propositicnen

ein und schon im Juli desselben Jahres wurde ich als
sogenannter Lepraarzt fiir Estland angestellt und mit
den nötigen Mitteln ausgerüstet. Gleichzeitig wandte sich
der Herr Ritterschaftshauptinann, Baron Budberg, mit
einem Schreiben an den Herrn Gouverneur von
Estland, teilte ihm meine Ernennung zum Lepraarzt
mit und machte ihn mit den Funktionen dieses neuen
Postens bekannt. Auch übermittelte er ihm das für Est
land ausgearbeitete Projekt für eine verbindliche Ver
ordnung betreffend die Bekämpfung der Lepra im Gou
vernement und suchte nin Unterstützung des Lepraarztes
seitens der Gouvernementsautoritäten nach. Insbesondere
wies das Gesuch darauf hin, dass ein Erlass einer Ver
ordnung betreffend die Isolierung und Kontrolle der
Leprösen seitens der Gouvernementsobrigkeit sehr er

wünscht wäre und die Frage sehr fördern würde.

Sr. Exzellenz der Herr Gouverneur zeigte weitgehen
des Entgegenkommen und erliess im August 1901 dar

auf hin nahestehendes Zirkular an die Kreis
Polizeichefs den Revalschen Polizeimeister, die Bauer

Kommissäre und die Kreis- und Stadtärzte: „Durch die
von mir bestätigte Verfügung des Estländischen Ritter
schaftlichen Ausschusses ist der Arzt Kupffer unab
hängig von der ihm übertragenen Verwaltung des Kuda
schen Leprosoriums mit der eingehenden Erforschung
aller Fälle von Erkrankung an der Lepra im Gouv. Est
land betraut worden und zugleich mit der Ergreifung
entsprechender Massregeln zur Absonderung der Leprösen
und mit der ärztlichen Aufsicht über dieselben. Infolge
dessen bitte ich, dem das Kudasche Leprosorium ver

waltenden Arzt bei Erfüllung der ihm auferlegten Ver
pflichtungen die gesetzliche Beihilfe zu gewähren und

gleichzeitig auch die Anordnung zu treffen, dass die Ge

meindebeamten ihm im Falle der Notwendigkeit nach
Möglichkeit Hilfe gewähren. Hierbei halte ich es für
nötig folgende Hinweise zu erteilen:
1) Ueber jeden der Polizei oder den Gemeindebeamten
zur Kenntnis gelangenden Erkrankungsfall an der Lepra
ist es unabhängig von dem Bericht an die Medizinal
Abteilung notwendig, unverzüglich auch dem Arzt des
Kudaschen Leprosoriums Meldung zu machen.

2) Bei der Entdeckung eines Falles der Erkrankung
an Lepra ist es notwendig, die Kranken ‘zum freiwilligen
Eintritt in das Leprosorium in Kuda bei kostenlosem
Unterhalt zu überreden; im Fall der Unmöglichkeit, den
Kranken im Leprosorium unterzubringen, sind nach Wei
suug des Arztes Massnahmen zu treffen, um den Krau
ken zu Hause von den Gesunden zu isolieren und ihn

nach Möglichkeit unter ärztliche Aufsicht zu stellen.

3) Es sind durch die Kreis- und Stadtärzte periodi
sche Besichtigungen der zu Hause isolierten Leprösen
vorzunehmen, wobei auch die anderen Personen der

ärztlichen Besichtigung zu unterziehen sind, die in dem

selben Hause wohnen; auch sind die in den Hcspitisilern

Verdächtigen einer ärztlichen Besichtigung zu unter

ziehen.

4) In jedem Fall der Aenderung des Wohnortes des
Kranken ist der Polizei des Ortes des neuen Wohn
sitzes des Kranken Meldung zu machen und zugleich
dem Arzt des Leprosoriums zur Ergreifung der not
wendigen ltlassregeln zur Isolierung und Beschaffung der

ärztlichen Aufsicht.

5) Streng ist darauf zu achten dass in keinem Fall
arme Leprose der Reihe nach bei verschiedenen Gliedern

der‘ Bauergemeinden unterhalten werden und dass solche

Arme unverzüglich in das Kudasche Leprosorium über

geführt werden; falls dieses nicht möglich sein sollte ist

der Kranke auf Rechnung der Gemeinde von den Ge
sunden getrennt zu halten.

6) Zu wachen ist darüber, dass die Räume, wo Lepröse

gewohnt haben, sowie alle Gegenstände, die mit den

Kranken in Berührung gekommen sind, nach Weisung
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des Arztes sorgfältiger Reinigung und Desinfizierung - tritt in die Anstalt zu bewegen; die Willigen aber soll.
unterzogen werden“.
Nachdem mir so in dankenswerter Weise der Weg
geebnet, konnte ich an meine Aufgabe als Lepra-Arzt
herantreten, welche in folgendem bestand:
1) Die Verbreitung der Lepra in Estland zu erfor
schen und den weiteren Verlauf der Epidemie zu beob
achten.

2) Dafür Sorge zu tragen, dass möglichst viele Lepra
kranke sich in der Anstalt aufnehmen lassen und die
inmitten der Bevölkerung bleibenden Kranken sich nach
Möglichkeit isolieren.
"3) Alle auf Lepra Verdächtigen zu untersuchen, die
Leprösen nach dem Grade der Gefährlichkeit für die
Umgebung zu klassifizieren und dem entsprechend zu
beraten.

4) Ueber die gemachten Erfahrungen und Beobach
tungen gehörigen Orts zu berichten.
5) Bei jeder Gelegenheit und auf jede Weise die
Kenntnisse über die Ansteckungsgefahr bei Lepra sowie
über die Schutzmaasnahmen gegen diese Seuche unter
der Bevölkerung zu verbreiten.
Die vorzunehmende Enquête suchte ich durch nach
stehende Vorarbeiten zu fördern.
Zunächst korrigierte ich unter gütiger Mithilfe seitens
der Medizinal-Behörde und Polizei die Lepra-Liste und
vervollständigte dieselbe.
Sodann zog ich Erkundigungen über den Verbleib und
den Zustand von vielen in früheren Jahren gemeldeten
Leprösen ein. Dabei verwertete ich auch die mir zu
gänglichen dieses Thema behandelnden Doktorschriften
und das Register Livländischer Lepröser, sowie Privat
notizen estländischer Kollegen. Aus den mir zufliessen
den Angaben liess sich ein genaues Verzeichnis, wenn
ich so sagen darf, eine Urliste der bisher beobachteten
Leprösen herstellen, welche 65 Lebende und 62. Gestor
bene aufwies. Sodann orientierte ich mich über die
geographische Lage der Armenhäuser, als den mutmass
lichen Brutstätten der Lepra. Auch forderte ich durch
ein Rundschreiben die Gemeindeverwaltungen der Bauer
gemeinden in Gegenden, die früher Lepröse beherbergt
hatten oder wo solche noch lebten, auf, mir anzugeben,
ob und wo lepraverdächtige Personen in der Gemeinde
vorhanden seien. Schliesslich fertigte ich mir eine Karte
von Estland an, auf der alle bisher bekannt geworde
nen Leprafälle an ihren Wohnorten verzeichnet wurden.
Meine Forschungstouren begann ich dann nach folgen

dem System: Zunächst suchte ich in den verschiedenen
Gegenden des Landes die ausserhalb der Anstalt leben
den Leprösen auf, verhandelte mit ihnen wegen Auf
nahme ins Leprosorium, besichtigte die Miteinwohner
sowie verdächtige Nachbarn. Auch wandte ich mich
den Verwandten der augenblicklich internierten und den
jenigen der verstorbenen Leprösen zu und suchte unter
ihnen nach Erkrankten. Ueberall erkundigte ich mich
nach lepraverdächtigen Personen und untersuchte solche,
sowie auch die Armenhäusler und die von den Gemein

den Unterstützten, besichtigte die mit Hautausschlägen
und Geschwüren Behafteten und diejenigen, welche Läh
mungserscheinungen darboten. In den grösseren Lepra
herden untersuchte ich auch die Schulkinder und stellte
Massenuntersuchungen an, die sich in dem Hauptherde
Estlands auf 700 Menschen erstreckten. Jeder gefun
dene Fall führte mir neues Material zur Untersuchung
zu, und wurde weiter verfolgt. Bei jeder Gelegenheit
suchte ich die Bevölkerung über das Wesen der Lepra
und ihre infektiösen Eigenschaften aufzuklären und mit
der Symptomatologie bekannt zu machen. Wo ich nicht
genug Anhaltspunkte hatte, hielt ich freie Ambulanzen
ab. Den Gemeinden wurde die Pflicht auferlegt auf die,
den sanitären Verordnungen sich Widersetzenden einen
moralischen Druck auszuüben und sie dadurch zum Ein

ten nicht verbittert, oder durch Schädigung in pekuniä.
rer oder rechtlicher Beziehung beeinträchtigt werden,
Auch darauf wurde gedrungen, dass zwar jedem Lepr.
sen so viel Zeit gegönnt werde seine Geschäfte zu ord.
nen, dass aber dann unter allen Umständen der von
Kranken selbst festgesetzte Eintrittstermin einzuhalten
wäre. In manchen Fällen gelang es gleich wirksame
Isolierungsmassnahmen vorzunehmen. So wurden 2 leicht
Erkrankte in dem alten Armenhause isoliert, während
im neuen Armenhause nur vom Arzt Besichtigte und
als nichtleprös Befundene Aufnahme fanden. Sehr unter.
stützt wurde ich beim Auffinden der Kranken durch
die Polizei und Gemeindeverwaltungen, deren Hilfe mir
zugesagt war.
Was nun die Aufnahme anbelangt, welche ich in Aus
übung meiner oben geschilderten Tätigkeit bei der Land
bevölkerung fand, so muss sie als eine fast ausnahms.
los freundliche bezeichnet werden, und niemals hat es
zu meinem Schutze des Eingreifens der Polizeiorgane
bedurft. Vielfach dankten die Leute für meine Unter.
suchungen und Auseinandersetzungen, da sie nun doch
wüssten, vor wem und wie sie sich zu hüten hätten.
Die Leute unterzogen sich willig der Besichtigung und
machten mich öfters ihrerseits auf Verdächtige auf.
merksam.

Da, wie gesagt, die Bevölkerung und Behörden in glei.
cher Weise. Entgegenkommen zeigten, so gelang es bald,
nicht nur die gewünschten Auskünfte zu erhalten, und
die bereits verzeichneten Leprösen zu besichtigen, son
dern auch eine Anzahl bisher unbekannter Krankheits
fälle zu entdecken und im Laufe eines halben Jahres
Ohne Zwangsmassnahmen die Ueberführung von 20 Le
prösen zu bewerkstelligen. Iu oben geschilderter Weise
habe ich meine Tätigkeit als Lepraarzt fortgesetzt und
glaube wohl behaupten zu dürfen, dass die Bevölkerwg
Verständnis und Vertrauen gewonnen hat. Anders kann
ich mir den Umstand nicht erklären, dass jährlich eine
grosse Anzahl Lepröser zur Aufnahme kommt.
Unterdessen hatte das Jahr 1902 uns neue und wir
kungsvolle Hilfsmittel im Kampfe gegen die Lepra in
die Hand gegeben. Das Medizinal- Departement
erliess am 24. April 1902 folgen les Zirkulär über das
administrative Verfahren mit Leprösen: „An das Mini
sterium des Innern sind wiederholt von den Gouverneuren
Anfragen gelangt, ob der Aussatz (Lepra) zu den an
steckenden Krankheiten zu rechnen sei und ob die Aus
sätzigen einer unfreiwilligen Isolierung unterworfen wer
den können. Infolge dessen ist die Frage der Ansteckung
des Aussatzes im Medizinalrat geprüft worden, welcher
mittelst das vom Herrn Gehilfen des Ministers des Innern
bestätigten Journals vom 26. März c. sub. Nr. 206 er
kannt hat, dass, da die Ansteckung gewisser Formen
des Aussatzes bisher auf wissenschaftlichem Wege nicht
widerlegt ist, auf Aussätzige, die an solchen Formen
der Krankheit leiden, die auf Verhütung der Verbrei
tung ansteckender Krankheiten bezüglichen Gesetzesbe
Stimmungen anwendbar sind und zwar Swod. d. Rg.
Bd. XIII. Medizinalstatut, Band 11, Teil 1 allgemeine
Gouvernements-Verfassung, Bd.XI. Gewerbe-Statut, Bd. XI.
Gesetz über Anmietung ländlicher Arbeiter, Bd. XV.
Strafgesetzbuch.
Ferner hat der Medizinalrat mittelst des von Herrn
Gehilfen des Ministers des Innern bestätigten Journals
vom 9. April c. Nr. 242 erkannt, dass in Fällen der
Entdeckung von Aussatz bei Kranken bei Anordnung
weiterer Massnahmen zur Pflege der Kranken folgende
Regeln zu beobachten sind :
1) Im jeden Gouvernement, wo Fälle von Aussatz wahr
genommen werden, muss eine Kommission gebildet wer
den, deren Bestand dem Ermessen des Gouverneurs an
heimgegeben ist, zu welcher jedoch obligatorisch der
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Medizinal-Inspektor und mindestens zwei Aerzte gehören
müssen, die mit dem Aussatz bekannt sind, wobei es
Zur Verpflichtung

'
der Kommission, die sich bei ihrem

Verfahren nach gegenwärtiger Instruktion zu richten hat,
gehört, nicht nur den ansteckenden Chaialtter des Aus
satzes bei dem ermittelten Kranken zu bestimmen, son
dern auch dessen Lebensbedingungen und seine Ver
hältnisse aus dem Gesichtspunkt der Möglichkeit einer
Uebertragung des Aussatzes auf seine Umgebung und
die Zweckmässlgkeit seiner Isolierung zu Hause.
2) In Fällen, wo bei ansteckender Form des Aus
satzes die Umstände einer häuslichen Isolierung nach

Erlass als gesetzliche Basis für das Verfahren mit den
Leprösen vollkommen. Es gelang auch durch weitge
hendes Entgegenkommen seitens der Landesverwaltung
undinfolge der tatkräftigen Unterstützung der Medizinal
behörde das oben erwähnte Zirkular fiir die Provinz
nach ‘allen Richtungen hin‘ nutzbar zu machen und
schliesslich auch eine ständige sogenannte Gou
vernemeuts-Leprakommission einzusetzen‘. Die
ser Behörde, welche unter dem Präsidium des Gouver
neurs aus den Vertretern der in Frage kommenden
Standschaften, sowie den Medizinalbeamten und drei
Aerzten besteht, liegt die Entscheidung ailer, die Dia

dem Gutachten der Kommission die Umgebung nicht
gegen die Möglichkeit einer Ansteckung sichern, muss
eine Isolierung angewandt werden, welche den auf Mass
regeln zunVorbeugung der Verbreitung ansteckender
und infektiöser Krankheiten bezüglichen Gesetzen ent
spricht. -

'

3) Dem ärztlichen Personal des ‘Gouvernements wird
es zur Pflicht gemacht, alle zu Hause isolierten Aus
sätzigen zu überwachen und im Falle sie die angeord
neten Vorsichtsmassregeln nicht erfüllen hiervon unver

züglich der Kommission Anzeige zu machen.
4) Im Falle der Aussatz eines im Leprosorium be

findlichen Kranken vom Arzt dieses Asyls als seine An
stecknngsfähigkeit verloren habend erkannt werden sollte,
und ein solcher Kranker den Wunsch ausspräche, in die
Heimat zurückzukehren, so kann er, nach erfolgter Be
sichtigung durch die örtliche Kommission und mit deren
Genehmigung aus dem Leprosorium entlassen werden.

5) Ein Kranker mit ansteckender Form des Aussatzes,
der sich" im Leprosorium befindet, kann mit Genehmi

gung der Kommission auf deren Verfügung erabgegeben
worden, aus dem Asyl entlassen nnd der Pflege seiner
Verwandten übergeben werden, wenn diese den Nach
weis führen, dass die Vermögensverhältnisse des Kranken,
oder ihre eigenen solche sind, dass der Kranke zu Hause
isoliert werden kann„ unter Beobachtung aller Vorsichts
massregeln, die von einer häuslichen Isolierung zu ver

langen sind.

6) Die Regeln ‘für häusliche Isolierung Aussätzigei‘
werden von der örtlichen Medizinalabteilung aufgestellt
und der Kommission zur Kenntnis gebracht.
7) Beim Transport von Aussatzigen muss das Zirkular
des Ministeriums des Innern vom "20. Februar 1900
Nr. 307 beobachtet werden“. v i

Durch diesen Erlass war nach verschiedenen Rich
tungen hlu ein ‘Fortschritt in der Leprafrage zu ver

zeichnen. Erstens war die Lepra dadurch offiziell als
ansteckende Krankheit auerkannt. Zweitens konnte in
folgedessen die Isolierung aller, ärztlicherseits als an

steckend bezeichneten Leprafalle, verlangt und im Falle
ungenügender häuslicher Isolierung die Internierung in
einer Anstalt durchgesetzt werden‘. Drittens war es
nun erlaubt sogenannte latent gewordene Fälle, d. h.
Kranke, die keine Zeichen des Leidens ‘mehr darboten
aus der Anstalt ‘zu entlassen, und ‘sie unter fortge
setzter ärztlicher Kontrolle inmitten der Bevölkerung
wohnen zu lassen. Viertens war jeder Provinz die Mög
lichkeit geboten sich eine Behörde zu schaffen, welche
sich speziell mit allen, die Lepra betreffenden Fragen
zu befassen hat. Wenn auch durch diese Regierungs
massregel kein Gesetz über zwangsweise Internierung
aller Lepröser dekretiert war, so war es doch klar,
dass eine strenge Handhabung der betreffenden Zirku
lärvorschriften in den meisten Fällen einer unfreiwilligen
Internierung aller schweren Leprafiille im Efiekt gleich
kommen musste, da die häusliche Isolierung in den länd
lichen Verhältnissen wohl nur selten vom sanitätspoli
zeilichen Standpunkte als eine genügende bezeichnet
werden konnte. In Estland, wo nach dieser Richtung
hin schon vieles zu Wege gebracht war, genügte dieser

gnose, Isolierung und Internierung von Leprösen be
treffenden Fragen ob. Die Gouvernements-Leprakom
mission tritt in Estland nur dann zusammen, wenn es
sich darum handelt zweifelhafte Leprafälle zu begut
achten, gegen sich Widersetzende vorzugehen und über
Personen zu verfügen, die zu fremden Gouvernements
verzeichnet sind. Da man in Estland bestrebt ist, die

Leprösen so viel als möglich zu freiwilligem Eintrittin
die Anstalt zu bewegen, so hat die Gouvernements
Lepra-Kommission bisher fast nur dann funktionieren

müssen, wenn es sich um solche Lepröse handelte, mit

welchen infolge ihrer Zugehörigkeit zu anderen Gouver
nements nicht nach dem, für Estland gültigen S stem
verfahren werden konnte. Namentlich macht es Sc wie

rigkeiten die Mittel für den Transport solcher Kranke,
in die Anstalten zu beschaffen, da für diese Zwecke
‚durchaus nicht überall, so wie in Estland von der Land

schaftskasse Mittel ausgeworfen sind." Die Gouverne
ments-Leprakommission muss sich daher in solchen

Fällen, sich stützend auf die gesetzlichen Bestimmungen
über die Verpflichtungen der Kommunen, am Kampfe
gegen die Epidemien Teil zu nehmen, an die betreffenden
Verwaltungsbehörden ‘wenden und sie zur Bestreitung
der Unkosten veranlassen. Die Berechtigung zu dieser

Forderung erhellt aus einer Senatsentschei
dung vom 26. Februar sub 1968: inder gesagtist‚
1) dass nach Aufhebung der gegenseitigen Haftpflicht
durch das Gesetz vom 12. März 1903, die Befreiung der

‘Gemeinden von der Bezahlung der Kurkosten für ihre

insolventen Gemeindeglieder nicht als gerechtfertigt er

scheint;

2) dass die Aufhebung der Haftpflicht nur auf die inne

ren Gouvernemeuts sich bezieht, in welchen sie durch
das Gesetz vom 19. Februar eingeführt wurde;

3) dass in den Ostseeprovinzen die Gemeinden zur

Versorgung ihrer Waisen, minderjährigen, arbeitsunfä
higen und kranken Gemeindeglieder durch das zu Recht

bestehende Gesetz vom ll. Juni 1866 verpflichtet sind.
(Landgemeindeordnung ä 20).
War durch alle diese Massnahmen die Leprafrage in
Estland auch ihrer Lösung um ein Bedeutendes näher
gebracht, so machte sich doch der Mangel an Sanitäts

arzten in der Leprafrage sehr geltend. Es zeigte sich
bald, dass der Lepraarzt durch die Privatärzte auf dem
Lande, welche zu den Gemeinden keine amtlichen Be

ziehungen hatten und welchen eine Tätigkeit im öflent
liehen Sanitatswesen nicht oblag, ‘nicht genügend unter

stützt werden konnte. Auch war die Arbeit sosehr"

gewachsen, dass auf die Dauer der Lepraarzt allein sie

nicht mehr bewältigen konnte. Es waren also Hilfs
kräfte nötig. Die bisher geübte Methode, die bei dem

Landvolk Anklang gefunden, musste fortgesetzt werden
können. Hatte man doch grundsätzlich von allen

Zwangsmassregeln absehend durch Belehrung und Beein

flussung das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen
gesucht. — Jeder Lepröse in Estland musste auch fer
nerhin sich mit einem Arzt beraten können, ehe er in
die Anstalt eintrat, und er musste sicher sein, dass, so

lange er sich nicht den ärztlichen Anordnungen wider

setzte, die vorhandenen strengen Massnahmen der Be
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hörden sich nicht gegen ihn richten würden. Bei der
steigenden Zahl der erforschten Leprafälle und der im
Leprosorium Internierten und dem damit verbundenen
Zuwachs an Arbeit in der Anstalt selbst und ausserhalb
derselben war die teilweise Ablösung des Lepraarztes
durch, im Sanitätswesen tätige Landärzte von grosser
Wichtigkeit. Die im Jahre 1905 infolge der Sani
tätsreform auf dem flachen Lande ins Leben tre
tende Institution der Bezirkssanitätsärzte oder wie sie

hier genannt werden, der Landschaftsärzte, kam
dem oben erwähnten Bedürfnis nach, indem gewisse

Funktionen des Lepraarztes auf die Landschaftsärzte
übergingen. Diesen Aerzten, welche als Schul- und
Armenärzte in steten Konnex mit dem Landvolk und
dessen Verwaltungsbehörden stehen, ist es nicht schwer
die nötige Kontrolle auszuüben. Mit dieser Massnahme,
welche als Schlussstein in der Reihe der zur Ausrot
tung der Lepra in Estland unternommenen Schritte an
zusehen ist, wurde das iu Estland übliche System ver
vollständigt, so dass es nun fast mit dem Norwegischen
übereinstimmt, welches bekanntlich so gute Resultate
gezeitigt hat, dass dort in 40 Jahren die Zahl der Lep
rösen um 80% zurückgegangen ist. -

In Estland hat sich ein feststehender Modus ausge
bildet, nach dem mit den Leprösen verfahren wird und
über "den ich noch einige Worte hier hinzufügen möchte.
Was zunächst das Bekanntwerden von neuen Fällen an -
belangt, so komen die meisten Kranken selbstverständ
lich durch Aerzte zur Anzeige. Aber auch dadurch
werden neue Fälle entdeckt, dass Behörden oder Privat
personen dem Lepraarzte Verdächtige zur Untersuchung
zuführen oder der Lepraarzt von sich aus nach den ihm
vorliegenden Hinweisen eine Gegend auf Lepra hin
durchforscht. In seltenen Fällen melden sich die Kranken
selbst. Jeder neuentdeckte Fall von Lepra wird der
Medizinalverwaltung und dem Lepraarzt angezeigt, der
sofort die nötigen Massregeln ergreift, um den Kranken

iu die Anstalt überzuführen. Nur in ganz leichten
Fällen verbleibt der Patient zu Hause und wird dort
einer Behandlung unterzogen. Fast immer lässt der
Patient sich zum Eintritt in die Anstalt überreden. Von
jedem in die Anstalt aufgenommenen Leprafall wird der
Medizinalverwaltung und der Gemeinde Anzeige ge
macht. Der Polizei wird sogleich gemeldet (lt. Zirkulär
vom 20. Februar 1900 sub. Nr. 307), wenn ein Lepra
kranker eigenmächtig die Anstalt verlassen hat. Ueber
Kranke, welchen die Erlaubnis erteilt worden längere
Zeit zu Hause zu leben, wird der Medizinal-Polizei und
Gemeindeverwaltung Mitteilung gemacht, unter Angabe
der Urlaubszeit. Der nach Ablauf des Urlaubs erfolgte
Eintritt in die Anstalt wird ebenfalls gemeldet. Die
Polizei- und Gemeindeverwaltung sorgt dafür, dass die
Kranken zur rechten Zeit wieder in die Anstalt zurück
kehren. Falls nötig, werden die auf Urlaub weilenden
Kranken von den Landschaftsärzten besichtigt. Ist ein
Leprakranker so weit genesen, dass e

r alle Symptome
verloren hat und für seine Umgebung ungefährlich ist,

S
o wird e
r

nach Hanse entlassen, muss sich jedoch öfters
einer Untersuchung unterziehen und steht zu diesem
Zwecke unter der Kontrolle des betreffenden Land
Schaftsarztes. Dieser Modus hat sich so bewährt. Na
türlich gibt es Fälle, bei denen aus wirtschaftlichen und
familiären Gründen die Aufnahme sich mehr oder we
niger verzögert. In letzten Jahre sind alle Neuent
deckten zur Aufnahme gekommen. Viel schwieriger is

t

e
s

die Kranken genügend lange in der Anstalt festzu
halten. Aus ökonomischen Gründen muss öfters längerer
Urlaub erteilt werden, obgleich der Kranke, wenn auch
gebessert, doch noch nicht ungefährlich ist. Allerdings
hat diese Methode zur Folge, dass ein Entweichen aus
der Antstalt nicht vorkommt.
Ich möchte nun das Leprosorium selbst einer

Besprechung unterziehen. Wie schon oben erwähnt, is
t

e
s in erster Linie für solche Lepröse gegründet, welche

zu estländischen Landgemeinden verzeichnet sind, die
hier auf Kosten der Landschaft verpflegt werden.
Städter, oder zu anderen Gouvernements angeschriebene
Personen können nur mit Erlaubnis der hiesigen Lan
desverwaltung gegen Zahlung Aufnahme finden. Den
aus Estland stammenden Kranken werden aus der An
staltskasse die Unkosten zur Herreise vergütet, um auch
die letzten eventuellen Hindernisse, die sich der Auf
nahme entgegen setzen könnten, zu beseitigen. Das Le
prosorium untersteht, als eine Landesanstalt, der Ver
waltung eines von Estländischen Landtage gewählten
Kuratoriums. Als Leiter in medizinischer, ökonomischer
und administrativer Hinsicht steht dem Leprosorium der
Anstaltsarzt vor, welcher bei der Anstalt lebt und spe
ziell für sie angestellt ist. Das Leprosorium ist nicht

in Räumen untergebracht, welche zu diesem Zweck er
baut sind, sondern wurde in den Gebäuden des früheren
Volksschullehrer-Seminars eingerichtet. Die Anstalt ist

in nächster Nähe eines Waldes belegen und umgeben
von den zum Leprosorium gehörigen Ländereien. Als
oberster Grundsatz in betreff der Leitung des Lepros0
riums gilt zwar die Abgeschlossenheit von der Aussen
welt, so dass die Anstalt so zu sagen eine Welt für
sich bildet. Jedoch darf diese Abgeschlossenheit nicht
eine Stagnation zur Folge haben und innerhalb der ge
steckten Grenzen sollen die Leprösen sich betätigen
können. Es muss Leben herrschen in einer solchen
Anstalt, welche nicht „ein Haus der Toten“ sein darf,
wie man früher sagte. Daraus ergibt sich, dass das
Leprosorium nicht nur Isolieranstalt, sondern auch Ar
beitshaus sein muss. Neben guter Kost und Pflege,
welche, vereint mit Arbeit im Freien den Stoffwechsel
hebt und die Heilungstendenz des Körpers steigert,
spielt hier die Behandlung eine wichtige Rolle, d

a
e
s

dem Leprösen vor allem um Heilung zu tun ist.
Im Hinblick auf die Gesunden muss das Leprosorium
daher in erster Linie zwar als Isolierhaus angesehen
werden, während e

s

vom Standpunkte der Leprösen

aus nach Möglichkeit eine Kuranstalt sein soll. Da
durch geht viel vom Abschreckenden und Trostlosen
verloren, welches Pflegeheime sonst zu kennzeichnen
pflegt. Die Panik schwindet. Entweichungen aus der
Anstalt kommen nicht mehr vor. Der Patient bleibt

in der Anstalt, weil e
r

sich davon überzeugt hat, dass

e
r nur hier sich so pflegen und behandeln kann, wie

sein Leiden es erfordert. Es ist wünschenswert, dass
möglichst viele Kranke, wenn auch nur auf kürzere
Zeit in die Anstalt eintreten, da sie sich hier S0 Ver
halten lernen, wie e

s

nach erfolgter Heimkehr im Hin
blick auf ihre gesunde Umgebung notwendig ist. Auch
werden sie über das Wesen ihres Leidens aufgeklärt,
und lernen die für sie geeignetste Behandlungsmethode
kennen. Stets muss darnach gestrebt werden, die
schwersten Fälle in die Anstalt aufzunehmen und latent
gewordene zu entlassen. Es ist nicht leicht in praxi
nach diesem Grundsatz zu handeln, d

a zwar vollständige
Krüppel gern eintreten, aber durchaus nicht immer sehr
gefährlich sind, auch so wie so mehr gemieden werden,
während oft gerade voll arbeitsfähige Lepröse sich im
Höhestadium der Krankheit befinden, und dadurch, dass
sie täglich mit vielen Personen in Berührung kommen,
besonders zur Infektion Veranlassung geben. Diese Lep
rösen überzuführen macht oft grosse Schwierigkeiten,
weil sie aus ökonomischen und familiären Gründen schwer
ihr Haus verlassen können, und die im einzelnen Falle
nötige Hilfe und Unterstützung nicht immer beschafft
werden kann. Um die Kranken möglichst wenig das
Drückende der Internierung empfinden zu lassen, und
zugleich die ihnen notwendige Motion zu beschaffen, ist

e
s erforderlich, sie in der Anstalt so viel als möglich in

-- - --- - -- -
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der ihnen gewohnten Weise zu beschäftigen unter Be
willigung einer, der Arbeitsleistung entsprechenden und
denveränderten Arbeitsbedingungen angepassten, Zah
lung. Selbstverständlich kann von den Kranken nur
für die Anstalt und nicht zum Verkauf gearbeitet wer
den. Durch eine derartige Erwerbsquelle wird eine
Unterstützung der Angehörigen der Leprösen durch letz
tereselbst ermöglicht. Auch dient den Kranken ihr Er
werbzur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse, die die
Anstalt nicht erfüllt, und gestattet ihnen, einen Spar
pfennigfürs Alter zurückzulegen, in der Hoffnung den
Lebensabendausserhalb der Anstalt verbringen zu dürfen.
Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass weder
gesundeHandwerker noch Dienstboten durch eine Be
schäftigung in der Anstalt der Infektionsgefahr ausge
setztwerden. Endlich ist es wünschenswert, dass die,
durchdie Kranken des Leprosoriums repräsentierte Ar
beitskraft, die sonst brach liegen würde, dem Lande
nichtverloren geht, sondern in einer Weise ausgenutzt
wird,welche dem Kranken das Bewusstsein gibt, auch
in der Anstalt weilend, ein nützliches Glied der mensch
lichenGesellschaft zu sein, und zugleich ihm die Ge-
nugtungewährt, durch seine Arbeit neue Werte zu
schaffen.Da im hiesigen Leprosorium sämtliche Dienst
leistungenvon den Kranken selbst ausgeführt werden,
sobedarf die Anstalt blos weniger gesunder Beamter,
die denVerkehr mit der Aussenwelt vermitteln. Abge

sehenvon den ständigen, bezahlten Posten für Haus-
arbeit und Viehwirtschaft werden die Kranken für
Stückarbeitbezahlt, oder erhalten. Tagelohn.
Ausser dem Kochen und Wascheu sind die Frauen

mit der Pflege der Siechen, mit Spinnen, Weben, Nähen,
Melken,Gartenarbeit und dergleichen mehr beschäftigt.

Die Männer sind eines Teil als Handwerker tätig, wo
bei die Anstalt das Rohmaterial und die Werkzeuge
liefert, anderenTeils führen sie Bauten und landwirt
schaftlicheArbeiten und Meliorationsarbeiten auf den
Anstaltsländereienaus. Hier sind im Laufe der Jahre
nichtweniger als 2 steinerne und 5 hölzerne Wirt
Schaftsgebäude,deren die Anstalt zur Erweiterung und
zur Uebernahme der Landwirtschaft bedurfte, von den
Kranken aufgeführt worden, abgesehen von den vielen
Remontearbeiten und Umbauten in der Anstalt selbst.
Es wird hier nicht blos den Kranken ermöglicht ihr ge
wöhnliches Leben fortzusetzen, sondern auch manchem
jungen Menschen Gelegenheit geboten ein Handwerk
auszulernen, das ihn später ernähren kann. Am meisten
Anklang finden natürlich die landwirtschaftlichen Ar
beiten. Sie heimeln die Leute an und werden mit In
teresse betrieben. Auch ist die Beschäftigung in der
freien Luft den Kranken zur Förderung der Gesundheit
notwendig. – Keine Arbeit ist so sehr wie die land
wirtschaftliche geeignet eine grössere Anzahl Internierter
in genügendem Masse regelmässig zu beschäftigen, sowie
die in den Kranken steckende Arbeitskraft im Rahmen
des Anstaltsbetriebes zu verwerten. Nebenbei kann die
Landwirtschaft bei so reichlichen Arbeitskräften möglichst
rationell betrieben werden, was wieder eine Hebung der
Kultur des Landes zur Folge hat, sowie eine Verbilli
gung der Naturalverpflegung der Kranken mit sich
bringt. Das hiesige Leprosorium hat daher die zur An
stalt gehörigen Ländereien, welche aus 16 Dessätinen
Acker und 65 Dessätinen Wiese und Weide bestehen,
in Selbstbewirtschaftung genommen.
Nach den Statuten des Leprosoriums können hier bis
60 Kranke auf Landeskosten Unterkunft finden. In den
3 letzten Jahren sind jedoch stets bis zu 10 Reserve
betten über den Etat besetzt gewesen. Die Anstalt er
freut sich somit eines regen Zuspruchs. Werfen wir
einen Blick auf Tabelle I, so sehen wir, dass die
Zahl der Behandelten seit Eröffnung der Anstalt. Von
durchschnittlich 21,8 auf 70,4 pro Tag und die Zahl

der Krankentage von 7500 auf 25,655 gestiegen ist.
Dabei lässt sich beobachten, dass der Einfluss der er
griffenen Massnahmen deutlich an einem

Anstieg der

Hannah zu erkennen ist. So bemerken wir eine
Zunahme von 22,9 auf 32,1 nach dem Rundschreiben
vom April 1900 und einer Zunahme von 32,1 auf 420,
und ferner auf 55, infolge des Beginns der Enquete
und endlich ein weiteres Ansteigen bis auf 704 als
Folge der Wirküng des in Estland durch die Sanitäts
reform ermöglichten Systems der Erforschung und Kon
trolle so wie der Erfolge der Behandlung. In Summa
sind 266 Personen in den 14 Jahren seit dem Bestehen
Anstalt verpflegt worden. Von allen estländischen

Leprösen, welche nicht vor 1896 gestorben sind, waren
245 interniert, und blos 46 haben nie in der Anstalt

geweilt, Aus den Angaben der Tabelle II ersehen
wir, dass fast doppelt so viel Internierte der tuberösen
Form angehören, es also gelungen ist stets die infek
tiöseren Krankheitsfälle in der Anstalt zu isolieren. Die
Tabelle III zeigt, dass 1896 fast gleichviel mit
Symptomen behaftete also infektiöse Leprafälle inmitten

der Bevölkerung lebten, wie heut zu Tage trotzdem,

dass
die Zahl der Rubrizierten resp. Infektiösen sehr

gewachsen ist. Dieser Umstand is
t

dadurch zu erklären,
dass seit 1896 die Zahl der Internierten um das drei
fache gestiegen is

t

und dass mehr als 50 Kranke mit
Hilfe der geübten Behandlung in das Latenzstadium ge
treten sind, also keine Gefahr für die Umgebung der
selben. Aus der Tabelle IV lässt sich der Schluss
ziehen, dass seit dem Jahre 1906 nehr als ein Drittel
aller, faktisch in Estland vorhandener infektiöser Kranker

in der Anstalt isoliert ist, was mit den statistischen
Angaben übereinstimmt, nach welchen in den fünf letzten
Jahren 40 Kranke weniger gefunden wurden, als in den

in Fünfjahre
weniger vorge

beiden vorhergehenden Quinquennien und
1901 bis 1906 run l 40 Erkrankungen
kommen sind als im Zeitraum von 1896 bis 190 l. Noch
einige Worte möchte ich über die in der Tabelle IIver
zeichneten "Latenten hinzufügen. Dass deren Zahl so

gross ist liegt daran, dass Estland, vielleicht infolge
dessen, dass die Epidemie bereits ihren Höhepunkt über
schritten, sehr viele leichte Fälle aufzuweisen hat, welche,

in frühzeitige Behandlung genommen, zugleich mit den
aufgefundenen Frühstadien der Behandlung ein sehr
günstiges Feld boten und leicht von ihren wenigen Symp
tomen befreit werden konnten. Ohne Therapie hätten
vielleicht diese leichten Fälle Verschlimmerungen er
fahren und wären dem Lande zur Last gefallen 0der
hätten zur Verbreitung der Seuche beigetragen. Wir
können daher wohl mit Recht behaupten, dass die Be
handlung nicht nur dem einzelnen Kranken, sondern
auch dem ganzen Lande zu gute gekommen ist.
Die oben geschilderten Massnahmen sind gewiss ge
eignet, die Eindämmung der Seuche zu bewerkstelligen.

In allen Ländern, in denen man nach diesem Prinzip
vorgegangen ist, hat man die gewünschten Erfolge er
zielt. Man darf aber nicht vergessen, dass dieses Sy
stem das Vorhandensein einer zivilisierten Bevölkerung
zur Voraussetzung hat, die die erlassenen Verordnungen
entsprechend befolgt und Aerzten und Behörden Ver
trauen entgegenbringt. Zur erfolgreichen Bekämpfung
der Seuche ist demnach die Hebung des K u 1 t u r" -

u iveaus sowie die Verbesserung der sozialen Lage des
Volkes von grosser Wichtigkeit. Dafür sprechen die in

der Geschichte der Lepra gemachten Erfahrungen und
das Geschützt bleiben der oberen Klassen der Bevölke
rung in den Lepraländern. Wir sehen, dass auf der
ganzen Welt der am unhygienischsten lebende, schmut
zigste, ärmlichste und schlechtgenährteste Teil der Be
völkerung am ehesten von der Leprabefallen wird. Ob
gleich bei zunehmender Kultur infolge des regeren Ver
kehrs die Gefahr der Verschleppung steigt, so geht doch
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bei höherer Bildung, wachsendem Wohlstand und Bes
serung der sozialen Lage des Volkes die Epidemie auf
fallend schnell zurück.
Es muss hier daran erinnert werden, dass auf der
ersten internationalen Leprakonferenz auch Virchow,
sich über die Gründe des Aufhörens der Lepra in Mit
teleuropa verbreitend, zwar der Einschliessung der Le
prösen einen günstigen Einfluss auf die Abnahme der
Seuche zuschrieb, zugleich aber darauf hinwies, dass die
grosse Veränderung in den sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnissen, die zunehmende Pflege der Reinlichkeit
und der grössere Wohlstand viellelcht noch mehr dazu
beigetragen haben mögen.

Virchow erwähnt dabei einer Beobachtung von
Hansen, laut welcher das Anfhören der Lepra ohne
Isolierhaus nnter den, in Nord-Amerika eingewanderten
Norwegern darauf zurückzuführen ist, dass die Le
prösen in Amerika fast alle ihr eigenes Zimmer hatten,
die Wohnungen viel gerämmiger waren als in Norwegen
und bei den sonst unsauberen Norwegern die grösste
Reinlichkeit herrschte. Ganz ähnliche Beobachtungen
liegen aus Schweden vor, wo mit Zunahme der Kultur
und Hebung des Sanitätswesens die Lepra wesentlich
zurückging. Ich habe auch aus Estland einige Fälle
sammeln können, die dasselbe beweisen. So fand ich
mehrfach, dass, wo Leprakeime in eine, dichtgedrängt
bei einander in Armut und Schmutz lebenden Häusler
familie eindrangen, sie zur Entstehung eines Lepranestes
Veranlassung gaben, während die, in guten Verhältnissen
lebenden, und geräumig plazierten besser geschulten

Kinder lepröser Eltern von der Ansteckung verschont
blieben. Auch in anderer Hinsicht ist die Hebung des
Kulturniveaus von Bedeutung: Da es aus pekuniären
Gründen unmöglich, auch nicht unbedingt notwendig ist,

alle Leprösen eines Landes dauernd in einer Anstalt
interniert zu halten, so verbleibt ein Teil der Kran
ken inmitten der Bevölkerung. Dieser wird seiner Um
gebung um so weniger gefährlich werden, je zivilisierter
und je geschulter in sanitärer Beziehung das Volk ist.
Aus dem oben Dargelegten ergibt sich der Schluss, dass
man auch in Estland darauf bedacht sein muss, alles zu
fördern, was, wie erwähnt, geeignet ist, zur Ausrottung
der Lepra beizutragen.
Wie wir sehen, hat die Sanitätsreform in Est-
land die Leprafrage nicht unwesentlich unterstützt und
man ist wohl berechtigt zu erwarten, dass dieses mit
der Zeit noch mehr der Fall sein wird, denn durch die
Anstellung von Sanitätsärzten, welche als Schul- und
Armenärzte ständige Berater der Gemeinden sind, ist eine
Belehrung des Landvolkes, speziell der Schuljugend in
medizinischer Hinsicht angebahnt. Auch bietet sich beim
Auftreten von Epidemien den Sanitätsärzten Gelegenheit

Kenntnisse über Infektionskrankheiten zu verbreiten,
uud die Bevölkerung mit den Grundprinzipien der Volks
hygiene, sowie den elemantarsten Schutzmassregeln

bekannt zu machen. Eine so belehrte Bevölkerung wird
reinlich leben und den Leprösen gegenüber sich richtig
zu benehmen wissen, namentlich wenn sie im einzelnen
Falle von den Sanitätsärzten auf die speziell dieser
Krankheit gegenüber zu beobachtenden Vorsichtsmass
regeln aufmerksam gemacht wurde.

Zur Prophylaxe der Lepra im weiteren Sinn gehört
noch die Bekämpfung derjenigen Hautkrankheiten,
welche die Infektion mit Lepra begünstigen könnten.
Selbstredend muss auch eine möglichst frühzeitige Dia
gnosenstellung erstrebt werden, um bereits Frühstadien
der Kur unterwerfen zu können, Stadien, in denen der
Körper noch Kraft genug hat mit der Infektion fertig
zu werden. Es muss daher darauf gedrungen werden,
dass fragliche Fälle bald möglichst von Spezialisten be
Seitigt werden, Vergegenwärtigen wir uns nun die Le
bensweise unseres Landvolkes, so müssen wir zwar zu-

----- --–…
geben, dass in den letzten Jahrzehnten grosse Fort.
schritte zum Bessern gemacht, und die Anschauungen
über medizinische Fragen nicht mehr so ungeheuerliche

sind. Es bleibt aber doch noch vieles zu tun übrig
namentlich was die Sauberkeit anbetrifft.

Mehr Badestuben und häufigere Seifenbäder an Stelle
von Schwitzbädern wären notwendig. Die Wohnungen
müssen geräumiger und luftiger sein. Das Durcheinander
beim Essen, Waschen und Baden müsste aufhören. Jeder
müsste sein eigenes Ess- und Trinkgeschirr, sein eige
nes Handtuch und eigenes Bett haben. Das Tragen von
fremden Kleidern wäre zu vermeiden.
Besonders ist auch noch auf die
merksam zu machen, die die Einwanderung von
Leprösen zu hindern geeignet wären. Es müssten
alle aus Lepraherden eingewanderten Personen durch
die Gemeinde- und Gutsverwaltungen der ärztlichen Be.
sichtigung zugeführt werden. Sodann wären die zu an
deren Gouvernements gehörigen Leprösen entweder so.
fort in ein Leprosorium ihrer Heimat abzufertigen oder
auf Kosten ihrer Laudschaft hier zu

Massnahmen aus.

isolieren. Damit

steht im Zusammenhang, dass es für Estland von gros.
sem Interesse ist, dass die Lepraherde der benachbarten
Gouvernements so schnell als möglich zum Schwinden
gebracht werden, und dass man daher gemeinsam mit
den Nachbarprovinzen vorgehen muss.

Tabelle I.

Krankenfrequenz des Leprosoriums zu Kuda in Estland,

Wom Dezember 1896 bis zum Dezember 1910.

E- – S TT
+S- - | # SE | =5 . SZIm
|
= "- Hinzu- res - 2- FFE --
|#– 5 | Gestorben |FZE FE = - -

Jahre | SE| gekommen --- S - - F-5 |SE
Z FSEF=> [#-------- --- | = -

| | (Bei der Er' AIN
1896 – 16xII 21:21 – – | 21 –
187 21 10 31

7 2249 o 21,8 | 7500

188 | 22 | 8 | 30 5 | 16:59. 208 | 7500

189 20 12 33 5 150'0 229 -8500

100 25 21 46 5 105. 321 ust
1901 / 31 | 70 9 128% 420 1537
1902| 51 22 72 3 11. 551 20153-
1903| 61 6 72 7 84% 550 20043

1904 57 | 21 2 7 85- 560 20506
U905| 62 15 80 1 12% 542 1982

1905 55 17 | 82 109 500 2015

1907 / 55 19 | 88 11 125/ 550 2005
1908 | 59 | 21 92 3 | 32 665 2412

- - -
1909 70 - 17 103 7 680 700 25550- -

1910
22 |101. 7 69 - 7041 25 655

1911 / 70 – |– | NB. – | – " –
Sechzehn(16) - -

- auf Ur
- - laub befind

liche Kranke
sind ausser
demnoch ge |
storben.

-
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T a, b e 1 l e II.

Krankenfrequenz des Leprosoriums zu Kuda in Estland.

Gesamtzahl der E n t l a s s e n e Am 31. Dezember

Behandelten
– --| Gestorben 1910im Leproso

- Latente Gebesserte Beurlaubte rium Internierte
Krankheitsform - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E = | = = = = = = = = = | | | | | | | | | E =
E - E | E F / E = = = = 1 E E | E | E E | E = =- --- - - - - - - - - - - -- - -
= - F |= + F = - - - - - - - - - - - - - - -- - - ------- ------ -------

– – - - - –'– -

Lepratuberosa . 80 - 74 154 2 5 | 5 | 9 | 14 | 13 | 5 | 18 | 11 32 73 | 19 25 41

Lepramac.-anaesth. 37 52 89 | 9 21 1 | – | 2 | 2
- - 11 13 | 24

=---- –
Summa. 117 126 23 11 - 9 | 15 | 13 | 7 | 20 | 57 15 1

0
2

30 | 38 | 68

AusanderenGouvernen. 7 6 - 13

1
1 übergeführt 1 l 2

Nicht-Lepröse 2 8 10
10 entlassen

- -- -
Gesamtzahl 126 | 140 3

1

3
9

7
0

Tabelle III. Jedoch ohne die erforderlichen Mittel lässt sich kein

- - - - befriedigender Erfolg erzielen. Je energischer der Kampf(Nach dem Stande “ in den einzelnen
geführt wird, desto früher kann das Land hoffen das-
Ziel zu erreichen und von der Seuche so wie von der
durch diese bedingte hohe Besteuerung befreit zu sein.

"ä" Anzahl | Anzahl der B''“ was in ''Jahr - intekulösen - inlat- Bezug auf die Bekämpfung der Lepra erreicht worden“ d
e
r

Inter sieht ist, so kann folgendes angeführt werden: 1
. In der Von

ekannt. | nierten | Internierten
der Landschaft unterhaltenen Anstalt is

t

bereits seit–– –– – ––

–– – 1906 mehr als ein Drittel aller faktisch in Estland vor
1896 51 2

1

30 NB. Im Jahre 1896 - handener Lepröser interniert gewesen. 2
.

Der Zuzug zur

- u
.

1911fast gleich Anstalt ist seit 1901 sehr gestiegen und ein S0 reger,
IA) 77 1

2

35 viel Nich“ dass seit 3 Jahren der statutenmässige Etat. Von

- - nierte, obgleic -- - -

: - - inistra
1906 107 55 52 jetzt 2 mal soviel 6

0

Betten überschritten worden ist. 3
.

Das
administra

- " - tive Verfahren mit den Leprösen is
t

durch Verordnun
11 10:3 7(!) 33 den sind, als 1896

n

geregelt und auf eine gesetzliche Basis gestellt.

4
.

Die Kontrolle der ausserhalb der Anstalt lebenden

v r Kranken und die Durchforschung des Landes sind e
r

Tabelle IV. möglicht und die Hebung der sanitären Zustände und

(Nach dem Erkrankungsjahre berechnet).

1896 130

101 170

1906 16(!)

1911 103
NB. Soweit
bisher fest
gestellt wer
den konnte.

- - -
Anzahl der Anzahl

ja, faktisch vor
handenen
Infektiösen

der Inter
Verhältnis
der Inter
nierten zu d.

nierten Gesamtzahl

NIB. Seit 1906
sind mehr als ein
Drittel aller fak
tisch in Estland
lebender infektiö
ser Leprakranker
interniert.Seit 1906
kannmandahermit
einerAbnahme der
Seuche rechnen.

Es ist nun natürlich, dass in Estland der Unter
halt des I. epr 0 s 0 riums, so wie die Lösung der
Leprafrage überhaupt nicht geringe Unkosten dem Lande
verursacht hat. Wenn anfangs auch, entsprechend der
geringen Krankenzahl, die jährlichen Ausgaben keine
erheblichen waren, so haben sie doch jetzt die respek

von rund 20.000 Rubel jährlich erreicht.
Zeugnis für die Opferwilligkeit

table
Wahrlich
Höhe
ein

des Landes!

__-_------ ------ -

gutes

die Belehrung der Bevölkerung angebahnt. 5
.

Ein groS
ser Teil der leicht Erkrankten ist so weit genesen, dass

e
r

die Symptome des Leidens verloren hat und unge
fährlich ist. 6
.

Die Kenntnisse über die Verbreitung der
Lepra in Estland sind sehr erweitert worden und ein
bis auf die 80-iger Jahre des 19. Jahrhunderts zurück
gehendes statistisches Material ist gesammelt.
Ueberblicken wir die Resultate, welche im Kampfe
mit der Lepra bisher in Estland erzielt sind, so können
wir wohl die Hoffnung aussprechen, dass für Estland
bereits die Zeit gekommen ist, in der das Land die
Früchte der auf diesem Gebiete geleisteten Arbeit zu

ernten beginnt.

Die grossen, dieser Sache gebrachten Opfer sind nicht
umsonst gewesen. Denn schon heute kann man wie wir
oben gesehen, gestützt auf statistische Daten behaupten,
dass die Lepra in Estland abnimmt, d

a

die Zahl der
Erkrankungen zu sinken beginnt und die Anzahl der
neuentdeckten Fälle sich verringert. Denselben Schluss
gestattet der Umstand, dass von den 330 bisher er
forschten Leprafällen rund 52% gestorben sind, 14%
sich im ungefährlichen Latenzstadium befinden und bloss
34%, Symptome des Leidens aufweisen, von welchen
letzteren wiederum zirka 7/10 im Leprosorium inter
niert sind.
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Bücherbesprechungen.

E. Portner. Therapeutisches Taschenbuch der Harn
krankheiten. Mit 32 Abbildungen im Text. Berlin.
1910. Verlag von H. Kornfeld. 234 S. M. 5.

Verf. will in knapper Form die gebräuchlichsten therapeu
tischen Methoden auf dem Gebiete der Harnkrankheiten schil
dern, ohne Berücksichtigung der Diagnostik und Klinik. Er
habe deshalb, sagt e

r in der Vorrede, Nebensächliches nicht
berücksichtigt, sondern immer nur das für die Praxis Wich
tige und Brauchbare ausgewählt. Diese Aufgabe werde da
durch erleichtert, dass wir in unseren therapeutischen An
schauungen in der Urologie, – in den Hauptpunkten wenig
stens – allmählich zu einer gewissen Uebereinstimmung ge
kommen seien.– Ob man diesem Letzteren ohne Weiteres
beipflichten kann, scheint dem Referenten doch recht fraglich;
nehmenwir z. B. die häufigste aller Harnkrankheiten, die
gonorrhoische Urethritis, so empfiehlt Port n er in vorlie-

Buch, im Anfang einer systematischen Behandlung

a
s

von Casper wieder in die Therapie angeführte Thal
linnm sulf. oder das «altbewährte» Kal. hypermang, während
Neiss er und seine Schnle bekanntlich bei der Therapie
der Gonorrhoe nur die Silber salze gelten lassen. Von
diesen bevorzugt Neiss er das Protargol, das Port n er,
wenigstens in stärkeren Konzentrationen, ganz verwirft ! Die
Gonorrhoetherapie ist aber unstreitig eines der wichtigsten
Kapitel der Urologie. Ich glaube, derartige Beispiele liessen
sich leicht vermehren. Das Port n ersche i3uch trägt einen
durchaus subjektiven Charakter. Der V. hat dievon ihm ange
wandte Therapie beschrieben und nur die von ihm verwand
ten Medikamente angeführt. Dieses sei nicht als Vorwurf er
wähnt, sondern zur Charakteristik des Werkes. So hat der
Verfasser es in der Tat erreicht, ein äusserst kurzes und
sehr übersichtliches Buch zu schaffen, in dem die Orientierung
leicht ist. Dabei ist die Sprache prägnant und klar, die Ab
bildungen gut und zweckentsprechend ausgewählt. Der Stoff
ist in folgende Kapitel gegliedert: Desinfektion der urologi
schen Instrumente, Anästhesie in der Urologie, Gleitmittel,
Katheterismus beim Manne, Erkrankungen der Harnröhre
und des Penis, Erkrankungen des Hodens und Nebenhodens,
Erkrankungen der Prostata, Erkrankungen der Samenblasen,
Erkrankungen der Harnblase, Erkrankungen der Nieren, Er
krankungen der Harnleiter, Störungen der Geschlechtsfunk
tionen des Mannes, Erkrankungen der Harnorgane beim Weibe,
Erkrankungen der Harnorgane beim Kinde, urologisches In
strumentarium. Das Buch entspricht vollkommen seinemZweck,

e
s

sei besonders praktischen Aerzten empfohlen, die für einen
jeden Fall einer der vielen Erkrankungen der Harnorgane
eine bewährte Behandlungsmethode in dem Port n e r schen
Buch finden werden. Hervorgehoben sei, dass in gesonderten
Kapiteln die Erkrankungen der Harnorgane der Frauen und
Kinder abgehandelt werden, was den Wert des Buches we
sentlich vermehrt und durchaus anzuerkennen ist. Die Aus
stattung entspricht allen modernen Anforderungen.

W. S c h iel e.

Pyko BoIcTBo no KIMHHueckoMy IIoTL3oBahiko Iekap
crBaMH 113 Bpanei 11 ctyleHToBTB IIpodbeccopa
1-pa F. Penzoldt'a. IlepeBob, c, HrbMeIIkaro
VII. 1131ahi I-pa A. Ipike Bell Kairo. –
L131aHie Tabharo BoeHHo-caHHTapHaro ympa
Behin. 1910.

Es sei auf diese Uebersetzung ins Russische des bekannten
Lehrbuches von Penzoldt blos hingewiesen, weil dieselbe
Interessenten willkommen sein wird.

W. S c h ie l e.

H. Rohleder (Leipzig). Die Zeugung beim Menschen.
Eine sexualphysiologische Studie aus der Praxis.
Mit Anhang: Die künstliche Zeugung (Befruch
tung) beim Menschen. 290 Seiten. Leipzig. 1911.
Verlag von Georg Thieme. Preis 7 Mark.

Diese ernste und bisher wenig in der Litteratur besprochene
Frage wird von dem Verf. in äusserst gründlicher Weise be
handelt und das Buch bietet ein reiches Material, das sowohl
der Litteratur wie auch eigenen interessanten Beobachtungen
entnommen ist.
Ausführlich wird die Physiologie und Pathologie der Zeu
gung und ihre Gesetze dargelegt, wobei besonders die Frage
der Erblichkeit eingehend berücksichtigt wird, mit Anführung
aller darüber aufgestellen Theorien. Im Anhang wird die
Frage der künstlichen Zeugung beim Menschen behandelt,
die wohl bisher noch in keinem Buche so gründlich und ein
gehend besprochen worden ist, wobei nicht nur die medizini
sche, sondern auch die juridische Seite ausführlich und kri

tisch beleuchtet wird, auf Grund sorgfältigen Studiums der
einschlägigen Litteratur. Dieses Buch dürfte jedem Praktiker
von Interesse sein, hesonders aber dem Frauenarzt, a

n

den

ja wohl in erster Reihe die Frage der Vornahme einer künst
lichen Zeugung, unter besonderen Umständen, herantreten
kann und wie das in dieser Arbeit zusammengetragene Mate
rial zeigt, ist die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung
nicht ohne weiteres abzuweisen. Die Austattung des Buches
ist eine tadellose.

Ref. Prof. O. Pet er sie n.

Protokolle des Wl. Aerztetages

der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft zu Reval

am 6., 7. und 8. November 1910.

5
. Sitzung

Montag, den 8. November von 10–1 Uhr.
21. Dr. v. z. M ühl e n - Reval: Die Ursachen der Ame
norrhoe.
(Der Vortrag erscheint im Druck).

Diskussion:
Dr. M

.
e d
i
e r : Amenorrhoe ist das Symptom einer allge

meinen Krankheit, nicht aber eine Krankheit für sich. Die
Ovarien funktionieren nicht, daher keine Periode. Die Be
handlung muss eine allgemeine sein.
Dr. K e ilman n bemerkt Herrn Meder gegenüber, dass die
grossesse nerveuse doch wohl zum vorliegenden Thema ge
hört, da e

r

unter «Amenorrhoe» nur das Fehlen der regel
mässigen Blutung, sei e

s

unter physiologischen oder patholo
gischen Verhältnissen verstehen kann. Bei der grossessener
veuse fehlt eben auch die regelmässige Blutung. Dass auch
andere Erscheinungen neben der Amenorrhoe auftreten, ist
nicht bei der grossesse nerveuse allein der Fall. Insbesondere
muss Dr. K. auf die Festellungen von M

.
e r kl in hin, dieer

geben haben, dass bei psychischen Alterationen schwerer Art
sich Amenorrhoe einstellt und oft als Frühsymptom beiGeistes
krankheit erscheint, wobei im Volksglauben gern Ursache
und Wirkung verwechselt werden.
Ovulation muss ohne äussere Blutung als möglich aner
kannt werden; auch bei Tieren soll Ovulation und Konzeption
ohne Menstruationserscheinungen festgestellt sein.
Hinsichtlich der Adipositas glaubt Dr. K. aus einer Reihe
von Beobachtungen entnehmen zu müssen, dass die Fettleibig
keit das Primäre und die Amenorrhoe das Sekundäre sei,
nicht nur zeitlich habe man den Eindruck, sondern nicht selten
tritt die Regel wieder regelmässig auf, wenn e

s gelingt die
Adiposität erfolgreich zu bekämpfen.Dass Wechsel der Lebens
verhältnisse im Grossen und Ganzen nicht selten Ursache von
Amenorrhoe ist, darf besonders betont werden; auch ist es

bemerkenswert, dass Mädchen auf dem Lande oft jahrelang
nur im Winter die regelmässige Blutung haben, während im
Sommer bei körperlich anstrengender Arbeit die Blutung
ganz ausbleibt, ohne dass das Allgemeinbefinden beeinträch
tigt wird, wenn nicht bestimmte Erfahrungen und Kennt
nisse das Gleichgewicht voller Naivität stören und psychogene
Krankheitserscheinungen entstehen lassen. Die Lehre von der
physiologischen Amenorrhoe der Stillenden ist durch Unter
suchungen von Heil, Essen -Möl l e r und Tan tz s c h er
(an der Anstalt des Redners) widerlegt. Stillende mit gutem
Allgemeinzustande können (und meist ist es so), auch während
sie nähren, regelmässige Blutung haben, die, wenn sie nor
malen Typus haben, nicht als pathologisch angesehen werden
dürfen und keinesfalls das Absetzen des Kindes indizieren.
Nicht erwähnt hat der Vortragende die Amenorrhoe, die ge
legentlich nach fieberhaften Wochenbetten (offenbar Infektion
und folgende Narbenatrophie der Ovarien) auftritt. Im Ganzen
sind die Darlegungen des Herrn Vortragenden in dieser Ver
sammlung als sehr dankenswert zu bezeichnen, weil sie jeder
direkten und lokalen Behandlung der Amenorrhoe entgegen
treten und in der übersichtlichen Zusammenfassung die rich
tige Beurteilung der Amenorrhoe auch dem diesen Fragen
ferner stehenden Kollegen ermöglichen.
Dr. L. n chs in g er. Bei Besprechung der Ursachen der
Amenorrhoe ist der Vollständigkeit wegen nötig auf den ge
heimnisvollen und noch dunklen Zusammenhang zwischen
den verschiedenen Drüsen des Körpers hinzuweisen. Im Vor
dergrunde des Interesses steht die Correlation zwischen
Ovarium und Thyreoidea. Die Grössenveränderungen bei
letzterem Organ, die man physiologischer Weise bei Men
struation und Gravidität findet, sprechen schon für diesen
Zusammenhang.
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Ich wollte besonders in diesem Zusammenhangs auch auf
die Adipositat hinweisen, die öfters mit mangelhaftem Haar
wuchs und einer körperlichen und geistigen Minderwertigkeit
einhergeht. Bei solchen Individuen, die quasi ein Vorstadium
zum Myxoedem bilden finden wir eben neben oben genannten
Symptomen eine abnorm kleine und schlecht entwickelte
Schilddrüse. Hiermit ist ja auch ein Fingerzeig für die Tlie
rapie solcher Fälle von Amenorrhoe gegeben ——nämlich Zu
führung von Thyreuidin-Praparaten. _
Dr. Mühlen (Schlussvrort): Indes möchte ich nur ei
widern‚ dass ich nicht recht verstehe, warum er die grossesse
nervense nicht hier genannt wissen will. Wenn von den
Ursachen der A. die Rede ist, so gehört die eingeb. Schwan
gerschaft doch durchaus hierher. da bei ihr die A. das her
vorstechendste Symptom ist. Die normale Schwangerschaft ’

habe ich ja auch genannt, als hierher gehörig, nur betoiiend,
dass hier d. A. physiologisch ist.
22. Dr. K n ii p ffer -Reval: Ueber Eklampsie.
(Der Vortrag erscheint im Druck).

Diskussion.
Dr. U t t- Kl. Marion: Es ist wünschenswert, dass vor allen
Dingen die Landarzte alle Graviden, bei denen sich Eiweiss
zeigt und es nicht gelingt, dieses durch hydroiherapeutisclie
und diätische Massregeln zum Schwinden zu bringen. veran
lassen, sich sofort in eine Klinik zu begeben, wo ihnen eine
radikaiere Therapie zu Teil werden kann, als sie der Land
arzt bieten kann.
Dr. Meder: Allgemein nimmt man wohl au, dass die
Eklampsie Noxe von der Pluzenta ausgeht. Es ist auch sehr
wahrscheinlich, dass jede Schwangere diese Noxe aufnimmt;
sie wird aber mit ihr fertig. Es ist daher Pflicht, jeder
Schwangeren Verordnungen der Diätetik zu geben- Nach der
Entbindung einer Eklamptischen muss sie noch unter Uhloral
gehalten werden.
Dr. Keiliuann: Da die Aetiologie der Eklampsie doch
wohl noch nicht so klar ist, wie das nötig wäre, um eine
bestimmte Therapie aus derselben abzuleiten, muss man vor
läufig noch darauf verzichten, die therapeutischen Indikationen
anders als auf Grund klinischer Erfahrungen zu stellen. Diese
sind aber sehr ungleich und waren es immer, auch zu jener
Zeit, als die therapeutischen Massnahmen im Allgemeinen
sehr gleichartig waren.
Die Erfahrungen, die Bidder aus Petersburg vor Jahren
publiziert hat, differieren in Bezug auf Mortalität nicht iiner
heblich mit denen, die Redner in Dorpat und besonders
Breslau machen konnte.
bei Statistiken aus anderen Städten. Ans Italien sind die
Berichte über Eklampsie im Allgemeinen spärliclier, was auf
selteneren Vorkommen dieser Erkrankung schiiessen lässt.
Ein Einfluss des Klimas kann wohl auch kaum bezweifelt
werden. ebenso wie ein Einfluss der Jahreszeit und des Wet
ters. Hier sei auf die Arbeit Ruths, der die Fälle der
Bigaschen Entbindungsanstalt nach Monaten geordnet und
mit den Daten der meteorologischen Station confrontiert hat
hingewiesen (Pet. med. W. 1906. Nr. 48) die Beziehung zur
'I‘einperatnr und Feuchtigkeit könne ja auch schon durch
die Aufgabe der meist daran erkrankenden Nieren verständ
lich werden.
Ob die Plazentartheoi-ie ausreicht, erscheint vielleicht vor
läufig nicht ganz sicher, wenn man an die nicht seltenen
Heilungen der Eklampsie intra graviditatem, sowie an den
Ausbruch der Eklampsie post partnm denkt. In einem sin
zelnen Falle aber kann man bestimmt nicht nachweisen, dass
die angewandte Therapie zur Heilung geführt hat, eine an
dere aber versagt hatte.
Neben einer wohl zu begründenden Diätetik und Prophy
laxie glaubt Redner hinsichtlich der Therapie eine geinässi t
aktive Stellung einnehmen zu müssen und erkennt der k
Iampsie die Bedeutung einer Indikation zur Entbindung zu,
Jedoch nur wenn die «Bedingungen» ganz oder nahezu erfiillt
sind. Einen anderen We als den natürlichen für die Eiit
bindiing zu wählen, hält Bedner noch nicht fiir angezeigt.
Dr. liuclisinger-Petersburg: Die Mitteilungen Dr.
Keilmanns sind im höchsten Grade dankenswert. Sie
sprechen eben auch dafür, dass wir mehr als es vielleicht
geschieht betonen gmiissen, welcii eine wichtige Rolle beim
Zustandekommen der Eklampsie die Minderwertigkeit der
Exkretionsorgane, Haut, Nieren etc. spielt. Es mag sicii
da oft. um angeborene Verhältnisse handeln und es kommt
zur Eklampsie, weil die Organe nicht imstande sind sicii den
Mehranforderuugen der Gratiditat anzupassen; daher die
Häufigkeit der Eklampsie bei Erstgebarenden. Aus einer
solchen Auflassung ergibt sich aber denn auch meine persön
liche Stellungnahme zur Therapie. Sorgfaltigste Beobachtung
der Gravidität, Hebung der Nieren- und Herztätigkeit durch
geeignete Massnahmen und ist es doch zum eklamptischen
Anfall gekommen, dann nicht die Entbindung a tont prix,
sondern strenges Individualisieren. Es wird speziell bei den
Verhältnissen auf dem flachen Lande jedes Malzu entscheiden

Ebensoiche Differenzen finden sich i

sein, ob wir nicht durch ein zu aktives Verfahren Verletzungen
setzen und die Kranken Infektionsgefahren aussetzen, die nicht
der Schwere des Falles entsprechen. Also ich plädiere in der
Piivatpraxis ebenfalls fiir ein gemassigt aktives Vorgehen.
Dr. Kn ii p ffer (Schlusswort): Ich habe schon in meinem

y Vortrage darauf hingewiesen, dass der Arzt am Bett einer
Ekiampiischen in einer sehr iibeln Lage ist, da von einer Ent
—sciieidung, ob aktiv oder expektativ vorgegangen werden soll,
häufig das Leben der Kranken abhängt. Auch ein scheinbar
leichter Fall kann ja letal eudigen und da meine ich, dass die
Ansicht der Mehrzahl der Autoren, dass die Plazenta der
Giftherd ist, ausschlaggebend sein müsste. Dass dabei die
itusseren Umstände mit in Betracht zuziehen sind, istselbsi
verständlich.
Die Arbeiten von Schmidt nnd Kollmann sind mehr
fach in der Litteratur erörtert, so auch in dem Artikel
Eklampsie und Exaiithem, Enzyklopädie.

23. Dr. Roeder- St. Petersburg: Zur Behandlung von Ei
hautresten. (Der Vortrag erscheint iin Druck).
Dr. L u c h s l n ge r - St. Petersburg: Zur Behandlung reti
nierter Plazentarreste. (Der Vortrag erscheint im Druck).

Disku-ssion:
Dr. K n ü pffer t'ragt I) ob nach konservativer Behandlung
retinierter Plazentarteile hie betreffenden Frauen weiterhin
kontrolliert worden sind und ob sie gynakologisch gesund be
funden worden sind. Die Involution des Uterus wird ja wohl
durch Retention von Plazentarteilen behindert, 2) ob in Fällen
von Uhorionepitheliom anamiietisch ein Zusammenhang mit re
‚ tinierten Ciiorionbestandteilen sich habe nachweisen lassen.
Dr. Keil man n: Die Mitteilungen der Herren Vortragen
den haben an einem sehr stattlichen Material wiederum ge
zeigt. dass das expektative Verhalten bei Retention von Ei
hauten das einzige richtige ist. Interessant sind auch die
guten Resultate der expektativen Behandlung retinierter Pla
zentarteile, wobei allerdings die streng aseptische Geburts
leitung conditio sine qua non ist. Doch selbst dann bestehen
bei lttn erer Betention von Plazentarteilen gewisse Gefahren,
die es rlugend wünschenswert erscheinen lassen, derartige
Ereignisse zu verhüten oder wenn ein Plazentarstiick zuriick
bleibt, dieses so fort zu entfernen —-—denn einige Tage post
partum können die Verhältnisse wesentlich kompliziert sein.
An dem Material der Herrn Vortragenden hat man nun den
Eindruck, dass die Reteniion von Plazentarteilen und auch
das späte Erkennen dieser Tatsache häufiger vorgekommen
ist, als nötig. Bei verschärfter Beobachtung des Nachgebnrts
Verlaufes und guter Einübung des dejouriersnden Personals
auf detaillierte Beurteilung der Piazenta lässt sich nach An
sicht des Redners die Zahl der Falle in denen retinierte Pla
zentarteile im Wochenbett erst zur Beobachtung kommen
und eine nicht immer einfache Indikationsstellnng bedingen,
wesentlich vermindern. Im tirossen und Ganzen aber ist, wenn
Plazentarteile zurückgeblieben sind, der mit grossen Zahlen
begründete Standpunkt des Herrn Vortragenden nicht nur
zu billigen. sondern ihre Darlegungen sind als fiir den prak
tischen Arzt besonders wichtig iiiit Dank zu begrüssen. Wer
den Hinweisen der Herrn Vortragenden folgt, wird gewiss
manchen unheilvollen Fehler vermeiden.
Dr. v. zur Müh l en-Reval: Ich möchte es auch ineiner
seits nicht unterlassen den beiden Vortragenden fiir ihre
interressanten Ausführungen zu danken und dass sie uns das
grosse Material des Alexandra-Stit'ts vorgelegt iiabeu. Was
die Plazentarretention anbelangt so ist ein grosser Unter
schied zwischen dem Material der Klinik und der Privatpraxis.
In ersterem Fall wird man sorgfältig die Plazenta auf ihre
Vollständigkeit revidieren, in der Praxis aber wird man
häufig erst zu fieberhaften Wöchnerinnen gerufen, wo man
über den Verlauf der Geburt nur wenig erfährt. Icii bin iiber
zeugt, dass von den alten Hebammen mit denen wir hier nocii
reich gesegnet sind, die wenigsten die Plazenta sich ansehen.
Gibt aber dann eine mal eine Retention zu, so bin auch ich
dann erst recht fiir abwartendes Verhalten.
Bezüglich der Spülungen möchte ich den lieissen Scheiden
spiilungeii als kontraktionsanregendes Mittel das Wort reden;
sie werden nicht schaden die Herausstossung des Plazentar
restes aber vielleicht befördern.

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

——Hociischulnachrichten.
St. Petersburg. I’riv.—Doz. Dr. D. l). Popo w, der von
der Konferenz der Militär-inediziiiisclieu Akademie zum Pro
fessor und Direktor der Hospitaikiinik fiir Geburtshilfe und
Gynäkologie gewählt und an dessen Stelle der Priv.-l)oz. l)r.
Redlic h fiir dieses Katheder ernannt worden ist, soll zum
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Nachfolger Prof. A. I. Lebed e w s (akademische Klinik fiir
Geburtshilfe und Gynäkologie). dessen Dienstzeit den 1. Juni
c. abläuft, designiert sein.
Prof‘. A. A. Kadjan hat als Gehilfe des Direktors die
Leitung der Medizinischen Hochschule für Frauen über
nommen.
Als mutmassllcher Nachfolger des entlassenen Direktors
Prof. Salaskins wird Prof. Dr. Werchowskij ge
nannt.
Entsprechend der miuisteriellen Verfügung sind die Vorle
sungen in der Medizinischen Hochschule für Frauen wieder
aufgenommen worden. Am 22. April fand eine Vorlesung
auf dem 5. Kursus statt (Prof. A u d o g s k ij i. die von 7 Stu
dentineu besucht war.
— Erlangen. Prof. Dr. Penzoldt feiert am 1. Mai
sein 25-jährigen Jubiläum als Professor ordinarius.
—--Leipzig. Prof. Dr. Trcndeleuburg, Direktor der
chirurgischen Klinik beabsichtigt im Oktober c. in den Ruhe
stand zu treten. Prof. Tr. steht im 67 Lebensjahre.
— M ü n ch e n. Prof. Dr. Emil K rae pe l i n. Direktor der
psychiatrischen Klinik winde von der Gesellschaft der \Vis
senschaften in Cliristiania zum auswärtigen Mitglied er
nannt.

‘

— Prag. Der o. Professor an der Universität in Insbriick
Dr. Franz Hofman n wurde zum o. Professor der Phy
siologie an der deutschen Universität in Prag ernannt.
— In der St. Petersburger Zeitung f'ührt Dr. R. Baron
Bud berg, Arzt der Ostchinesischen Bahn in Charbin, bit
tere Klage über das Verhalteu Prof. S a b olo t n y s russi
schen Kollegen gegenüber auf der internationalen Pestko n
ferenz in M u kde u. Er schreibt unter anderem: <Herr
Prof. Sabolot n y wollte auf der Konferenz alle russischen
Aerzte nur als Zuhörer teilnehmen lassen. während die der
anderen Nationen an den Debatten teilnehmen durften; es ist
infolgedessen zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen.
Für die russischen Aerzte traten chinesische und andere Re
präsentanten ein. Die Missstimniung ist gross». Dieser uner
qnickliche Zustand findet seine Erklärung in folgenden Aiis
tiihrungen Herrn Dr. Baron Budbergs. die speziell das
Verhältnis Prof. Sabol otn ys ihui gegenüber‘ betreffen.
«Auch mir schwebte wie ein Paradies die ehrwürdige Kai
serstadt vor Augen, die nun bei sich all die bekannten Ge
lehrten auf dem Gebiete der Hakteriologie und Epidemiologie
gastfreundlich beherbergt. Wie oft haben wir im Kreise der
Kollegen über diesen Born zu schöpfen Wissens gesprochen.
ja es hiess, es sei beschlossen. mich als Dragoman tiir Deutsch,
Französisch und Chinesisch für die ganze Zeit der Konferenz
abzukommandieren. Die Konferenz hat nun schon lange be
gonnen, viele Aerzte sind abwechselnd von hier abkommen
diert worden, zu meinem Erstaunen kam ich aber nicht nn
die Reihe. Doch am i. April hörten meine Verpflichtungen im
Dienste des Antipestbureaus auf, ich entschloss mich zu die
sem Termin auf eigene Kosten, ohne eine Abkornmandierung
weiter abzuwarten, auf die Konferenz zu fahren. An wert
vollem Material, das ich in Charbin und noch mehr auf dein
Lande hatte sammeln können, war ich reich; ich hatte Kol
legen, die vor mir hinreisten, gern von demselben abtreten
können. Da, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, trifft mich
der Befehl des Verwalters der Bahn, dass ich falls ich nach
Mukden reisen wolle, alles was ich dort auf der Konferenz zu
sprechen gedachte, niederschreiben und es der Zensur des
Oberarztes der Bahn zu unterwerfen hatte! Solch eine Aus
nahmevorschiift war einem Verbot gleichbedeutend. Nicht um
sonst hatte ich bisher au den Kopf meiner Berichte stets die
Bemerkung «geheim» setzen müssen, und hat man mich von
den grossen Sanitatssiizungen mit weniger internem Charak
ter stets ferngehalten. lch zweifle auch nicht daran, dass der
Verwalter der Bahn die Schuld an dem Verbot, mich in Muk
den sprechen zu lassen, nicht trägt. lch hatte mir eben nicht
erlauben sollen, Kritik zu üben an hier eingeführten ganz
neuen Systemen, wie das der Theriuoinetrie an Stelle eines
Quarantänesystems, das Professor S a bolo t n y für unnütz
hielt. Auch hatte ich nicht die Massenbäder während der Epi
demie‚ die Professor S abol o tn y hier eiiiführte, gefährlich
finden sollen.
1st es, wie ich zu vermuten berechtigt bin, Professor Sa
bolotny, der meine Diskussion auf der Konferenz nicht
wünscht, so wird die Gelehrtenwelt ihr Urteil darüber fällen,
ob ein solches Fernlialten eines Gegners moralisch berecli
tigt ist>>.
——Der materielle Erfolg des T u b e r k u l o s e ta g e s am
20 c. war glänzend. Der Blumenverkatit‘ hat in St. Petersburg
und Moskau über 100.000B. ergeben. Die weisse Blume fand
reissenden Absatz und im Laufe weniger Stunden war der
Vorrat erschöpft. Die einzelnen Spenden betrugen bis zu
500 Rbl. und im Durchschnitt wurde die Blume mit 30-40
Kop. bezahlt. Das Organisationskomitee mit Frau Dr. B r u ii
II e r und Herrn Dr. 11a rtoch an der Spitze verdient
volle Anerkennung für umsichtige Leitung. hingebendeu Ei
fer und eiserne Energie.

— St. Petersburg. Die Kommission zur B@.
k li m p fu n g d e r P e st hat auf der letzten Sitzungbe
schlossen zwei Expeditionen zur Erforschung der Pest iu d

e
r

Kirgisensteppe des Gouv. Astrachan auszurüsteu. Alliläillr
diesbezügliche Anfrage hat sich Prof. l. I. Metschniliow
bereit erklärt die gemeinsame Leitung beider Expeditionen n

übernehmen. Als Hauptquartier ist C hau skaja Stawki
(Gouv. Astraclian) in Aussicht genommen. Mitte Mai soll d

i»

Arbeit beginnen iiud c. 3 Monate dauern. Die Kostensind
für jede Expedition init 2000 R. monatlich veranschlagt.WD
rin das Honorar für Prof. M e t s c h n i k o w nicht einge
rechnet ist.
— Am 13. c. (n. S.) wird sich in Wien ein «Oesterreiclii
sches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose hu
stituieren. Im Anschluss daran findet am 14. Mai der 1

.

öster
reichische Tuberkulosetag statt. Nähere Auskünfte überdies
Veranstaltung erteilen die Schriftführer des Koniiteeullrl.
v. S c h rö t ter IX. Marlannengasse 3, und Priin-Duz. D.L
Tele k y, IX. 'I‘iirkenstr. 23.
— Der 12. französische Kongress fiir innere Medizin iilidtl
vom 22. bis 25. Oktober c. zu Lyon statt. Programm: Coui
diabeticum: die Rolle der Haemolysine in der Pathologie;
über Diuretica; Epidemiologie und Prophylaxe der Meiiingiiis
cerebrospinalis.
— An Infektionskrankheiten erkrankten ii

St. P e t e r s b u r g in der Woche vom 27.März bis zum 2
.

Apii
191i 318 Personen. Darunter an Typhus abdominalia 40,Typi.
exanth. 0

,

Febris recurrens O
,

Pocke n 13, Windpockeiiiö
Masern 83, Scharlach 48. Diphtherie 53. akut. Magen-Daru
katarrh 0

,

an anderen Infektionskrankheiten 56.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
te r s b u rg betrug in der Woche vom 27. März bis 2

.

‚ipn

8l4+45 Totgeborene +39 ln der vorigen Woche nichtre
gistrierte Fälle. Darunter Typhus abd. l1,'l‘yphus exautlil.
Febris recurrens 0

, Pocken 5
,

Masern 24, Scharlachli

Diphtherie 7
,

Keuchhusten 10, krupöae Pneuiuonie 2
9
.
i!
‘

tarrhalische Pneumonie 114. Eryaipelaa 5
,

Influenza r
.

Hydrophobie 1
,

Pyamie und Septicaemie 11, Febria phil?
ralia 2

,

Tuberkulose der Lungen 120, Tuberkulose aus
rer Organe 20. Dysenterie 1

. Magen-Darmkatarrb 4
2
,
u

dere Magen- und Darmerkrankungen 32, Alkoholismus a
,
ii

geborene Schwäche 58, Marasmns senilis 37, andere Todesu
sachen 261.
-— Die Gesamtzahl der Kranken in den StPtj
tersburger Stadthospitalern betrug am 3.11?“
ioii 13910. Darunter Typhus abdominalis 167. Tutu
exanth. 7

,

Febris recurrens 4
,

Scharlach 271, Masern 9
1
‘

Diphtherie 182, P o c k e u 95. Windpocken 13, C h o l ertll
krupöse Pneumonie 135. Tuberkulose 812, Iufluenza 157. ü
?‘

stroenteritis ak. 0
. Erysipel 129, Keuchhusten 9
. Hautltraqi»
heiten 265, Syphilis 712. venerische Krankheiten 3
1
,1
.

akute Erkrankungen 2390, chronische Krankheiten 210:’. tl
ll‘

rilrgische Krankheiten 1762, Geisteskraukheiten 3474.15)?!‘
kologische Krankheiten 332, Krankheiten des Wochenhetts h

.

verschiedene andere Krankheiten 113, Dysenterie 0
.

Lßlilli
ak. Magen-Darmkatarrh 0

.~
N e k r o l o g. Gestorben ist: l)1n Petropawlowsk W‘

inoliusk) l)r. Helene ls sa k o w a 28 J. alt an Fleck
typhus. 2

) Dr. M. S. D o b r o t w o r s k lj ‚ Oberarzt dir
psychiatrischen Klinik und Professor des psychoneurolß
gischen Institutes in Petersburg im Alter von56Jahreii

__ _____/.._‚__..~
Q Nächste Sitzung des Vereins St. P6‘
tersb. Aerzte: Dienstag‘, d. 3. Mai 1911.

Tagesordnung: Dr. F. H olzin g er. Ueber Dispositionllll
Cholera.

Q- Nächste Sitzung des Deutschen im‘
liehen Vereins: Montag, d. 9. Mai 1911

"I‘agesordnung: Dr. R. Wanach. Kasnistische Beiträßflm"
Krankenvorstelluug. _ ,_

1
.

Zur operativen Behandlung der Unterscliellif
varizen.

2
.

Zur Appendikoatoinie.

3
.

Zur Föra terachen Operation.

4
.

Zur Nervennaht.
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Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiees ar l'Institut Imperial de Medecine expe
rinientale a

.

St. etersbourg).
Charkowski medizinski shurnal (Charkowsches medizinisches

- Journal).
Chirnrgija (Chirurgie).

Jeshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowycli bolesuei
(Monatsschrift fiir Ohren-‚ Hals- und Nasenkritnkheiten).

Medizinskoie obosrenie (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

0bosren'e psichiatrii, newrologiii experimeutalnoi psicholo

ii ( undschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie).

Praktitscheski Wratsch (Der praktische Arzt).
Russki Wratsch (Russischer Arzt).

Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv fiir Ciii
rurgie).

Busski shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Huut- und venerische Krankheiten).

Ssowreiuennaja Psicliiatrizt (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurual akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal fiir Ge
burtshilfe und Franenkrankheiten).

Shurnal obstsehestwa russkich wrutscliei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Sliurnal russkawo obstschestwa ochraneuiia narodnawo sdra
wiia (Journal der Ges. znrErhaltung der Volksgestindheit).

Ssibirskaja Wratschebnaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obstschestwennoi gigienyzssudebnoii praktitsclies
koi niediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der

. gerichtlichen und praktischen Medizin).
Westnik oftalmologii (Zeitschrift fiir Ophthalmologie).
Woienno-medizinski shurnal (Militär-Medizinisches Journal).
Wrarschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

Russki Wratsch I9 l 0.

A. Kakowski: Zur Methodik des Zahleus organisierter
Bestandteile des Harns. (Nr. 41).
K. weist. darauf hin, dass die quantitative Bestimmung
des Harnsediments viel zu wünschen übrig lässt und be
schreibt die von ihm als tnormale Harnzahlkamera» bezeich
nete Einrichtung, wie auch eiue Vereinfachung derselben zum
ständigen Gebrauch. Mit Hilfe dieser Kammern können die
organischen Bestandteile des pathologischen Harns genau be
stimmt werden. Dazu muss man wissen: 1

) die Zahl der be
nutzten Beobachtungsfelder in der Einheit des Präparats;

2
) die Grösse des Präparats; 3
) die Quantität des zu unter

suchenden Sediments und 4
) die Quantität der im Beobach

tungsfelde sichtbaren Elemente. Die einfache Multiplikation
ergibt dann die genaue Quantität der Elemente im Sediment.
K. schlägt vor: stets der qualitativen auch die quantitative
Untersuchung des Harnsediments folgen zu lassen; 2

) für
die quantitative Bestimmung sich des Harnseditueuts zu be
dienen, der frisch gewonnen wird; 3

) als Einheit des Sedi
ments die Quantität zu nehmen, die von 100 ccm. frischen
Harns durch Niederschlag (5 St.) oder durch Zentrifugieren

(5 Min.) gewonnen wird; 4
) zum ständigen Gebrauch die grosse

Kammer von 4Qn. cm. Flache und ‘/4 nim. Tiefe zu benutzen;
Einheit des Präparats gelte. die Kammer mit einer

Fläche von 1 Qu. cm. und ‘/,„ mm. Tiefe; 6
) zum Zählen sich

der Teilstriche zu bedienen, die am Boden der normalen
Kammer angebracht sind, wie auch der Tabelle; 7

) die Quan
tität der organisierten Bestandteile iu der Einheit des Präpa
rats und im ganzen Sediment zu bestimmen. Die vom Ver

faililstalr
beschriebenen Kammern sind bei Karl Zeiss, Jena, zu

er a ten.

M. L y t s c h k o w s k i: Zur Technik der intravenösen Hedo
nainarkose. (Nr. 41).
L. bespricht znerstdie von J eremi tsch beschriebene Technik
der Hedonaluarkose und macht auf ihre Nachteile aufmerk
sam: Hedonailösitng erkaltet leicht, beim Zugiessen von
heissem Wasser übersteigt die Temperatur die nötige Höhe,
weshalb die lnfusion unterbrochen werden muss, das Gefass
kann beim Entleeren umkippen und Luft in die Röhre ge
langen, ein beträchtliches Quantum der Lösung muss erst
abgelassen werden; die scharfe Nadel —- ein zu grobes ln
strument für die zarten Wendungen der Venen. Alle diese
Mängel werden von dem vom Verfasser beschriebenen Apparat .

behoben. Der Sahlische Kolben mit Hedonallösung befindet
sich in einem hohen iilasgefäss, das am Boden 3 Oeifnnngen
hat, in denen 3 Glasröhren den Kolben festhalten und das
Gefäss leiciit mit Wasser füllen lassen. Oben ist das üefäss
mit einem Korksiöpsel geschlossen, der den Hals des Kolbens
und ein 'l‘hermonieter durchlässt und das Steigen des Kolbens
nach Entleeren seines Inhalts hindert. Hedouallösung wird
auf 39°, das Wasser im Gefäss auf 41—42° C. erwärmt. L.

‘

Kaiserschnitt, Pubiotomie oder Symphieeotomie.

nimmt noch einen graduierten Kolben zu Hilfe; dieser wird
durch ein Guminirohr mit einer gabelförmigen tilasröhre ver
bunden, deren ein Ast mit dem Sahlisclien Kolben verbtinden
ist. Die gabelförmige Glasröhre ist durch ein Gninmirohr mit.
einer Glaskaniile verbunden, welche in die Vene eingeführt
wird. Die Glaskaniile hat. eine Schraubenpresse, die die im
(iummirohr erkaltete Lösung in das graduierte Grefäss abzu
fliessen und von hier wieder in den Sahlisclien Kolben zu
befördern gestattet. Der Sahlische Kolben hat zur Erhö
hung des Drucks einen Richardson-Ballon. Die infuntiierte
Menge kann genau bestimmt und die Schnelligkeit der In
fusiou genau reguliert werden: bei allen diesen Manipula
tionen bleibt die Kaniile im zentralen Ende der Vene. Der
ganze Apparat steht auf einem Tischchen.

L. Okin tschitz: Ueber die Wahl der Zeit zur Ausfüh
rung von Frühgeburten. (Nr. 41).
Beim engen Becken kommen folgende Methoden in Betracht:

Wenn keine
Zustimmung erfolgt und Patientin sich unter ärztlicher Auf
sicht befindet, kommt die Vollfiihrung einer Friihgeburt in
Frage. Dazu Bedingungen: 1

) genaue Kenntnis der Enge
des Beckens in jedem einzelnen Falle; 2

) Kopfmasse des
Foetus. Die erste Bedingung wird nach neueren Messungen
leicht erfiillt; das kleinste Mass der Conjugata vera, bei der
noch eine Friihgeburt möglich, betragt 7.5—3,0 cm. An der
Hand von 305 Messungen sucht O. auf Grund der Kopfmasse
der uuausgetragenen Frucht, die liittelmasse zu bestimmen,
entsprechend den Schwangerschaftstermineu, beginnend mit
der 28. Woche. O. kommt zu dein Schluss, dass Frühge
burten nicht später als 4 Wochen vor der normalen Geburt
vorgenommen werden müssen, also von der 32. bis 36. Woche;
und zwar hat die Friiligeburt in der 32. Woche stattzuilnden
bei Coniugata vera 7,75 cm.‚ wenn das biparietaie Kopf
mass 8,1 cm. beträgt; bei Conjugata vera von 8 in der
34. Woche beim biparietslen Koptmass 8.2 cm.; wenn die
Oonjugata vera 8,25 cm. und darüber — in der 36. Woche beim
biparieialen Kopfniass 8,4 cm. Die Schwangerschafts
termine werden nach A l feld bestimmt; am vrenigsten darf
man sich auf das Ausbleiben der Menstrua verlassen, die nur
in 42 pCt. für die Schwangerschaftstermine massgebend sind.

W. K o r e n ts c h e w s ki: Ueber Sticiisioll- und Gaswechsel
bei milzlosen Tieren. (Nr. 41).
Die Milz stellt kein durchaus zum Leben notwendiges Organ
dar. K. verfolgt an Hunden, ob die Milz einen starken Ein
fluss auf den Stoffwechsel des Organismus atisiibt. Die Hunde
werden in den Zustand des Stickstofi-‘tileichgewichts gebracht
teils durch Hungern, teils durch genau bestimmte (nach Ge
wicht des Tieres) Rationen von Fleisch und Fett. In 3 Tagen
ist der Stoffwechsel normal, dann folgt Entfernung der Milz.
K. stimmt mit Mendel, Lafayette, Gibron und
Bra un überein, dass die Entfernung der llilz keine besoii
deren Störungen im Stickstoff- und Gaswechsel des Orga
nismus bedingt.
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M. Marg ulies: Wirkung ungenügender Dosen «B06» in
Tierversuchen im Zusammenhang mit den Grnndgesetzen
der Chemotherapie. (Nr. 42).
Nach kurzem Hinweis auf die Entstehung des Präparats, 1
Anfiihrung seiner chemischen Formel und Erwähnung seiner i
Mängel (grosse Unbeständigkeit. Unlöslichkeit im Wasser)
geht M. zur Besprechung ihrer Beobachtungen über.
perimentierte 1) mit Mäusen, die mit Trypanosomkrankheiten
(Nagana perox, Dourine u. Mal de Caderas) infiziert waren;

2;
mit Mäusen, die mit Typhus recurrens infiziert waren;
3 mit an Hühuerspirillose kranken Hühnern und 4) mit Ka
ninchen, die mit Syphilis infiziert waren.
10 mal schwächeren Dosen als gewöhnlich. M. kommt zu
folgenden Schlüssen: 1) Die Trypanosonien gewöhnen sich
leicht an «606», daher hier die «Therapia sterilisans magna»
einzig am Platz; 2) die Spirillen dagegen sehr schwer, daher
hier «Therapia sterilisans fractionata» geboten; 3) Wieder
holte Injektionen von A106»werden von den Tieren sehr gut
vertragen. Daher möglich, dass bereits beobachtete Rezidive,

nach!
wiederholten Einspritzungen von «606» schwinden

wer en.

A. Magula: Ueber Stich-Schnittwiinden des Zwerchfells.
(Nr. 42—44).
M. konnte im Ganzen 132 Falle aus der Litteratur sam
meln, darunter von Lntter 64 Falle, von Iselin 12,
Wolf 13 und dazu 64 Falle aus dem Obnchowhospital fiir
Männer hinzufügen (1902—]908). Von 189l—l901 wurden nur
9 Fälle beobachtet; die Häufigkeit der Verwundungen des
Zwerchfells in den letzten Jahren hängt von zwei Umständen
ab: seit 1905 werden prinzipiell alle Brust- und Bauchwnnden
erweitert, und zweitens gaben die politischen Unruhen eine
grössere Anzahl von Verletzungen.
Von 64 Fallen war eine isolierte Verletzung des Zwerch
fells iu 26 Fällen, 38 mal waren die Eingeweide niit verletzt;
Leber 16 mal, Magen 5 —, Mllz4—, Nieren 2 —, Darm 1 —,
Leber und Magen 2 mal, Leber und Milz 1 —‚ Leber und
Lunge l —, Magen und Darm 1 —‚ Lunge 4 mal und Herz
1 mal. ll. verweist auf die Schwierigkeit der Diagnose bei
Zwerchfellverletzungeu: Vorfall des Netzes nur in 14 pCt.
der Falle beobachtet, in 41 pCt. fehlte jedes Symptom, das
auf eine Verletzung des Zwerchfells schllessen lassen könnte.
Von 61 Operierten starben 28 (45,9 pCt.); von 25 isolierten
Zwerchfellverletzungen starben 5 (20 pCt.). Von 36 mit Ver
letzungen innerer Organe starben 23 (12 an innerer Blutung,
5 an Peritonitis, 3 au Empyem, 1 an Leberabszess, 1 an
Asphyxle, 1 infolge mehrfacher Wunden). 57 mal Thorako
tomie mit Rippenresektiou (45 mal), 3 mal 'l‘horakotomie mit
Laparotomie. Von Komplikationen: Empyem 9 mal, Pneu
monie 6 —, Eiterung der ausseren Wunde 5 mal. Die Kranken
verbrachten durchschnittlich 30-60 Tage im Kraukeuliause.
Aufiührnng der einzelnen Krankengeschichten. Nach M. sind
die Verletzungen des Zwerchfells meist transplenral; Brust
nnd Bauchorgane werden öfter nichtverletzt als es gewöhn
lich angenommen zu werden pflegt; wegen nachfolgendem
Zwerchfellbruch und möglichem Uebersenen einer Verletzung
innerer Organe — konservative Behandlung kontraindiziert;
bei Unmöglichkeit die Zwerchfellwnnde zu schliessen‚ muss
die Pleurahöhle nach Frey isoliert werden (Annähung der

Wunäirätnder
des Zwerchfells an die Rippenpleura und Tam

pona e.
W. Iwa 110w: Eindrücke über die Bedeutung des Arseno
beuzols E hrlich s in der Behandlung der Syphilis auf
Grund persönlicher Kenntnis dieser Frage in Deutschen
Kliniken und l-Iospitlilern. (Nr. 42).
I. erwähnt zuerst der mit «606» errungenen Resultate in
den verschiedenen von ihm aiifgesuchten Kliniken (E h r l i c h ,Lesser, Wechselmann, Buschke, Schreiber,
Herxbeimer, Hoffmann, Jadassohn, Posselt,
Neisser. Scholtz, Harttung). Injektionsdose0,3—0,7
subkutan oder intravenös; überall gute Erfolge: nur bei
H 0 f fm an n (Bonn) ein Todesfall nach Iniektiou einer sauren
Lösung, 1 Fall einer zentralen embollschen Pneumonie und
in 2 Fällen Störungen der Herztätigkeit. Ausser «606» be
kamen die Kranken auch Hg; auch Rezidive sind beobachtet
worden (H a r t t u n g ‚ S c h o l tz). In vielen Fällen wirkt
«606» rascher als die bisher geübten Methoden mit Hg; die
besten Erfolge in sekundären und tertiären Stadien,
schwächer bei Roseolen und Papeln. Bisher kann nach I.
nur als feststehend betrachtet werden 1) die spezifische Wir
kung des Arsenobenzols auf die Syphilis; 2) Unmöglichkeit,
die Frage über die volle Heilung der Sy hilis durch das
Arsenobeuzol zu lösen. Zum Schluss kann . in dem neuen
Mittel keine besonderen prinzipiellen Vorteile von der früheren
Hg-Kur sehen und möchte die intravenöse Injektion öfter
angewandt wissen und zwar zugleich mit siibkutaner lu
jektion oder in Verbindung mit Hg-Kur. Wir befinden uns
noch auf dem Wege des Experiments, das uns noch keine
endgültigen Schlusssätze zu ziehen gestattet.

M. ex-
'

Injektionen mit ‚

|

N. W olkowic z: Zur Statistik und Verbreitung desSltle
roms (Biuoskleroms) in Russland. (Nr. 42).
W. konnte im Ganzen 52 Fälle von Sltlerom sammelnund
dazu sein eigenes Material (76 Fälle) hinzufügen, also 115
Falle. Darunter waren 65 Männer und 63 Frauen im Aller
von l6—55 Jahren. W. verteilt die 128 Fälle nach den tion
vernementsi die meisten Erkrankungen gaben die Gonveriie
mentsr Wolhynien 27, Kiew 23, Bodolien 23, llogilew 1

6
,

Minsk 12, die anderen von 1-8 Falle. 19 Kranke hatten
das Sklerom weniger als 2 Jahre, 23 2-4 Jahre, die übrigen
5-20 Jahre. Auf 98 Russen (auch Polen) kommen 30 He
bräer, fast alle aus den ärmeren Klassen der Bevölkerung.
Auf 116 Fälle war 109 mal (in 94 pCt.) die Nasenhöhle mit
ziert, in 74 pCt. der Rachen, in 28 pCt.. die Larynx. Ausze
schlossen sind die chronischen Formen des Kehlkopfsskleroni
ohne Affektion der oberen Bespirationswege.

N. W elj s m in o w: Ueber die abwartende bzw. konservative
Richtung bei der Behandlung der akuten Appendizitis
(Nr. 43, 44).

‘

W. greift die Anhänger der Frühoperaiion auf demlLKon
gress russischer Chirurgen an. Die konservative Behandlung
der Appendizitis gibt eine Sterblichkeit von 5—l5 pCt. in

Obuchow-Maunerhospital geuasen bei konservativer Behand
lung von 697 Kranken 545, d

.

h
. 84,38 pCt. und starb einer.

Auf 101 Operierte (Intervall- und S toperatioueu) Steth

ältöläkeä
37,62 pCt. Allgemeine Sterblic keit bei Appendizitis

‚ P li

Auf 22 Falle von Friihoperationen (in den ersten 24 Stnudeil
kam 1 Todesfall (4,5 pCt.). Diese geringe Zahl halt W.iiir
nicht beweisend. _
Im Obnchow-Frauenhospital gaben 246 Operationen b

e
i

Appendizitis eine Sterblichkeit von 14,2 pCt. (88 Operationen

a
.

froid mit einberechnet); Operationen achaud gaben 21,5pCt
ln 63 Fällen von Friihoperationeu betrug die Sterblichkeit
7,95 pCt. Bei P o l j e n o w Sterblichkeit bei Frühoperstiniei
50 pCt. Die Kiimmelsche Statistik der Frühoperatinis
(574 in den ersten 24-50 St.) mit einer Sterblichkeitjii

2 pCt. hält W. gleichfalls für nicht beweisend‚ weil ltiii
in el selbst dabei 3 pCt. gesunder Appeudizes findet. (dient
thologischen Anatome sogar 10 pCt.). Ausserdem kounei
hier auch die leichteren Falle zur Operation, die bei konser
vativer Behsndluug in 1-2 Tagen genesen wären. Trotz
der grossen Verlockung, die die Friinoperation nach iie

i

Kilmmelschen Statistik bietet, will W. die Frühoperaiißi
nicht als ein neues Prinzip in der Chirurgie -—-in allen Fiilleii
einer akuten Appendizitis so früh wie möglich zu operierenl

—- hingestellt wissen.
W. behandelte selbst 131 Fälle in der Klinik, davon stiirbti

8
.

4 Todesfälle als nicht direkt mit der Operation zusammen
hängend schliesst er aus, auf 127 starben 4 (8,1 pCt-l- 5
9
%

Ausschliessung nur eines Falles (Sublimatvergiftung). W
130 Falle Sterblichkeit 5,3 pCt. [m Intervall wurden 65w?‘
riert, 1 Todesfall (Spätchloroformtod); 64 wurden ltonservßiill

behandelt, 39 heilten, 25 mit Eiterung wurden operieri
Haupteinwlinde gegen die Friihoperatiou: 85 pCt. aller Pi‘

tienten genesen bei abwartender Behandlung auch ohne01W
ration; oft bleibt ein ßanchbruch nach; am 1

.

bis 2T“
wird oft eine Appendizitis gefunden, wo sie gar nichtvoi

banden ist. ‚ .

Grundprinzip bei Behandlung der Appendizitis bleibt ii
it

abwertende Behandlung; vom Katheder aus kann die Frlll‘
operation nicht als wissenschaftlich allein richtige Behand
lung erklärt werden.

D. Popow: Bildung einer künstlichen Scheide aus dem
Mastdarm. (Nr. 43).
Aiitoplastik und Transplantation sind unsichere

Metliodtlädie zweifelhaften Resultate werden erst nach Wocheniii

Monaten errungen. Ankniipfend an Snegirews ‘Tim’
plantatio ani et recti ad instar vaginae» beschreibt P

.

elneii
von ihm operierten Fall von Atresie der Scheide nach ei

n
e
;

von ihm modifizierten Methode: Halbkreisförmiger
Schauin der Richtung des hinteren Segments des Sphinkters,‘ i‘

untere Teil des Mastdarms auf 8,5 cm. stumpf aliflellenäj
von hier Mastdarin so hoch wie nur möglich ganz V91“ "m

gebenden Gewebe entblösst. Dieser freie Teil wird 1112MBeiner Schlinge in die Hautwunde gezo en‚ hier gebiiiißß “f
;

geschlossen. Der obere freie Rand d
e
s

unteren ilfläldarw“
abschiiiltes durch Katgntnahte geschlossen. 0.5 “m: ‘i

m
,

Orificium externum urethrae hinten vertikaler Schnitt ä
“

5 cni. Länge bis zum Frenulum, dann Einschnitt im n”
Grenze der Haut init der Schleimhaut des oberen 388W t

des Sphinkters und der untere Teil des Mastdarins ("fulßn
bildete Scheide) wird nach Loslösung in die Wunde {Wlgceien
Orificium ext. urethrae und Freuulum gebracht. d” 3

6
„

Bänder der Schleimhaut mit der Haut vernäht. 9919m,
Teil des Mastdarnis wird nach unten gezogen lllld hlelund
der Haut vernäht. Au der Hand von 4 Zßichllllllgesnheide
einer photographischen Abbildung der künstlichen C
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wird die Methode erläutert. Heilung glatt, Kranke be
schwerdefrei. Der Mann der Patientin ahnte gar nicht, dass
seine Frau an den Genitalien eine Abnormität besass.
J. K i an

izän:
Ueber die Verbreitung der Pest durch Haus

, tiere. ( r. 43). _K. verweist im Gegensatz zu W iss ok owicz und Sa
b olo tuy auf mehrfache Literaturangabeu. nach denen
neben Ratten manche Haustiere, wie Katzen, Hunde, Kaninchen
u. s. w. in der Aetiologie der Pest eine rosse Rolle spielen.
Einige Autoren fanden, dass Hühner, Tau en und Igel für die
Pest nicht empfindlich sind. Nach anderen können Schweine,
Kälber, Fledermäuse an der Pest erkranken. Daher spricht
K. den Haustieren in der Verbreitung von Infektionskrank
heiten überhaupt, nicht allein der Pest, eine grosse Rolle zu.
So verweist schon Klein auf die Verbreitung der Diphtheritis
durch Katzen.
L. A le x a n d r ow: Die Blasensteine bei ‘Mädchen und
ihre Besonderheiten. (Nr. 43).

’ 1
Im Olgakinderkrankenhaus in Moskau wurden 704Fälle von
Steinkraukheit beobachtet: 573 Blasen- und 113 Harnröhren
steine bei Knaben und nur lßßlaseusteine bei Mädchen,_d. h.
3 pCt. Bei Kindern entstehen fast alle Steine in den»Nieren
und gelangen von da erst in die Harnblase. Das Alter der
Kinder schwankte zwischen? Jahren 8Mouaten und 6 Jahren.
13 mal wurde Litholapaxie ausgeführt, 5 mal Sectio alta
(2 Todesfälle). Gewicht der Steine zwischen 0,5--8,6 g. Auf
Grund seiner Beobachtungen kommt A. zu folgenden Schluss
sätzen: 1) Biasensteine werden bei Mädchen nur selten beob
achtet, weil die harnsaure Diathese seltener vorkommt; 2) die
Anfälle sind seltener und weniger deutlich lokalisiert, oft
Mastdarmvorfall; 3) im allgemeinen werden vernachlässigte
Formen mit grossen Steinen beobachtet, weil die Krankheit nicht
gleich erkannt wird; 4) Operationsmethode — Litholapaxie;
bei herabgesetzter Kapazität-Lder Blase

— Sectio alta.

J. S tudsinsk i: Zur Frage der Leitermassage bei Herz
. krankheiten. (Nr. 43. 44).
.8. stellte 153 Beobachtungen an 22 Kranken (6 Frauen und
16 Männern) an, die er in folgende Gruppen teilt: Fehler der
Bicuspidalis und des entsprechenden Ostiums (7 Kranke);
2) Aortalklappenfehler (4 Kranke); 3) Kombinierte Klappen
fehler (4 Kranke); 4) Erkrankungen des Herzmuskels (2 Kranke)
und 5) Erkrankungen der Herznerveu (4 Kranke). Anfiih
rung von 22 Krankheitageschichten. Auf Grund seiner Beob
achtungen hält S. diejMassage für angezeigt bei allen Herz
krankheiten, für nicht kontraindiziert bei Verkalkung der Ge
fässe. Nach S. übt die Massage auf das Allgemeinbefinden
einen günstigen Einfluss aus, wobei Dyspnoe, Herzklopfen
u. s. w. schwinden. Selbst bei nicht kompensierten Herzfeh
lern scheint die Massage einen günstigen Einfluss auszuüben.
Der Gefässtonns zeigt unter dem Einfluss der Massage eher
eine Neigung zu sinken als zu steigen, ähnlich wie bei den
kohlensaureu Bädern.

A. Ginsberg und J. Goldb ergi Folium Digitali stan
dardisatum. (Nr. 44).
Die Verfasser weisen darauf hin, dass selten 2 Präparate
der Folia Digitalis auf den Organismus eine gleiche Wirkung
ausüben. Ihre Viruleuz schwankt zwischen l,5- 8,0 (F oc k s),
was den Gebrauch der Digitalis nicht rationell erschei
nen lässt. V. untersuchten die Wirkung der Folia Digitalis
an Fröschen (Digitalis 6 grösseren Firmen St. Petersburgs
entnommen). V. halten die Methode Focke s fiir lauge
nicht vollkommen, doch zur Zeit als die beste zur Bestim
mung der Tauglichkeit der Folia. Digitalis. Keines der Prä

garate
entsprach der minimalen Norm (4.0) nach Focke.

erartige Untersuchungen müssten in bestimmten Zeiträumen
wiederholt werden.

W. J akim ow: Zur Frage der Zersetzung des Arsenoben
zols «G06».(Nr. 44).
J. weist auf die leichte Zersetzung des Präparates «606»
hin; Lösung nach A l t wird schon nach 1'/=—2 Stunden
bräunlich verfärbt und bildet ein schmutziges Sediment, daher
zum Gebrauch untauglich. J. suchte nun das Präparat mög
lichst lange unverändert zu erhalten und empfiehlt: 1 pZt.
Lösung nach A lt in ein Glasgefäss von 5-10 ccm. Inhalts
zu glessen und mit Glasstöpsel zu verschliessen, damit
sich keine Luftbläschen bilden. Die Lösungen bleiben auf
diese Weise bis zu 7-8 Tagen klar, wenn sie im dnnkeln
aufbewahrt werden. Mit der Zeit werden aber auch sie gelb.
J. injizierte derartig veränderte Lösungen Mäusen (0,241pZt.
Lösung auf 209. Lebendgewioht). Bereits 8 Tage alte (gelbe)
Lösungen riefen keine toxischen Erscheinungen hervor. Zum
Gebrauch an Menschen kann J.derartig veränderte Lösungen
jedoch nicht empfehlen.
Th. O m e l t s c h e n k o: Ein histo-pathologisches Früh
symptom des Krebsen des mehrschichtigen polymorphen
Epithels imZusammenhang mit derlllorphologie des flbril
lären Gewebenetzes. (Nr. 44).

Ueber den morphologischen Zusammenhang der Zellbestand
teile herrscht grosse Unsicherheit. t) sucht den morpholo
glschen Zusammenhang der Zellen des mehrschichtigen poly
morphen Epithels in seinem normalen Zustande zu bestimmen.
Normale Haut wird in Alkohol absol. oder 2 pZt. 0smlum
säure +1 pZt. Ac. glaciale fixiert, Schnitte gefärbt mit
Saphranin oder Haematoxylin n. Böh mer + Pikro lndigo
Karmin oder Eosin. Der Zusammenhang der Epithelzellen
1st aus den beigefügten mikrophotographischen Abbildungen
zu ersehen. Bei krebsartigen Geschwüisten — allmähliche
Desorganisation und Schwund der Fäden und Fasern des
Gewebenetzes. In dem Netz sind die Kerne der Epithel
zellen eingelagert, deren Haut in keinem morphologischen Zu
sammenhang mit dem Gewebeuetz steht. Das intrazellulare
fibrilläre Netz bildet einen Teil des Gewebenetzes des mehr
schichtigen Epithels. Bei gutartigen Wucherungen des mehr
sohichtigen Epithels bleiben die Fasern des Gewebenetzes
sowohl zwischen den Zellen als auch innerhalb der Zellele
mente erhalten.

P. M e d o w i k ow: Ein Fall von Kinder-Mongolismus. (Nr. 45).
M. beschreibt einen Fall von mongolischer Idiotie bei einem
QVI-jährigen Knaben. Eltern gesund. Knabe das 3. Kind,
die anderen gesund. Normale Geburt. Der Knabe blieb in der
Entwickelung zurück: Der erste Zahn zu Ende des 2. Jahres,
sitzen konnte das Kind erst im 2. Lebensiahre, kann nicht
s rechen. Iiäng 72 cm.‚ Gewicht 9755 g. Kryptorchismus.
onticulus major offen'(2>(2_cm.),Zuugesteckt zum Munde heraus.
Die beigefügte Photographie lässt den mongolischen Typus deut
lich hervortreten und die schematischen Röntgenogramme der
Hände und Füsse lassen eine Atrophie der 2. Plialange des
5. Fingers und der 2. und 3. Phalangen der Zehen erkennen. Im
Karpus und Tarsus nur je 2 Ossifikationspunkte (gegen 9 und 4
Normal). Nach Litteratnraugaben Erkrankung nicht beson
ders selten: in Deutschlcnd kommen auf Idioten 1 pZt. Mon
goloide (Vogt), in England 5 pZt. In allen Fällen wird auf
eine Nervenerschiitterung während der Schwangerschaft hin
gewiesen. Thyreoidin a 0,02 3 mal täglich gab einige Besse
rung, nach 3 Wochen aber erfolgte exitua letalis bei wach
senden Respirationsbeschwerden. Sektion leider nicht ge
stattet.

F. Geisler: Ueber Angina abdominalis. (Nr. 45).
Die erst seit dem letzten Dezennium als selbständige klini
sche Form eingestellte Krankheit‚ bei der es sich um Sklerose
der viszeralen Arterien handelt, kann nach neueren Unter
suchungen ganz unabhängig von der Sklerose der Aorta und
der peripheren Arterien auftreten. Man unterscheidet 4 Grup
pen, denen eine Sklerose zu Grunde liegt:

1
2
1 Thrombose der

viszeralen Arterien, 2
) Blutungen, speziell ageublutungen,

3
) Ulcera ventriculi et intestinornm, die infolge der Arterio

sklerose entstanden sind, 4
) Erkrankungen, die unter dem

Namen «Angina abdominalis» zusammengefasst werden.
K. unterscheidet 3 Untergruppen: Bei der l. werden die
Schmerzen auf die Magengegend und das Epigastrium lokali
siert (nicht selten Auftreiben. AufstossemErbrechen); bei der

2
.

Lokalisation der Schmerzen im Bereiche der Intestini (gewöhn
lich starker Meteorismus, speziell des Colon. ascend. und
transvers., Zyanose, Stuhlverhaltung); zur 3

.

gehören die Ifälle,
wo schwere Anfälle von Angina pectoris mit Angina abdominalis
Hand in Hand gehen. Antührung von 4 beobachteten Fällen

(3 Männer und 1 Frau). Ueber die Pathogenese äussert sich
H. dahin, dass hier ein ungenügender Blutzufluss zu den ein
zelnen Ahteilen des Magen-Darmtraktus stattfindet d
.

h
.

dass
auch hier eine Ischaemie beobachtet wird. Therapie: Jod, Ni
troglyzerin, Diuretin; nach einigen Autoren werden durch

kohltrinsaure
Bäder, Elektrizität und Massage gute Resultate

erzie t.

S. Ssu ch an o w: Ueber Psycho-uevrose raisonnante, logo-l
pathia, als nosologische Einheit. (Nr. 45).
Nach einem recht ausführlichen Hinweis auf das Krank
heitsbild der Logupathia und ihren Verlauf, die Diagnose und
Aetiologie der Krankheit, kommt S. zu folgenden Schluss
sätzen: Es gibt eine eigentümliche Psyclio-neurose (paralogi
sehes Denken + moralische Mängel-l- Exaltation des intel
lektuellen Prozesses ‚ die als nosologische Einheit clogopathla»
bezeichnet werden 'aun. Psychische Anomalien, die hierbei
beobachtet werden, sind konstitutionellen Ursprungs. Die lo

gopathischen Erscheinungen sind sehr eigentümlich und tre
ten beim Vergleich mit dem Symptomenkomplex bei Ps cha
sthenie, Hysterie und Epilepsie besonders scharf hervor. ogo
pathia hat ein gleiches Recht als selbständige Krankheit be
trachtet zu werden wie PsychasthenieJiysterie und Epilepsie.

W. A n fim e w: Mikroskopische Untersuchung des zentralen
Nervensystems in einem Falle von Hysterie. (Nr. 45).

1

A. erwähnt kurzdas klinische Krankheitsbild des Fallen
Etchevery nach Oharcot und Claud. An der Hand von

.2 mikrophotographlschen Abbildungen führt A. die Verände
rungen im Grosshirn, in der Medulla oblongata und Rücken



212. 1911.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 18.

mark an : Assymetrie in der Entwickelung beider Hälften des
Truncus und des Rückenmarks; Spuren von Entzündungen in
verschiedenenTeilen des zentralen Nervensystems, bestehend
in Veränderung der Häute, Erweiterung der Kapillaren, fein

rung von 2beobachtetenFällen (Fibromyoma uteri). Im 1. Falle
Narkose 2 Stunden. Am 3. Tage Ikterus, Leber auf Druck
empfindlich, Eiweiss im Harn; am 5. Tage Ikterns stärker,
sopor, P. 120–130, kein Eiweiss, Temp. 37,2–378. Die fol.kerniger Infiltration. Dieselben Veränderungen auch im zer- | genden Tage stieg die Temperatur zu 39° P. 130–140, am

vikalen Teile des Rückenmarks in der Höhe des 6. Segments. | 9. Tage Temp. normal. P. 75. Gesund entlassen. Im 2. Falle
Alle gefundenen Veränderungen tragen zur Klärung der Frage | Narkose glatt; am folgenden Tage Temp. 3789–37,9%, Ikte
über Hysterie nichts bei, die nach Binswanger noch im
mer das «Schmerzenskind der Nervenpathologie» bleibt.

J. Dill on : Ueber Oesophagoskopie im Zusammenhang mit
der Frage über Diagnose und Therapie der Fremdkörper
im Oesophagus. (Nr. 45).
D. bespricht kurz die Entstehung des Oesophagoskopsund
beschreibt die Technik der Oesophagoskopie (D. ösophagosko
piert die Kranken in Rückenlage). Die früheren Methoden(Anamnese, Sondierung und selbst Röntgenoskopie- und -gra
phie) geben zur Bestimmung von Fremdkörpern im Oesopha
gus keine sicheren Anhaltspunkte. Oesophagotomie und Ga
strotomie zur Entfernung von Fremdkörpern geben eine zu
hoheMortalitätsziffer (207 pZt. und 18 pZt.). Dagegen ist die
Gefahr bei Oesophagoskopie nur gering (bis 19015 Todesfälle
auf 400 Untersuchungen bei noch nicht vollkommener Tech
mik). Auf 105 Fälle gelang es nur in 7,39 pZt. die Fremd
körper nicht durch das Oesophagoskop zu entfernen. D. führt
einen Fall von durch Oesophagoskopie diagnostizierten Po
lypen des Oesophagus und einen Fall von Oesophagusstriktur,
die es vermittelst des Oesophaguskops zu beheben gelang, an.
Zuletzt 2 Fälle von Fremdkörpern im Oesophagus: im 1. Falle
ein Kautschukgebiss mit 6 Zähnen entfernt (30 × 4,1 cm.),
nach Extraktion in den ersten 2Tagen Schluckbeschwerden)Blutung minimal, am 5. Tage Norm; im 2. Falle ein Fleisch
knochen (Form einesgleichschenkligen Dreiecks (31+ 21mm.,
ohne jegliche Blutung entfernt (Röntgenoskogie negativ). Die
Oesophagoskopie kann in derartigen Fällen durch keine an
dere Methode ersetzt werden.

N. Boljarskij: Die Rolle der Leber für den Kreatinin-Krea
tin-Umsatz im Organismus. (Nr. 46).
Bis 1904gab esüber den Kreatinin-Kreatinstoffwechsel recht
widersprechende Meinungen. Fo l in schuf eine neue Methode,
Benutzung der Farbenreaktion von Jaffé. B. bestimmte
Kreatinin in seinen Untersuchungen nach Folin mit dem
Kalorimeter von Dubos q-Gél lin. Die Ausscheidung des
Kreatinins ist bei Verletzungen oder Erkrankungen der Le
ber herabgesetzt; beim Leberkrebs und Leberabszess werden
grössere Mengen von Kreatin ausgeschieden, bei Leberzirrhose
und Verletzungen nur geringe. Bei Cholera ist die Ausschei
dung des Kreatinins unter der Norm. Die Art der Speise übt
auf den Kreatin- und Kreatiningehalt keinen Einfluss aus.
Auf Grund seiner Untersuchungen an Hunden kommt B. zu
folgenden Schlusssätzen: Die Bildung des Kreatins und Krea
tinins ist mit den Leberfunktionen eng verknüpft. Die Mus
kelarbeit spielt dabei keine bedeutende Rolle. Kreatin und
Kreatinin sind endogenen Ursprungs und können als Index
des Eiweisswechsels betrachtet werden.

V. Stü hl er n : Ueber den Einfluss des akuten Alkoholismus
auf die Magensekretion. (Nr. 46).
Beim chronischen Alkoholismus besteht eine Unterdrückung
und Verzögernng der Magensekretion, schwache Alkoholge
tränke ergeben eine Hypersekretion. S. verfolgte nun den
Einfluss des akuten Alkoholismus an 126 Kranken. Die Kran
ken werden in 4 Gruppen eingeteilt: 1) 108 Alkoholiker, die
40°Schnaps im Verlauf von 3 Tagen – 2 Wochon trinken
mit einer Unterbrechung von 2–9 Monaten, 2) 11, bei denen
der akute Alkoholismus zum erstenMal auftrat und nur 1Tag
andauerte, 3) 4 Gewohnheitstrinker (Vergiftung mit 929 dena
turiertem Spiritus), 4)2 Fälle, in denen Missbrauch von Bier
vorlag. Die Kranken waren im Alter von 13–52 Jahren. S.
kommt zu folgenden Schlusssätzen : 929Alkohol führt zum
akuten Magenkatarrh und stark ausgeprägter Unterdrückung
der Sekretion; 40° Schnaps zu mehr oder weniger ausgepräg
ter Unterdrückung der Sekretion. Bei der periodischen Trunksucht, kommt es in 70 pZt. zum vollen, zeitweilen Schwund
der Sekretion; der periodische Alkoholgenuss wirkt weniger
schädlich auf die Magensekretion als der beständige, wenn
auch mässige Gebrauch von Alkohol. Das Bier scheint die Se
kretion eher zu erhöhen.

K. Akimow - Peretz: Zur Frage über Spätkomplikationen
nach Chloroform narkosen. (Nr. 46).
A.-P. weist darauf hin, dass bisher auf Spätkomplikationen
nach Chloroformnarkosen nur wenig Acht gegebenwurde. Nur
aus der letzter Zeit stammen einige Arbeiten, trotzdem bereits
45Jahre seit Einführung desChloroforms verflossen sind.Anfüh

Herausgeber Dr. F 1 ing er.

rus, P. 100,weich, geringer Eiweissgehalt im Harn, Erbrechen
mit reichlichen, braunen Massen; Bewusstsein benommen,1Uhr
nachts exitus letalis. Sektion ergab keine besonderen Anhalts
punkte, keine Peritonitis. Mikroskopisch : ILeberepithel stark
degeneriert, Kerne färben sich schlecht, in den Zellen Abla
gerungen von Fettkörnern, besonders stark längs den Leber
venen. Mässige Fettdegeneration des Herzens, stellenweise
starke Anhäufung von Fettkörnern. Ohne genaue pathologo
anatomische und bakteriologische Untersuchungen werden der
artige Fälle leicht auf Septikaemie zurückgeführt.

A. Belogolowy: Drei Fälle von Allgemeininfektion vom
Darm aus. (Nr. 46).
B. beschreibt 3 Fälle von Allgemeininfektion. In zwei
Fällen hatten sich nach perforativer Appendizitis lokali
sierte Eiterherde gebildet (im zweiten mit diffuser Peri
tonitis); von da gelangten die Mikroorganismen (Proteus
Hauser, Bacterium coli) aus dem Darm in die Pfortader rie
fen Trombophlebitis hervor und gerieten auf diese Weise ins
Blut. Der dritte Fall betrifft einen Alkoholiker mit Gallen
steinen:hier hatte ein Stein beim Passieren die Papille Valteri
verwundet. Die Mündung des Dnctus choledochuswurde we
gen Narbenzugs erweitert, aus dem Duodenum gelangte Pro
teus fluoreszens Jaeger in die Gallengänge und rief Symp
tome der Weilschen Krankheit und der Septikämie hervor;
zugleich mit dem Proteus fanden sich auch weisse Staphylo
kokken. Die Mikroorganismen wurden während des Lebens
aus dem Blut rein gezüchtet und waren in allen Fällen für
die Mäuse stark virulent. Bei der Sektion wurden sie im
Wurmfortsatz, Duodenum, im Eiter gefunden. Alle Fälle ver
liefen unter dem Bilde einer schweren Septikämie, bei der Sek
tion eitrige Entzündung der Gallengänge mit Metastasen in
Leber, Nieren und anderen Organen.

Dr. Iss er so n : Klinische Bedeutung der Methoden zur Prü
fung der motorischen Funktion des Magens. (Nr. 46).
I. teilt die Methoden in 4Gruppen: 1) Methoden mit Zuhilfe
nahmevon chemischenBestandteilen(ohneMagensonde)Ewald
und Sie vers, Winkler und Stein, Schlapfer 2) Me
thoden mit Zuhilfenahme der Magensonde, beruhend a) auf
dem Nachweis von Speiseresten nach der Probemahlzeit Boas
Strauss b) auf der Schnelligkeit des Uberganges in den
Darm Leube - Riegel oder Ewald-Boas. 3) Bestim
mung der motorischen Funktion des Magens aus dem Ver
halten der eingenommenenMahlzeit zum ausgehebertenMagen
inhalt (Jaworski, Mathien -Rémond). 4) Qualitative
Bestimmung bestimmter Teile, die vom Magen nicht resorbiert
werden. I. untersuchte im ganzen 52 Kranke: 13 mit Pylorusstenose,Cancer ventriculi 8, Ulcus ventriculi 5, Icterus ca
tarrhalis 2, chronischem Magenkatarrh 5, Magenachylie, Cri
ses gastriques 1,Subaciditas 5, Hyperaciditas 2, Hypersecretio 3,
Hypersecretio und Hyperaciditas 4.
Auf Grund seiner Untersuchungen kommt I. zu folgenden
Schlusssätzen: Die motorische Funktion des Magens muss wie
die sekretorische stets bestimmt werden. Salol, Jodipin und
Jodoform sind zu ungenau. Nach der Färbung des Harns
durch Neutralrot kann die Eröffnung des Pylorus genau be
stimmt werden. Probemahlzeit nach Bo as-Strauss – die
sicherste Methode.Methode von Elsner ist einfach und kann
zu klinischen Zwecken verwandt werden. Magenausheberung
7 Stunden nach Mahlzeit Leube -Riegel oder 2 Stunden
nach Boas - Ewald bestimmt den Grad der Störung der mo
torischen Funktion desMagens. Methode von Schlaepfer
zu subjektiv, beim Vorhandensein von Blut und Galle im
Magen–unbrauchbar. Methode von Einhorn praktisch un
verwendbar.

K. Heinrich sie n.

Buchdruckerei von A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15.

- -
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Weberzwei Fälle von Spondylitis typhosa“).

Von

Dr. O. St. e n der.

Wenn ich es unternehme über 2 Fälle von Spondylitis
lyphosa zu berichten, so sind es zwei Momente, die die
Mitteilung der Krankheitsfälle rechtfertigen ; 1) der Um
Stand,dass es sich um Krankheitsbilder handelt, wie sie
in ihrer Schwere und in der Nahständigkeit des bei
einer Spondylitis typhosa vorkommenden symptomen
komplexes bisher nur selten zu Beobachtung gelangt
sind u. 2) die Voraussetzung, dass die Begutachtung des
Krankheitsbildes in klinischer u. differentialdiagonistischer
Beziehung vom neurologischen Standpunkte
aus einen gewissen Wert involvieren dürfte. Es sind
doch gerade nervenärztliche Fragen, die sich bei der
Beobachtung derartiger klinischer Bilder immer wieder
aufdrängen, Bilder, die häufig schwer zu deuten sind,
andererseits aber im Interesse der Patienten sofortige
Klärung erheischen. Denn eine richtige Beurteilung der
Sachlage erspart den Kranken unendliche Qualen, wäh
rend unsicheres diagnostisches Tasten u. therapeutische
Wielgeschäftigkeit geeignet sind, die Beschwerden in
excessivem Masse zu steigern. – Doch noch ein drittes
Moment wäre zu betonen: wir leben in einer Zeit, wo
Epidemien in Riga zur Tagesordnung gehören; der Ty
phus abdomin. wurde vom Recurrens abgelöst, letzterer
wieder von exanthematicus, ganz zu schweigen von den
übrigen Infektionskrankheiten, die in grösserer oder ge
ringerer Steigerung stets unsere Krankenhäuser füllen.
Nun ist es gerade Quincke gewesen, der 1903 der
Ueberzeugung Rantu gab, dass alle bakteriellen Er
krankungen, welche zur Milzschwellung führen, auch eine
Spondylitis hervorrufen können. Er wählte die verall

Dr. Paul Klemm.
Riga.

in ger, W. O. 2 Lin. 35.

Dr. F. Holzinger.
St. Petersburg.

XXXVIW. JAHRGANG.

gemeinernde Bezeichnung „Spondylitis infectiosa“. Fälle
von Kuochenerkrankungen, welche die Wirbelsäule nach
einer Influenza betrafen, hatte 1895 bereits Franke mit
geteilt. Ebenso waren analoge Erkrankungen nach
Scharlach, Masern, Rheumatismus n. Gonorrhöe bereits
früher veröffentlicht worden (Myers, Shaffer etc.).–
Dieser Umstand nun, dass wir im Gefolge fast sämtlicher
Infektionskrankheiten mit der Möglichkeit einer Erkran
kung der Wirbelsäule rechnen müssen, dieser Um
stand verbunden mit der Häufigkeit der an Ort u. Stelle
herrschenden Epidemien, macht es uns zur Pflicht auch
seltenere Komplikationen zu besprechen, deren Kenntnis
den Verhältnissen entsprechend Gemeingut aller Aerzte
werden IIItüsste. - -

Für Deutschland erlangte das Krankheitsbild der
„Spondylitis typhosa“ klinische Bedeutung, durch die
Veröffentlichungen Quinckes aus dem Jahre 1899. Die
klassischen Fälle sind folgende: 1) 22 jähriger Kolpor
teur. Sechs Tage nach einem Typhusrezidiv traten
unter Fieber (38,4) Schmerzen in der Lumbalgegend
auf. Aufrichten schmerzhaft, ebenso der Druck, zu bei
den Seiten der Lendenwirbelsäule. Die Schmerzen

verschwinden nach einigen Tagen auf Hitzeapplikation,
treten aber nach einigen Tagen wieder auf. Rechte Lum
balgegend sehr druckempfindlich, Temperatur nahe 40".
Schüttelfrost. Aufrichten unmöglich, Schmerzen durch
Erheben der Beine gesteigert. Schwellung in der rech
ten Lunbalmuskulatur von der 12. Rippe bis zur Crista
ilei. Eisblase. Nach 30 Tagen Temperaturabfall unter
profusem Schweiss. Schmerzen geringer stechend u.
reissend. Zucken durch die Beine bis zu den Zehen,

oft schmerzhaftes Gefühl eines engainsitzenden Gürtels.
Dornfortsätze der unteren Lenden und oberen Sacralwirbel
druckempfindlich. Schlaggegen Kopf und Ferse erzeugt
Schmerzen in Lenden u. Kreuzwirbeln. In den Beinen
Krämpfe u. Taubheitsgefühl. Sensibilität normal. Knie
reflexe herabgesetzt. Unwillkürlicher Harnabgang oder
Harnverhaltung. Schwäche des Sphincter ani und der
Rektalmuskulatur. Später Schmerzen und Druckempfind

*) Mitgeteilt in der Ges, prakt. Aerzte zu Riga 1911, lichkeit in der Ilöhe des 10. bis 12. Brustwirbels.
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Patellarreflexe erloschen. NachSchwäche der Beine. - -

2
) 17-jähriger Schmied. |2 bis 3 Monaten Heilung.

Mittelschwerer Typhus. Gegen Ende des Fiebers Pe
riostitis des Os parietale. 15 Wochen nach Beginn der
Krankheit, 10 Wochen nach der Entfieberung heftige
Schmerzen im Kreuz, sodass die Arbeit aufgegeben
werden musste. Stehen und Gehen unmöglich, Steifig
keit der Wirbelsäule, Druckempfindlichkeit der unteren
Lenden- und oberen Kreuzbeinwirbel, der ersteren auch
von vorn. Keine Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen.
Temperatur 39°. Remittierendes Fieber. Besserung.
Widal positiv. Weichteile neben den Lenden- und Kreuz
wirbeln geschwollen, das rechte Bein schwächer als
das linke. Mit der Exazerbation der Rückenschmerzen
traten Schmerzen in der Vorderseite der Oberschenkel
auf, rechts mehr als links. Auf Chinin Nachlassen der
Schmerzen und des Fiebers. Leichte Beugekontraktur
des rechten Beines. Bäder. Nach 3 Wochen normale
Temperatur, seitdem nur nach stärkerer Anstrengung
Anstieg derselben bis auf 38°. Nach etwa 3 Monaten
vollständige Heilung.

3
) 40-jähriger Gastwirt. Nach einem Typhus ent

wickelten sich Schmerzhaftigkeit der Lendenwirbel und
etwas Schwellung, die nach 5–6 Wochen schwanden.
Quincke schloss aus den vorliegenden Beobachtungen,
dass e

s

sich im Vergleich zu anderen bereits bekannten
typhösen Knochenerkrankungen (Periostatiden) um eine
seröse Infiltration auf der Innen- und Aussenfläche der
Wirbelkörper handeln müsse, und dass in seinem ersten
Falle dadurch die Nervenwurzeln der Canda equina und
wahrscheinlich auch der unterste Teil des Conus medul
laris (Blasen- und Mastdarmparese) komprimiert wurden.
Diese von Quincke veröffentlichten Fälle, für die er

die Bezeichnung „Spondylitis typhosa“ wählte, wurden
die Veranlassung dazu, dass Fraenkel e

s

unternahm
die Wirbelkörper von Typhusleichen systematisch zu

untersuchen. Er löste zu diesem Zwecke einzelne Wir
belkörper aus dem Zusammenhange mit den'durchsägte sie in frontaler und sagittaler Richtung
glühte die Sägefläche a

n

einem Bunsenbrenner a
b

und ver
wandte die so gewonnenen Knochenfragmente zu bakte
riologischer und mikroskopischer Untersuchung.

Die Untersuchungsresultate Fraenkels lassen sich

in folgende Sätze zusammenfassen:

T
n bakteriologischer Beziehung: 1
)

Das
Wirbelmark ist eine bevorzugte Stätte für die Ansiede
lung der den einzelnen Infektionskrankheiten zu Grunde
liegenden Krankheitserreger.

2
) Typhusbazillen sind schon in der ersten Woche der

Erkraukung im Knochenmark anzutreffen und sind wäh
rend der ganzen Dauer der Erkrankung bis in die

6
.

Woche hinein daselbst in lebendem Zustande anzu
treffen.

3
)

Eine Kongruenz der Befunde von Typhusbazillen
im Blute und im Knochenmark besteht absolut nicht;

e
s

kann als Regel hingestellt werden, dass die Zahl der
im Knochenmark nachweisbaren Bazillen die der im

Blut aufgefundenen ausnahmslos ganz wesentlich über
trifft. Bei Entnahme von 10–20 kzm. Blut Typhus
kranker kommen auf Agarplatten nur spärliche, meist
sehr bequem zuzählende Kolonien zur Entwicklung, auch
dann, wenn e

s

sich um das Höhestadium der Krankheit
handelt. Die mit Wirbelmark beschickten Agarplatten
zeigen gewöhnlich so enorme Mengen von Typhusbazillen
kolonien, dass ein Zählen derselben unmöglich ist.

4
)

Bei Mischinfektionen können nicht nur die das
Grundleiden verursachenden Typhusbazillen, sondern auch
die die sekundären Infektionen bedingenden Krankheits
erreger ins Wirbelmark übergehen. Auf die Verschie
denheit der spezifisch typhösen Knochenerkrankungen im
Gegensatz zu den eitrig osteomyelitischen Prozessen, hat
weiter P

. Klemm hingewiesen.

Die mikroskopisch ein Befunde Fraen.
kels sondern sich in 2 Gruppen:

1
) solche, welche inkonstant vorkommen und nichts

Charakteristisches darbieten;

2
)

konstant auftretende spezifische Herde.
Bezüglich der ersteren erwähnt e

r Blut extra.
vasate grösseren und kleineren Umfangs und Nekrose
herde. Letztere bestehen aus Residuen zelliger Ele
mente, die zum grossen Teil ihre Form, in jedem Fall
ihr Kernfärbungsvermögen vollkommen eingebüsst haben,
Reaktive Veränderungen in der Umgebung dieser Herde
bestehen nicht. Die Grösse der Herde ist verschieden,

in seltenen Fällen den gesamten Markraum ausfüllend.
Die spezifischen, nur beim Tabdominalis bisher beob
achteten Herde, zeigen beimikroskopischer Untersuchung,
dass die normale Struktur des Markes verloren gegangen.
Dasselbe zeigt eine homogene Beschaffenheit und weist
einen reichen Gehalt von ausserordentlich zarten Fibrin
fasern auf, die zu feinmaschigsten Netzen vereinigt sind.
Zwischen den Maschen befinden sich vereinzelte Zellen
oder Zelltrümmer. Ausläufe des Fibrinnetzes erstrecken

sich bis in die gesunde Umgebung des Herdes. – Ir

gend eine Andeutung von Eiterbildung hat sich bei den
erwähnten IIerden nie in als nachweisen lassen.

In seinen Schlussfolgerungen betont ferner Fraenkel
auf Grund seiner Untersuchungen die Tatsache, dass in

je dem einzelnen Falle von Unterleibstyphus das
Knochenmark in charakteristischer Weise erkrankt und
dieser Umstand geeignet sei auf vielfach dunkle Folge
zustände und Nachkrankheiten ein aufklärendes Licht zu

werfen. In jedem Falle aber habe er die pathologisch
anatomische Grundlage für das von Quin cke gezeich
nete Krankheitsbild der „Spondylitis typhosa“ sicher
gestellt.

Auf Grund der vorliegenden Tatsachen und im Hin
blick auf das gleich zu erörternde klinische Krankheits
bild müssen wir uns den pathologischen Prozess folgen
dermassen vorstellen: die Typhusbazillen werden aus dem
Darm auf dem Blutwege dem Wirbelmark zugeführt;
durch die nachgewiesenermassen bedeutende Stromver
langsamung des Blutes im Marke wird ein Depot resp.
eine Ansiedlung der Bazillen hier selbst ungemein begün
stigt. Vom Marke aus werden die Typhuserreger durch
die Haverschen Kanäle der Kortikalis des Knochens und
dem Periost zugeführt, der seinerseits in einen Schwel
lungszustand, ähnlich den peripher an den Rippen so
wohl, als auch an den langen Röhrenknochen beobach
teten Periostitiden, gelangt. Die entzündliche Schwellung
des Periosts überträgt sich in Form einer serösen Infil
tration auf die Aussenfläche der Dura, die ihrerseits die
Nervenscheiden der austretenden Nervenwurzeln in Mit
leidenschaft zieht, ohne jedoch oder nur in seltenen
Fällen deren Mark zu verletzen.

Ich gehe nun auf den klinischen Symptomenkomplex
des einen von mir beobachteten Patienten näher ein :

Es handelt sich um einen 34-jährigen Juristen, der am
9/IX. 09 in die innere Abteilung des Diakonissenhauses anf
genommenwurde. Patient gab an bereits seit ca. 2 Wochen
an Durchfällen und Fieberbewegungen gelitten zu haben.
Frühere Antezedentien ohne Besonderheiten. Objektiver Orgau
befund O. B. Temperatur bei der Aufnahme abends40°. Schon

in den nächsten Tagen kann der Milztumor nachgewiesen
werden, Roseolen treten zahlreich, auf desgleichen Diazoreak
tion im Harn etc. und wir stehen dem vollentwickelten Hilde
desTyphus abdominalis gegenüber. Die Kontinua erstreckt sich
über einen Zeitraum von 3–4 Wochen, dann erst zeigen sich
die stärkeren Morgenremissionen, welche schliesslich Mitte
Oktober einem'' fieberfreien Intervallplatz machen.Nach dem erwähnten Intervall treten abermals steile Kurven
aufmit deutlichen Morgenremissionen, während abends die
Temperatur 39 und 40° erreicht. Vom 19.November ab weisen
die Temperaturen ein annährend normales Verhalten auf, in
dem nur zeitweise leichte abendliche Steigerungen von 37,2–
375 notiert sind; der Kranke befindet sich scheinbar in voller
Rekonvaleszenz. Bis zum 18./XII, also einen vollen Monat hält
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sichdieKurve auf fast normaler Höhe. Vom 19/XII.09abtreten
abermalsunregelmässige, remittierende Fieberzustände auf,

gegriffen werden in einer Dosis, wie sie die Chirurgen zu
ihren Operationen benutzen. Erst darnach stellte sich ein ca.

m
it

Spitzenbis zu 39 und 40", welche sich über einen Zeit- | 4–5 stündiger Dämmerschlaf ein. Zwecks klinischer Unter
raumvon nicht mehr und nicht weniger als 2'/2 Monaten er
strecken.Erst von Antang März 1910 ab nimmt die Fieber
kurveeinen normalen Verlauf, nur selten von leichten abend
lichenSteigerungen unterbrochen. Am 4./VI. 10 wird Patient

zu weiterer Erholung aufs Land entlassen, also nach 9monat
lichemAufenthalt im Krankenhause.
Ausder Fieberkurve ist ersichtlich, dass es zwei Fieber
stadiensind,die nach demAblauf des eigentlichen typhösen Pro
zesses,eine schwere Nachkrankheit inszenieren und bis zum
Abklingenderselben begleiten. Es sind die beiden Stadien

d
e
r

steilen Kurven mit starken Morgenremissionen und mehr
oderweniger bedeutenden Steigerungen gegen Abend. Und

a
ls

Ursache dieser Temperaturerhebungen mussten entspre
chenddemklinischen Krankheitsbilde periostitische Prozesse
spez,eineSpondylitis typhosa angesprochen werden. Ich will
michnunmehr darauf beschränken, über die schwerste klini
schePhasedes spondylitischen Prozesses, der mit der Erkran
kungdes 1

.

und 2
.

Lendenwirbels einherging, Bericht zu er
statten.(Im Ganzen hat Patient 2Attacken einer Spondylitis,
undzwei Periostiziden und zwar a

n

der 2
.

rechten Rippe und

a
m

linken humerus durchgemacht; von den Komplikationen

d
e
s

eigentlichenTyphus wie Darmblutungen etc.,deren Behand
lungDr. Dietrich leitete, soll hier nicht die Rede sein).
Aus derTemperaturkurve is

t

zu sehen, dass wir es von
MitteNovember bis etwa Mitte Dezember mit einem fieber
freienoder fast fieberfreien Intervall zu tun hatten. Wir
glaubtenden Patienten in naher Rekonvaleszenz. In der Tat
warder Kranke bereits aufgestanden, hatte schon mehrere
Tage im Lehnstuhl gesessen; auch leichte Gehübungen wurden
gestattet.Mitte Dezember nun, also etwa am 100.Krankheits
lagefing Patient an über Rückenschmerzen zu klagen. Na
mentlichdas Sitzen fing ihm an schwer zu fallen, die Gehü
bungenwurden infolge dessenvon ihm eingestellt. Die Schmer
zenwurden anfangs als Muskelschmerzen aufgefasst, dem
nachwenigbeachtet, steigerten sich aber sehr bald in einer
Weise,dass Patient abermals bettlägerig wurde. Was die
Lokalisation der Schmerzen anbetrifft, so strahlten sie
aus der Lendengegend rechterseits in die Glutaealgegend
aus,namentlichwar ca. 2 Ztm. unterhalb der Crista ilei
ein fast konstanter Schmerzpunkt nachzuweisen. Doch
auch d

ie

rechte regio iliaca war zeitweise druckempfind:
lich.DieSchmerzenhatten neuralgiformen Charakter, wurden

a
ls bohrend,stechend,reissend empfunden und traten anfäng

lich in bestimmtenIntervallen auf. Die erste Attacken wargeWöhnlichmorgens früh von ca.2–3 stündiger Dauer, die

2 setztenachmittags oder gegen Abend ein. Pyramidon hatte
anfänglichguteWirkung. Der ausgesprochene"neuralgiforme
CharakterderSchmerzen liess an eine postthyphöse Neuralgie
denken.Doch von dieser Annahme musste Abstand genommen
werden, d

a

erstens der gesamte klinische Apparat, der e
r

fahrungsgemässgegen Neuralgien mit guten Erfolge ange
wandtwird, vollständig versagte und zweitens abermals die
bereitserwähnten Temperatursteigerungen auftraten. Gegen
einemultiple periphere Neuritis sprach, abgesehen von der
ungewöhnlichen Lokalisation, trotz wochenlangen Bestehens
der Beschwerden, die Abwesenheit von Atrophien, Sensibilitäts
störungenoder irgend welchen Zeichen der elektrischen Ent
artung der Muskulatur. Das klinische Bild, speziell die Schmerz
attackennahmen dessen ungeachtet von Tag zu Tage einen
stürmischerenVerlauf. Nanntlich steigerte jede Bewe
gung die Schmerzen zu unerträglicher Heftigkeit, während

d
ie

schmerzfreien Intervalle immer kürzer wurden und schliess
lich ganz fort blieben. Im Laufe desJanuarwurden die Schmer
zen nicht mehr nur rechts lokalisiert, auch links traten die
Beschwerden auf wiederum von der Kreuzgegend in die Glu
taealmuskulatur und in das Ischiadicusgebiet ausstrahlend.
Auch links waren die Schmerzen bedeutend, häufig hier be
ginnend dann auf die rechte Seite übergreifend und umge
kehrt, sodass man klinisch unbedingt den Eindruck gewinnen
musste, dass beide plexus lumbales unabhängig von einander
erkrankt waren. Das weitere klinische Bild gestaltete sich
daun folgendermassen: Die Schmerzen steigerten sich zu un
erhörter Heftigkeit, so dass Patient häufig mit einem Knebel

im Munde angetroffen wurde, um nicht laut schreien zu müs
sein.Nachdem dieser Zustand einige Wochen angehalten hatte,
war Patient am Rande seiner Widerstandskraft. Zu den
schweren Bilde gesellte sich ein psychasthenischerSymptomen
komplex. Suizidgedanken traten auf, Patient versuchte mehr
fach sich mit der Klingelschnur das Leben zu nehmen «er
wolle nicht mehr leben, derartige Qualen könne und wolle er

nicht ertragen - etc., dazu Weinen und Schreien infolge der
mit unverminderter Heftigkeit anhaltenden Schmerzen. Wäh
rend Pyramidon anfangs noch seine Schuldigkeit tat, versagte

e
r

nachher absolut. Auch Morpiinm in den gewöhnlichen
Dosen, ebenso. Codein Belladonna etc. versagten absolut. Um
dem Patienten und seiner Umgebung wenigstens für Stunden
Ruhe zu schaffen, musste mehrfach zum Morphium-Scopolamin

-

sinchung musste Patient mehrfach chloroformiert werden doch
stets mit dem Effekt, dass, sobald e

r

aus der Narkose er
wachte, die Schmerzattacken, mit doppelter und dreifacher
Heftigkeit einsetzten. Schon eingangs betonte ich, dass jede
Bewegung von dem Patienten ängstlich vermieden wurde, d

a

die Schmerzen dadurch eine enormeSteigerung erfuhren. Das
selbe Resultat trat auch nach den Untersuchungen in Nar
kose, die selbstverständlich,wenn auch nur mit geringem Be
wegen des Patienten verknüpft waren, zu Tage. Sogar der
Versuch zu Urinieren löste Schmerzattacken aus, ganz zu
schweigen von der Regelung des Stuhles, die mit grossen
Schwierigkeiten verknüpft war. Aufsetzen unmöglich. Beim
Versuch sich aufzurichten stützte sich Patient auf beide
Hände, den Rücken kerzengerade haltend und nach Möglich
keit das Körpergewicht aut Arme und Hände übertragend.
Jede manuelle Erschütterung des Körpers sei e

s in der Rich
tung der Beckenknochen oder in der Richtung der Wirbel
säule wird mit lebhaften Schmerzäusserungen beantwortet.
Druckempfindlichkeit des Lumbosacralgelenks. Zu diesem sen
siblen Symptomenkomplex gesellten sich nun auch motorische
Reizerscheinungen. Tagelang konnten pulsartige, rhythmische
Zuckungen im rechten Quadricepo beobachtet werden. Dazu
Störungen der Urinentleerung. Neben vorübergehenden Inkon
tinenzerscheinungen auch Retentio urinae, sodass einmal zum
Katheter gegriffen werden musste. Defäkation sehr erschwert,
vorübergehend auch Incontinentia alvi. Die objektive Unter
suchung stellte noch folgendes fest: Keine Druck- und Klopf
empfindlichkeit der Wirbelkörper, Bauchreflexe normal. Cre
master fehlend; rechter Patallerreflex gegenüber links leicht
gesteigert, erhöhter Muskeltonus. Die übrigen Reflexe ohne
pathologische Abnormitäten. Die Beine werden dauernd im

Kniegelenk flektiert gehalten, ein Zustand, der sich bis weit

in die Rekonvaleszenz hinein beobachten liess. Beim Versuch,
das Bein zu strecken resp. das gestreckte Bein im Hüftge
lenk gegen den Oberkörper zu beugen lebhafte Schmerz
äusserung (Kernig sches Symptom). Von Seiten der Sensi
bilität keine Störungen, Hirnnerven normal. Der allgemeine
Ernährungszustand hat kolossal gelitten. Gewicht 125

Pf,

(Normalgewicht 170 Pf) Pulsfrequenz der Höhe der Tempe
rater entsprechend.

Nachdem ich in kurzen Zügen das Krankheitsbild,

das sich mit grösseren oder geringeren Exazerbationen
über ca. 12 Wochen erstreckte, geschildert, sei e

s

mir
gestattet, auf unsere diagnostischen Erwägungen mäher

einzugehen. Von vornherein mussten wir unser Augen
merk darauf richten, dass entsprechend den klinischen
Erscheinungen die beiderseitigen plexus lumbales in den
Bereich der Erkrankung gezogen waren. Die Doppel
seitigkeit der Beschwerden sprach unbedingt dafür. Und
gerade die Doppelseitigkeit der Beschwerden war e

s, die

uns in diagnostischer Beziehung hilfreiche Hand bot,

mussten wir doch a
n

einen pathologischen Prozess inner
halb des Wirbelkanals denken, der in diesem Falle die
austretenden Nervenwurzeln in hervorragendem Masse

in Mitleidenschaft gezogen hatte. In der Tat war diese
Annahme die einzige, die das klinische Bild erklären
konnte. Nachdem dann weiter von chirurgischer Seite
sowohl Abszesse innerhalb des Beckengürtels als auch
eine Osteomyelitis der Beckenknochen ausgeschlossen
worden waren, blieb per exclusionem nur die Annahme
einer Spondylitis typhosa übrig. Die Diagnose Spondyli

ti
s gewann umsomehr a
n Wahrscheinlichkeit, als sich

auch klinische Zeichen darboten, die auf einen destruk
tiven Schrumpfungsprozess innerhalb der Wirbelkörper
schliessen liessen. Sowohl der 11. Brustwirbel als auch
der 1

.

und 2
.

Lendenwirbel prominierten etwa "2–1 Zim.
über das Niveau der übrigen Dornfortsätze, ein Umstand,

der ausschlaggebend in die diagnostische Wagschale fallen
musste, zumal eine derartige Gibbusbildung bereits mehr -

fach in der Litteratur beschrieben worden ist, S0 in

einem Falle von Fichtner (1903). Die Diagnose Spon
dylitis wurde dann auch von chirurgischer Seite, Dr. P

.

Klemm, mit Sicherheit gestellt und daraufhin die er
forderliche Therapie eingeleitet, die die Ruhigstellung
der erkrankten Wirbelsäule zum Ziele hatte. Leider
vertrug Patient das Gipsbett, das von Dr. Born haupt
angelegt wurde, nicht. Obgleich die Schmerzen im
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Kreuz unter dieser Behandlung deutlich nachliessen,
acquirierte der aufs äusserste herabgekommene Organis
mus doch in wenigen Tagen bereits einen J)ekubitus, so

dass von der weiteren Applikation des Gipsbetts Abstand
genommen werden musste. Wir beschränkten uns infolge
dessen darauf den Kranken möglichst horizontal auf
einer Wassermatratze zu lagern, wobei die Rückenlage
durch seitliche Kissen fixiert wurde. Auch die erkrankten
Lendenwirbel wurden nach Möglichkeit durch Applika
tion von Wattekissen in der Kreuzgegend gestützt.
Auf diese Weise gelang e

s

uns in der Tat, den Kranken
der Genesung zuzuführen. Die Schmerzen klangen allmäh
lich ab, ebenso die Temperaturen. Ende März konnte
Patient sich von einer Seite auf die andere kehren,
ohne die Schmerzen durch die Bewegung wesentlich zu

steigern. Nachdem im April noch dasselben Regime un
ter Anwendung ausgiebiger Massage der Extremitäten
angewandt worden war, konnte im Mai nach Applika
tion eines Korsettes mit den ersten Gehübungen begonnen

werden. Anfang Juni endlich verliess Patient, wie be
reits erwähnt, die Anstalt. Ueber den weiteren Verlauf
will ich nur kurz berichten. Bereits im September hat
der Kranke seine Tätigkeit wieder aufgenommen und heute
können wir wohl, nachdem bereits fast ein Jahr seit der
letzten und schwersten spondylitischen Attacke verflossen
ist, von vollständiger Genesung sprechen. (Es folgt die De
monstration eines 2

.

Falles von Sp. typh. Klinisch dasselbe
Bild; Demonstration des Gibbus am 9.–11. Dorsal
wirbel).

-

"Wenn ich e
s versuche, das klinische Bild der Spondy

litis typhosa gegenüber den anderen Spondylitisformen
abzugrenzen, so nimmt, entsprechend meiner Erfah
rungen die Spond. typhosa eine Mittelstellung ein zwi
schen der Sp. tuberkulosa einerseits und der Osteomye
litis vertebralis andererseits. Selbstverständlich will ich
bei den folgenden Erörterungen von denjenigen Sympto
men abstrahieren, die mehr oder weniger jeder Sp. eigen
sind. Ich meine damit die häufig, aber bei weitem nicht
immer anzutreffende Empfindlichkeit der erkrankten
Wirbelkörper bei Druck oder beim Beklopfen derselben
mit dem Perkussionshammer. Weiter die Schmerzempfin
dung, die in den erkrankten Wirbelpartien erzeugt wird,
bei Stoss oder Druck in der Richtung der Axe der
Wirbelsäule. Ferner die steife Haltung der Wirbelsäule
und schliesslich das typische Aufrichten der Spondylitis
kranken bei gebeugtem Oberkörper, indem die Pa
tienten unter Zuhilfenahme beider Hände an den

Oberschenkeln emporkriechen, wie wir e
s bei den

Kranken mit Dystrophia musc. progr. zu sehen gewohnt
sind.– Von diesen Symptomen will ich, wie gesagt,
absehen und nur diejenigen Momente hervorzuheben
suchen, die das Krankheitsbild der Spond. typh. in cha
rakteristischer Weise gegenüber den übrigen Erkrankun
gen der Wirbelsäule abheben. – Was speziell die Sp.
tuberkulosa anbetrifft, so können wir alle den schleichen
den Beginn derselben Init ganz allmählicher Steigerung
des klinischen Symptomenbildes. Hier das verhältnismäs
sig stürmische Einsetzen der klinischen Beschwerden, die

in Tagen, spätestens in Wochen ihren Höhepunkt errei
chen. Es ist ja wohl bekannt, dass die Neuralgien, die
die von einer Sp. tuberkulosa ausgelöst werden, einen
erheblichen Grad erreichen können, doch niemals errei-
chen die Schmerzen eine solche llöhe, wie wir sie bei
der Sp. typhosa kennen gelernt haben. Auch bezüglich
der Dauer bei der Erkrankungen lässt sich ein deutlicher
Unterschied konstatieren. Dort ein chronischer Verlauf,
der sich mindestens über Monate häufig über Jahre hin
aus erstreckt, hier ein schnelles Einsetzen aber auch ein
schnelles Abklingen der Beschwerden, die sich über Wo
chen höchstens über einige Monate hinaus erstrecken.
Es sind ja wohl Fälle bekannt geworden, die ein Jahr
und länger gedauert haben, doch das sind Ausnahmen;

den schwersten

der bei weitem grösste Teil der beobachteten Fälle is
t

in einigen Monaten zur Heilung gelangt. – Als Resi
duum der abgelaufenen Wirbelerkrankung finden wir
ferner bei der Sp. tuberk. die spitzwinklige Kyphose
oder den mehr runden Pottschen Buckel, je nach dem
zwei oder mehr Wirbel durch den pathol. Prozess zum Zu
sammenbruch gelangt sind. Hier wiederum, wenn über
haupt, ein geringes Emporragen einiger Dornfortsätze
über das Niveau der übrigen, durch Schrumpfungs
prozesse in den zugehörigen Wirbelkörpern bedingt, also
Difformitäten, die auf die Körperhaltung von keinem Ein
flusse sein können. – Ein weiteres differentialdiagnosti
sches Moment wäre die Leitungsunterbrechung des
Rückenmarks, welche wir wohl in der Mehrzahl der
Fälle von Sp. tuberk. beobachten können. Umgekehrt
kommt e

s bei der Sp. typhosa höchstens zu passageren
Ausfallserscheinungen, sei es, dass Paresen in einzelnen
Muskelgruppen auftreten oder Retention und Inkonti
nenzerscheinungen von Seiten der Blase und des Mast
darms. Schliesslich noch das ätiologische Moment, Worü
ber wir durch die Anamnese Aufklärung erhalten. Dort
die bestehende familiäre Belastung oder die nachzuwei
sende tuberkulöse Erkrankung eines anderen Organs,
sei e

s

der Lungen, der Drüsen u
.
s. w. bei demselben

Individuum, hier der überstandene Typhus.

Im Gegensatz nur zur Sp. tuberk. scheint mir d
ie

Osteomyelitis vertebr. zu den allerschwersten klinischen
Bildern zu gehören. Ich habe einige Fälle dieser Art,
beobachten können, die sich an peripher gelegene Wer
letzungen anschlossen. Gleich im Beginn unter Schüttel
frost ansteigendes Fieber bis 409 und darüber, sehr bald
ein somnolenter Allgemeinzustand, kolossale Empfindlich

keit des erkrankten Wirbelkörper auf Druck, während
auffallenderweise Druck oder Stoss in der Richtung der
Wirbelsäule weniger schmerzhaft empfunden wurde, und

in 8 – 14 Tagen eine komplette Leitungsunterbrechung
des Rückenmarks. Damit war dann auch das Schicksal

der Kranken besiegelt.

ln diesen Fällen kann nur ein rechtzeitiger chirurg
scher Eingriff den Kranken retten, wobei die Frage
nicht erörtert werden soll, wie die Chancen der
operativen Behandlung zu bemessen sind. – Es ist mir

ja wohl bekannt, dass e
s

auch Fälle gibt, die We
niger stürmisch verlaufen und erst im Laufe von 1–2
Monaten zu Querschnittsunterbrechung d

.

R
.

führen,

doch im Allgemeinen bleibt wohl die Auffassung zu

Recht bestehen, dass die Osteomyelitis vertebralis zu

klinischen Bildern gehört.– Noch
einige Worte zur Spondylitis traumatica. Ich meine
diesbezüglich nicht solche Fälle, wo Frakturen oder Lu
xationen einzelner Wirbelkörper, sei es klinisch, sei es

röntgenologisch nachgewiesen werden können. Diese
Fälle müssen ohne Weiteres dem Chirurgen zugesprochen
werden. Andererseits gibt e

s jedoch Krankheitsbilder,

die post traumam auftreten und in Verlauf und Pro
gnose eine auffallende Uebereinstimmung mit der Sp.
typhosa darbieten. Das pathologisch-anatomische Substrat
dieser Fälle lässt sich nicht ohne Weiteres umgrenzen.
Ob es sich um Erweichungsherde innerhalb der Wirbel
körper, oder Zerrungen in Bandapparat oder schliesslich
um serös meningitische Prozesse, vielleicht lokaler Natur,
handelt, das Alles sind Fragen, die noch nicht spruch
reif sind und noch der Aufklärung bedürfen. Doch Tat
sache ist es, dass post trautnam klinische Bilder zur
Beobachtung gelangen, wo weder eine Fraktur noch eine
Luxation nachweisbar ist, und die bezüglich des de
cursus morbi der Sp. typhosa auflallend gleichen. Auch
hier ist die Prognose eine günstige. Fieberbewegungen
sind in diesen traumatischen Fallen entweder gar nicht
vorhanden oder nur geringfügig. Doch auch bei der
Sp. typhosa ist das Fieber keine Conditio sine quo nou,
sodass e

s wohl berechtigt erscheint, die beiden Bilder
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mit einander zu vergleichen und klinisch nahe zu

rücken.
Die Aktinomykose der Wirbelsäule ist ein sehr sel

tenes Krankheitsbild. In Vertretung von Dr. Th.
S ch wartz habe ich einen Fall beobachten können.
Wie es gewöhnlich der Fall, so war auch hier der
aktinomykotische Prozess von der Pleura auf die Wir
belkörper übergegangen. Auch hier war es zur Quer
schnittslähmung gekommen. Die Diagnose wurde in vivo
aus dem Empyemeiter gestellt.
Die Syphilis der Wirbelsäule gehört gleichfalls zu den
seltensten Krankheitsbildern. Gewöhnlich handelt es sich

um Exostosen an den Wirbelkörpern, die manchmal

gross und leicht palpabel durch die Hautdecken fühlbar,
in einem gewissen Prozentsatz der Fälle aber nach dem
Wirbelkanal zu vordringen und das Rückenmark ge
fährden. Die Behandlung kann natürlich nur in der

klassischen Syphiiistherapie bestehen.
Noch ein Krankheitsbild möchte ich kurz streifen. ich
meine die Insufiicientia vertebrae Schanz. Es handelt

sich hierbei um Fälle, wo die Kranken um peripher aus
strahlende Schmerzen klagen sei es im Ahdomen oder
in der Thoraxgegend. Der Befund an den inneren Orga
nen ist dabei ein normaler, höchstens dass in einzelnen
Fällen Hyperazidität des Magensaftes nachgewiesen wurde.
Abgesehen von diesen subjektiven Klagen besteht eine
Klopf- und Druckempfindlichkeit einzelner Wirbelkörper
in schweren Fällen der ganzen Wirbelsäule. Zuelzer
r hat nun diese Fälle weiter bearbeitet und nachweisen
. können, dass sich häufig hyperästhetisclte Streifen und
1 Zonen von den peripher gelegenen Schmerzpuukten zu
den erkrankten Wirbelpartien hinziehen. Wieweit die ge
nannten Fälie eine klinische und aetiologische Einheit
darstellen entzieht sich vorderhand meiner Beurteilung.
Ich will meine diiferentialdiagnostischen Erörterungen

‚ schliessen. Es ist ja klar, dass ich das Thema damit
keinesfalls erschöpfend behandelt habe. Im letzteren
Falle hätte ich mich veranlasst sehen müssen, noch eine
ganze Reihe von Krankheitsbildern wie die Myelitis, die
Tumoren der Wirbelkörper etc. in den Kreis meiner Er
wägungen zu ziehen. Doch das lag nicht in meiner Ab
sicht, vielmehr suchte ich nachzuweisen, dass die Spon

dylitis typhosa ein Krankheitsbild darstellt, das sich kli
nisch scharf abgrenzen lässt und infolgedessen seine

Sonderstellung wohl für alle Zukunft behaupten wird.
Die Prognose ist wie gesagt eine günstige. Die bei
weitem meisten Fälle heilen unter geeigneter Behand
lung in Wochen, spätestens in Monaten aus.
Bezüglich der Therapie kann ich mich kurz fassen.
In beiden von mir beobachteten Fällen ist es mir ge
lungen durch einfache Horizontallagerung und Ruhig
stellung der Wirbelsäule die Kranken der Genesung zu
zuführen. Die Entlassung erfolgte nach Applikation eines
Korsetts mit der Weisung sich vor Fall, Stoss etc. nach
Möglichkeit in Acht zu nehmen, da Traumen erfahrungs
gemäss geeignet sind den latenten Prozess wieder zum
Aufllackern zu bringen. Auf weitere Details kann und
will ich nicht eingehen, weil die einschlägigen Fragen
sich allzusehr meiner Kompetenz entziehen. Ich bin an
einem Punkte angelangt, wo ich das Wort endgültig den
Orthopäden überlassen muss.

Einige Worte über die Herstellung von sterilen
Lösungen in Ampullen und über die Vorzüge der

selben vor anderen Lösungen.

Von

Prov. Wold. Dehio in Wesenberg.

Es dürfte wohl für Aerzte von nicht geringem Interesse
sein etwas iiber die Herstellung der sterilen Lösungen lll

l Ampullen zu erfahren. Interessiert die rein technische Seite
mehr den Apotheker, so ist es doch fiir die Aerzte von nicht
geringerer Wichtigkeit auch einen Einblick in dieselbe zu
erhalten, denn gerade dem Arzt liegt es doch daran, die von
ihm verschriebenen Medikamente auch rechtzeitig zu erhalten
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vor allem in der, von ihm gewünschten Form und Rein
eit.
Je mehr jetzt gerade diese Form der Arzeneiverschreibung
an Ausbreitung gewinnt, umsomehr diirfte es von Interesse
sein zu erfahren, weshalb die Ampullen meistens in speziellen
Laboratorien und nicht in jeder Apotheke hergestellt werden.‘
Der Grund dafür ist ein sehr einfacher; um die Lösungen in
wirklich steriler Form abzulassen bedarf es eben nicht nur
der Arbeit und nötiger Apparatur, sondern vor allem braucht
man dazu Zeit, denn manche Lösungen brauchen um sie un
zersetzt zu sterilisieren oft 3-6 Tage.
Ist das ein wichtiger Faktor, so spielt eine ebenso wichtige
Rolle das Glas. Werden Arzneigläser schon aus besonders
gutem Glase hergestellt, so genügt dasselbe doch in den sel
tensten Fallen für Lösungen zu subkntanen Zwecken. Mag es
auch noch so gut und aus der besten Quelle bezogen sein,
wasserlösliches Alkali enthält es doch und das ruft die mehr
oder minder rasche Zersetzung vieler Alkaloidlösungen her
vor. Die zur Zeit beste Glassorte ist das Jenner Glas Nr. 16
lll, aus welchem die Ampullen-Fabriken ihre Am ullen her
stellen, uud doch gibt auch dieses Glas mit der ‚eit Alkali
ab und führt, wenn auch erst nach Monaten zu einer Zer
setzung so mancher Lösung.
Es kommt häufig vor, dass z. B. Morphiumlösungen schon
in kurzer Zeit elb werden und dann bald unlösliche Kry
stalle an den änden des Glases absetzen. Gerade diese Er
scheinung beruht auf dem Alkali-Gehalt der tiläser durch die
das Morphium mnr. in das unlösliche Alkaloid übergeführt
‘wird. Auch das beste Jenaer Glas Nr. 16 lll. entspricht, wie
gesagt. noch nicht allen Anforderungen, obwohl Ampullen
aus diesem Glase die Prüfling lllli‚'‚i's°/oPhenolphtalein-Lösung
aushielten, während Flaschen aus derselben Fabrik, die spe
ziell fiir Lösungen zu subkutanen Injektionen hergestellt
werden. die Phenolphtaleinlösung vollständig röteten. Zur
Prüfung wurden alle diese Gläser mit der betreffenden Lösung
gefüllt und “h Stunden im Autoklaven einem Dampfdruck von

l. Atm. ausgesetzt. Von anderen gewöhnlichen Gläsern die
derselben Prüfung unterworfen wurden, will ich schon garnicht _
reden.
Es ist daher von Wichtigkeit die Ampullen, bevor
Verwendung gelangen, ‚zu

‘prüfen.Gehen wir nun auf die erstellung der sterilen Lösungen
in Ampullen über, so ist dabei selbstredend. wie bei allen phar
mazeutischen Arbeiten, die peinlichste Sorgfalt und Sauber
keit, die HauptbedingungI
Die Arbeit selbst teilt sich wie folgt ein=

l. Die Prüfung der Ampullen auf ihre Brauchbarkeit resp.
Güte des Glases.
II. Das Reinigen der Ampullen.
Ill. Die Herstellung der Lösungen und das Füllen der
Am ullen.

l . Das Sterilisieren und
V. Die Prüfung auf den festen Verschluss.
Die Prüfung geschieht, indem ein Sortiment der erhaltenen
Ampullen mit gewissen Lösungen vor allem mit ’/=°"oPhenol
phtaleinlösung gefüllt, geschlossen und dann im Autoklaven
einer einstündigen Temperatur von ca. 120° Celsius ausgesetzt
werden. Bleiben die Lösungen unverändert. so ist das Glas
genügend wenig alkalihaltig um Verwendung finden zu kön
nen. Nun geht es an das Reinigen. Zu diesem Zwecke werden
die Ampullen in grossen flachen Schalen mit kaltem destil
liertem Wasser iibergossen und das Wasser bis zum Kochen
erhitzt; die an der Oberfläche schwimmenden Ampullen wer
den jetzt mit kaltem Wasser libergossen, füllen sich momentan
und sinken zu Boden. Die Erhitzung wird weiter fortgesetzt
bis alle Ampullen leergekoclit sind und wieder an der Ober
fläche schwimmen. Darauf werden dieselben herausgenommen
und auf Porzellanschalen in einem Trockenschrauk ca.2Stun
den lang einer Temperatur von 120° G. ausgesetzt und kom
men dann in luftdicht sehliessende und natürlich sterilisierte
Gläser, bis sie gefüllt werden. Das Füllen geschieht mit Hilfe
der verschiedensten Apparate, welche hier zu beschreiben zu
weit führen würde und hauptsächlich wohl nur für die Her
steller dieser Spezialität von Interesse sein dürfte. Was die
beim Füllen zur Verwendung kommenden Lösungen anbetrifft,
so will ich hier nur erwähnen. dass zu demselben das Lösungs
mittel, sei es Wasser oder Oel, nach meiner Ansicht nie abge
wogen, sondern immer abgemessen werden muss, und dass
die Lösung nie iu einem grösserem Quantum, als gerade zur
Verarbeitung notwendig ist, hergestellt werden darf. Nach
dem Füllen werden die Ampullen mit Hilfe einer Gebläse
lampe geschlossen, und nun beginnt die Wichtigste von allen
Arbeiten, die äterilisation». Dass zu allen genannten Arbei
ten nur vorher sterilisierte Gefässe und Apparate genommen
wurden, ist wohl bei einer so verantwortungsvollen Arbeit

sie zur
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selbstverständlich. Die Sterilisation wird am besten wohl nur
in einem Autoklaven ausgeführt, der speziell zu diesemZwecke
eingerichtet ist, da die gewöhnlichen Sterilisierapparate ein
viel zu langsames Steigen der Temperatur haben, und gerade
die meisten Lösungen überhaupt keine lang andauernde Tem
peraturerhöhung vertragen, oder nur auf demWege der frak
tionierten Sterilisation sterilisiert werden können, wie z. B.
Morph.' erlaube mir hier einen Satz aus dem von K. B. ed all ,
anlässlich der dieses Jahr an der Münchener Universität
stattgefundenen Fortbildungskurse für Pharmazeuten, ver
öffentlichten Artikel in der Süddeutschen Apotheker-Zeitung
herauszugreifen. Er schreibt: «Es genügt nicht, dass eine
Morphiumlösung in einem Kölbchen aufgekocht wird. Mor
phium, Skopolamin, Adrenalin, Suprarenin und das Schmer
zenskind, das Salvarsan, sind höchst zersetzliche Körper, die
müssen sorgfältig behandelt werden. Es dauert bei den ersten
der vorgenannten Mittel mindestens drei Tage, bis die Lö
sung so steril ist, dass sie auch den höchsten Anforderungen
entspicht. Solange kann der Arzt nicht warten. Wie oft
kommt es aber nicht vor, dass eine sterile 2 oder 3 pZt. Mor
phiumlösung mit dem Vermerk «Cito» verschrieben wird.
Was soll der Apotheker machen, denn eine wirklich sterile
Lösung abzulassen ist in solchem Falle unmöglich. Er kann
also nur sein möglichstes tun, indem er die Lösung im Steri
lisator entweder einmal rasch erhitzt oder bei einer Morphium
nicht zersetzenden Temperatur 30–40 Minuten stehen lässt.
Denn drei Tage hier zu warten ist doch unmöglich, entweder
ist der Patient schon längst gestorben, oder das Medikament
nicht mehr nötig.
Oder nehmenwir eine Apomorphinlösung.
Dieselbe ist in haltbarer Form nur möglich herzustellen,
indem zuerst die Luft des ganzen Arbeitsraumes mit Essig
säuredämpfen gesättigt wird, sodann jeglicher Lichtstrahl aus
geschlossen, und die ganze Arbeit bei rotem Licht, wie in der
Dunkelkammer des Photographen, ausgetührt wird. Erst auf
diesem Wege ist es mir gelungen haltbare Apomorphin-Am
pullen, die nicht binnen 24 Stunden grün wurden, herzustellen.
Dauert die Sterilisation einer Morphiumlösung schon drei
Tage, so können andere Artikel wie Cocain, Atoxyl, Glyzero
phosphate etc.überhaupt keiner höherenTemperatur ausgesetzt
werden, ohne ihre Zersetzung herbeizuführen. Hier ist also
nicht einmal der Weg der fraktionierten Sterilisation (Tynda
lisation) möglich. Derartige Lösungen können eben nur da
durch auf ihre Sterilität geprüft werden, indem die Ampullen
nach ihrer Fertigstellung bei einer geeigneten Temperatur
stehen bleiben, und dann ihr Inhalt durch Uebertragung auf
einen speziellen Nährboden auf Keimfreiheit geprüft wird.
Dass eine derartige Arbeit nicht Stunden, sondern Tage resp.
mindestens eine Woche in Anspruch nimmt, brauche ich wohl
nicht besonders hervorzuheben. Sind diese Arbeiten alle
erledigt, und hat man die Ueberzeugung gewonnen nun wirk
lich sterile Lösungen fertig gestellt zu haben, so kommtnoch
die Prüfung auf den Verschluss der Ampullen hinzu. Diese
Arbeit darf nie unterlassen werden, da es sich mit dem Auge
unmöglich feststellen lässt, ob die Ampulle wirklich voll
kommen geschlossen ist oder nicht. Die Prüfung wird in der
Art vorgenommen, dass die Ampullen in eine Farblösung ge-
legt und gelinde erwärmt werden. Nach völligem Abkühlen
derselben werden die Ampullen herausgenommen,und zeigt
sich ein schlechter Verschluss sofort daran an, dass sich
die Farblösung in den feinen Ampullenhals einzieht.
Erst jetzt sind die Ampullen fertig und können zum Ver
kauf gelangen.
Aus dem oben dargelegten ist wohl klar zu ersehen, dass
bei aller Sorgfalt und peinlichster Sauberkeit es nicht möglich
ist eine faktisch sterile Lösung ex tempore herzustellen, auch
wenn zu allen Arbeiten nur steriles Wasser, sterile Ge
fässe etc. gebraucht werden, denn den ILuftzutritt zu verhin
dern ist ja eine Unmöglichkeit. Handelt sich es hier, ausge
nommen Gelatinlösungen, auch meistens nicht um patho
gene Bakterien, so muss doch hierbei auch der Zutritt der
nichtpathogenen vermieden werden. Selbst in dem Falle,
dass wir es mit Lösungen, die hohe Temperatur vertragen,
zu tun hätten, kann eine Sterilisation im strömenden Wasser
dampf (auf welchen die kleineren Sterilisatore eingerich-
tet sind) erst bei mindestens 12-stündiger Einwirkung
oder bei einer Einwirkungsdauer von je 15 Minuten an
3 aufeinanderfolgenden Tagen von Erfolg sein. Behandelt die
belgische (III. 1906) und schweizerische (IV. 1907) Pharma
kopöe diesen Gegenstand schon genauer, so weiss die neuste
russische Pharmakopöe (VI. Aus. 1910) über die Sterilisation
im allgemeinen garnichts zu sagen, sondern erwähnt nur un
ter Aq. dest. steril. dasselbe soll in einem verschlossenen
Kolben " . Stunde lang gekocht, und darf nachher das Gefäss
nicht mehr geöffnet werden.
Zum Schluss will ich hier noch das, in der II. Auflage der
«Real-Enzyklopädie der gesamten Pharmazie» Bd. XI,
pag. 580 von Dr. Salzmann - Berlin über die Sterilisation

von Arzeneimitteln in Lösungen gesagte erwähnen : «Auch
die vollkommenste Sterilisierung und der sicherste Verschluss
vermögen nichts daran zu ändern, dass die Keimfreiheit der
Arzenei mindestens zweifelhaft, wahrscheinlich aber nicht
mehr vorhanden ist, sobald einmal das Gefäss geöffnet und
von seinem Inhalt etwas ohne die nötigen Vorsichtsmassre
geln, deren Beobachtung von dem Patienten nicht vorausge
setzt werden kann, entnommenworden ist».
Daraus folgt, dass man zur Sicherung der Keimfreiheit die
Arzenei nur in Einzel gab e n sterilisieren und in
Glas gefässe ein sich liessen soll. Dieses Verfahren
bürgert sich in der Tat immer mehr ein, in s b es on de re
für Lösung ein, die zu Einspritzungen unter
die Haut und in die V en en di e n en solle n».

Referate.

H. Hu chard. Digitalis und Digitalin. Zentralblatt für
Herz- und Gefässkrankheiten. 1911. Nr. 1.

H. tritt mit Eifer für das krystallisierte Digitalin Nativelle
ein, weil es an Beständigkeit und Wirksamkeit allen anderen
Digitalis-Präparaten überlegen ist. Seine langsame Wirkung
und Ausscheidung und die kumulative Wirkung sind nicht
schwere Nachteile, sondern grosse Vorzüge. Die Wirkung
auf das Herz tritt übrigens schon innerhalb einer Stinnde ein,
die diuretische Wirkung in 12–48 Stunden.
H. unterscheidet drei Dosen: 1) die massive resp. antiasy
stolische und din retische Gabe – 1 Milligramm Digitalin
= 50 Tropfen der einpromilligen Lösung) im Verlaufe eines
Tages, wenn nötig, nach8–10 Tagen 30–40Tropfen derselben
Lösung. 2) Die Beschwichtigungsdosis: alle Monate im Ver
laufe von 3–5 Tagen je ein "4 Milligramm pro die. 3) Die
kardiotonische Erhaltungsdosis : während 8–10 Tagen je
„ Milligramm, nach 10-tägiger Pause dieselbe Dosis u. s. w.
monatelang.

H. Ehret. Vergleich der oszillatorischen Bestimmungs
methode des diastolischen Blutdrucks (nach v. Reck
linghausen) mit der palpatorischen Bestimmungs

methode desselben (nach Ehret). Zentralbl. f. Hert
und Gefässkrh. 1911. Nr. 2.

Vergleichende Bestimmungen mit beiden Methoden. Bei der
oszillatorischen Methode wird das graphische Verfahren an
gewandt. Beinahe vollkommene Uebereinstimmung der Resul
tate. Das Ehre tsche Phänomen besteht in einer charakte
ristischen Veränderung des Pulses der art.cubitalis, den man
unterhalb der den Oberarm komprimierenden Manschette pal
piert. Sobald der Druck in der Manschette den minimalen
Druck in der Arterie erreicht, wird der Puls hämmernd, er
schütternd.

P. Us so ff. Klinische Beobachtungen über die Ur
sachen der Veränderungen der Form des Elektro
kardiogramms. Zentralbl. f. Herz- und Gefässkrh.
Nr. 3.

Aus seinen Beobachtungen schliesst der Verfasser vor
allem, dass man mit der Einschätzung der elektrokardiogra
phischen Form zu diagnostischen Zwecken sehr vorsichtig
sein muss», ferner dass die «Veränderungen in der Form der
R-Zacke in Zusammenhang mit einem grösseren oder klei
neren Grad von Dissoziation in der Leitung der Ventrikel
stehen müssen, dass endlich die Zacke I nicht infolge von
Veränderungen der Längsaxe des Herzens zum Schluss der
Systole zustande kommt. Beigefügt sind Elektrokardiogramme
mit gleichzeitiger Aufnahme von Sphygmo- oder Phlebo- oder
Kardiogrammen. (Die Phlebogramme sind ungenügend und
ihre Deutung ist nicht durch gleichzeitige Aufnahme des
Arterienpulses sichergestellt. Ref).

G. L. a. n g.

F. de Quervain. Zur Röntgendiagnostik des runden
Magengeschwürs. Münch. Med. Wochenschr. 1911.
Nr. 17.

Auf Grund der von anderen Autoren publizierten Mittei
lungen und seiner eigenen Beobachtungen kommt. Verf. zu
folgenden Schlüssen : 1. Jede, wenn auchgeringe, im Röntgen
bilde sichtbare Ausbuchtung an der kleinen Kurvatur des
Magens spricht für ein Magengeschwür, während im Gegen
teil das Fehlen einer solchen Ausbuchtung das Vorhandensein
eines Ulkus nicht ausschliesst. 2) Eine im Röntgenbilde
sichtbare Einkerbung der grossen Kurvatur (Sanduhrmagen)
weist auf eine Kontraktur hin. 3) Ist die Kontraktur tief
und andauernd, so deutet das eher auf eine organische Ur
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sache hin. Leichte, rasch vorübergehende oder multiple Kon
traktnren. sprechen für ihren funktionellen Charakter. 4) Bei
wiederholten Untersuchungen gleich bleibender Sitz der Ein
kerbung spricht für Geschwür, wechselnder Sitz fiir eine
funktionelle Kontraktur‘.

F. D ö r b e c k.

Protokolle des Vl. Aerzleiages

der‘

Estläudlschen Aerztllcheu Gesellschaft zu Reval

am 6., 7. und S. November 1910.

5. S it z u n g

Montag, den 8. November‘ von 10-1 Uhr.

(Fortsetzung).

Dr. L u c h sin ger (Schlusswort). Herrn Dr. K s il ma n n
möchte ich erwidern, dass die Zahl der nicht diagnostizierten
Betentionen in unserem Material eine äusserst geringe ist,

circa 2-3. Schon die Anwesenheit der Schülerinnen zwingt
zu sorgfältigster‘ Untersuchung der Secundinae. Gerade bei
sehr sorgfältiger Kontrolle ist man aber erstaunt, wie relativ
häufig man bei der Plazenta auf verdächtige Stellen stösst,
von denen sich schwer mit Bestimmtheit sagen lasst -- ist
alles da oder fehlt etwas. Einem Jeden, der an einem grösse
ren Material arbeitet, ist es in solchen Fällen passiert, dass
er in den Uterus einging und ihn leer fand-also unnütz ein
gegangen war. Unter den günstigen Verhältnissen der Klinik
meist kein Unglück. weniger harmlos dürfte sich solches Er
eignis im Privathause gestalten, besonders wenn man nicht
weiss, ob die Geburt bis zur Zitation auch genügend rein ge
leitet worden ist. Dass ein möglichst abwartendes Verhalten
in der Nachgeburtsperiotle die beste Prophylaxe gegen Beten
tionen ist, dürfte wohl der Ansicht Aller entsprechen. Bei
unseren 62 Fällen von Retention ist nur 26 Mal der Crede
verzeichnet. lst eine Retention sicher diagnostiziert, so soll
eben sofort eingegangen werden. Auch in zweifelhaften Fal
len, wenn es blutet. soll, gleichfalls sofort eingegangen wer
den. Wie aus meiner Zusammenstellung hervorging, ist die
Prognose in solchen Fällen, eine reine Leitung der Geburt
vorausgesetzt, eine ausgezeichnete, blutet es aber in oben er
wähnten zweifelhaften Fallen garuicht oder haben wir in solch
zweifelhaftem Falle Misstrauen, ob der Fall ein reiner ist -
dann ist Abwarten das Richtige, ganz ebenso wie in den Fäl
len, wo die Diagnose der Plazentarretenlion erst im Wochen
bett gestellt wird. Hier besonders heisst es also abwarten, ie
länger desto besser.
Herrn Dr. M eder‘ gegeniibermöchte ich nochmals betonen,
dass wir streng zu trennen haben zwischen unserem Verhal
ten bei Eihaut und bei Plazentarretention. im ersteren Falle

solläiegliches
Eingreifen auch gleich post pat‘tum vermieden

wer en.
Herrn Dr. Kn ii pffer möchte ich erwidern, dass ich zu
Zeiten mich auch mit dem Gedanken getragen habe, Kontroll
itnterstrchungenan Frauen nach überstandenen Wochenbettskom
likatittnen auf Fluor, Blutungen, Schmerzen etc. anzustellen.
ie Versuche scheiterten leider vollständig an der [ndolenz
der Bevölkerung, die selbst durch Geldzahlungen nicht zu be
wegen war sich vorzustellen, wenn es gut ging.
Chorioepiiheliome haben wir wohl beobachtet, aber so viel
ich mich erinnere nicht nach Reteutiou nach reifer Geburt,
wohl aber nach Blasenmole.
Bosder (Schlusswort). B. möchte auf den Unterschied
zwischen Eihaut. und Kotyledonenention nochmals aufmerksam
machen:sind Eihäute dringeblieben unbedingt drinlassen (wenn
nicht,was sehr selten ist, eine Blutung zum Ausrttumen ZVl/lllgt).
Bei Kotyledon, beim sicheren Fehlen, gleich eingehen; in
zweifelhaften Fällen, falls bei Ausbleiben der Blutung abge
wartet wurde, im Wochenbett nach Möglichkeit nicht ein
gehen.Plazeuten werden im Stift genauer angesehen aber
trotzdemgab es viele zweifelhafte Fälle (z. B. nephritische,
sypliilitische Plazenten), wo man nicht entscheiden kann ob
Kotyledonenention vorliegt oder nicht.
'25.Dr. H a l l e r - Reval. Tuberkulose-Bekämpfttng.
26.Demonstrationen und kleinere Mitteilungen:
a) Dr. v. W i s t i n g h a u s e n - Reval demonstriert eilten
Patienten. welcher von ihm vor 8 Jahren wegen Karzinom
der Zunge operiert worden ist. Der Pat. ist 69 Jahr alt. Das
Karzinom war 3 Monate lang gewachsen als es zur Operation
kam.Ergriften war der grösste Teil der linken Zungenhalfte
undder linke Mnndboden des Tumor fest mit dem Unterkiefer
verbacken. Ausgeführt wurde 1. Tracheotomie, 2. Unterbin
dungder Carotis externa, 3. Resektion eines Stückes v. c.

4 Zent. Unterkiefer, Ausrännrttng aller Dr‘iise|r
Halsdreieckes mit Entfernung der gl. submaxillaris. Nach
lange dauernder Heilung restierte eine Fistel, die sekundär‘
geschlossen wurde. Die Wunde ist völlig vernarbt die Distance
der Knochenenden ist bis auf 2 Zent. verringert, die Zunge
klein. nicht vorstreckbat‘ und links an die Narbe angewachsen.
Die Sprache ist trotz Verschwimnreu der Konsonanten voll
kommen deutlich. Da bisher (3 Jahre) kein Rezidiv aufgetre
ten ist, ist ein solches für die Zukunft unwahrscheinlich. Der
Pat. ist vollkommen arbeitsfähig.
b) Dr. K e il m a n n - Riga macht folgende 2 Mitteilungen:
I. Auf dem XX. livl. Aerztetage im August 1908 hatte Dr.
Keilman n eilte Frau mit «gummöser Vaginitis» vorgestellt
(Petersb. Med. Wochenschrift 1909.Nr.7. pag. 99). Der Tumor
war bei der Demonstration nach mebrwöchentiicher l)arrei
chung von Jodkali schon fast vollkommen geschwunden. Im
November‘ 1908 hielt Herr Poorten itr der (iesellsch. prakt.
Aerzte zu Riga einen Vortrag (Ref. Pet. Med. Woch. 1909)
iiber Chorioepitheliour auf Grund eines vom ihm im Juli ISXB
untersuchten Falles. Es erwies sich, dass seine Patientin mit
der‘ von Dr. K eilm an n demonstrierten identisch war. Trotz
des Verlaufes der Krankheit hielt Herr Poorten mit Be
rufung auf U. Ruge seine Diagnose aufrecht. Es ist daher
von Bedeutung, dass die weitere Beobachtung der Patientin,
abgesehen von der‘ Anamnese, die Diagnose Lues bestätigt
hat. 2Jahre nach jener Erkrankung ist Pat. zum zweiten
Male niedergekotntnen. Nach der Geburt des lebenden Kindes
liess Dr. Kellman n Nabelschnurblut auffangen und über
mittelte dieses Herrn Dr‘. Eliasb erg, der bei der Unter
suchung positive W a s s e r m a n n s c h e Reaktion feststellte
und zwar‘ war die Reaktion nach seiner Angabe sehr stark.
Inr Uebtigen sah Pat. blühend aus, hatte das nach den
Aborten ausgetragene erste Kind selbst genährt und verliess
nach glattem Wochenhettsverlauf mit dem gut gedeihenden
zweiten Kinde die Anstalt.

’

Die mikroskopische Diagnose des Uhorioepithelionr, ohne
Rücksicht auf die klinischen Erscheinungen muss also sehr
vorsichtig aufgenommen werden.
II. Es mag für den allgemein praktizierenden Kollegen und
insbesondere fiir den Landarzt nicht ohne Interesse sein
Kenntnis zu erhalten von einem Fall, in dem eine Uterus
ruptur‘ o_hne jede besondere Therapie zur Ausheilung ge
kommen ist.
Pat. war 7 Jahre verheiratet, hatte 4 Mal spontan geboren.
l. R. ini Januar‘. 23 X Wehenbeginn, 24 Stunden nach dem
Blasensprung. Die Hebamme konstatierte Querlage, der hin
zugezogene Arzt machte ohne Narkose Weudungsverstrclte,
wobei ein Arm vortiel.
In die Anstalt übergeführt, zeigtPat. verfallenen Aussehen,
der Puls ist sehr frequent. klein — unzählbar. Verschleppte
Querlage; Kopf rechts, linke Hand vor der Vulva. In der
vorderen Vaginalwand eine quer verlaufende Wunde, in der
Blase Blut. Embryotomie nrit dem Sichelmesser‘ in Narkose.
Da die Schulter sehr tief stand, war die Operation leicht und
in wenigen Minuten beendet. Die Plazenta folgte nicht, daher
wurde sie manuell geholt und fand sich gelöst ausserhalb des
Uterus. Eine Buptur des Uterus resp. der gedehnten Cervix,
die die ganze Hand durchliess, konnte links konstatiert wer
den. Mit der flüchtig tastenden Hand hatte man den Ein
druck, dass Darmschlingen erreichbar‘ waren, doch muss
nachträglich die Möglichkeit zugegeben werden, dass der
Peritonealüberzug erhalten geblieben war. Da die Frau einen
desolaten Eindruck machte, wurde von jedem grösseren Ein
grifi abgesehen zumal eine Infektion des Peritoneums walrr
scheinlich war‘. Auch wurde von Tamponade abgesehen aus
der Ueberlegung heraus, dass der Tampon eher den Abfluss
des Sekrets hindern, als befördern könnte.
Mit Kampherlnjektionen, kleinen Opiumgaben, Eisblase auf
dem leicht meteoristischen Abdomen erholte sich Pat. zuse
hends; in den nächsten Tagen bestand leichte peritonltische
Reizung. die jedoch bald uachliess. Temperatur und Puls
blieben ca. l‘/r Wochen erhöht, dann aber besserte sich das
Befinden und die Lebensgefahr schien nach 2-3 Tagen iiber
wundeu. Vier Wochen nach der Entbindung wurde die Erau
mit subiektivem Gesundheitsgefiihl entlassen. Die Blasen
iistel war spontan soweit geheilt, dass Pat. in der dritten
Woche schon Harn halten konnte und auf natürlichem Wege
bis 1000 Kzm. pro die entleeren konnte; möglicherweise ist
die Fistel nachher ganz geheilt. Der Uterus liess sich bei der
Entlassung gut tasten, war klein, lang etwas nach rechts ge
neigt und links neben ihm fand sich ein kleiufaustgrosses
Exsudat, das keinerlei Beschwerden machte.

Dr. Blacher-Reval demonstriert einen von
strulerten Apparat zur Erleichterung von bak
teriologrschenBiutuntersuchungen.
Der Apparat besteht aus einem Wasserbade, welches zum
Erwärmen der Agarröhrchen und zur‘ Sterilisation der Punk
tionsspritze dient. wobei die Temperatur des Wassers durch
ein Thermometer kontrolliert werden kann, und aus dem

des oberen

ihm kon
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Heizraum, welcher eine Spiritusflamme enthält, welche höher
und niedriger eingestellt werden kann. Im Wasserbade be
findet sich ein Gestell, welches zur Aufnahme der Agar
röhrchen, der Spritze und des Thermometers dient. Der Gang
der Untersuchung ist folgender: Nachem 2 Glas Wasser ins
Wasserbad getan worden sind, werden Agarröhrchen und
Spritze ins Wasser gestellt, dieSpiritusflamme angezündet und
10 Minuten kochen lassen. Darauf wird die Spritze heraus
genommen und erkalten lassen. Das Blut wird durch Venen
punktion einer Armvene entnommen, zu welchem Zwecke eine
Verstauung, durch Anlegen einer elastischen Binde am Ober
arm, hervorgerufen wird. Sind die Venen gefüllt, so wird die
Temperatur des Wassers im Wasserbade durch Zugiessen von
kaltem Wasser auf 45° C. gebracht, sogleich die Venenpunk
tion ausgeführt, das Blut in die Agarröhrchen verteilt und
in Platten gegossen. Das Wasserquantum im Wasserbade
ist so berechnet, dass das Wasser, sich selbst überlassen,
innerhalb 1 Minute um 0,59C. abkühlt, es ist daher der Mo
ment der Abkühlung des Agars auf etwa 43° C. leicht im
Voraus zu berechnen. Die Vorzüge des Apparates sind: er
ist transportabel, stets gebrauchsfertig und ermöglicht ein
schnelleres und sichereres Arbeiten als mit der bisher üblichen
Methode. Er hat sich dem Vortragenden nicht nur in der
Hospital- sondern auch in der Privatpraxis gut bewährt. Die
ganze Untersuchung dauert etwa 45 Minuten, doch kann sie
im Hospital auf 15 Min. reduziert werden.
27. Inbetreff der Vikariatsfrage wird auf Vorschlag des
Präses eine Kommission erwählt, die ans folgenden Gliedern
besteht: Dr. H am er , Dr. Tom berg, Dr. G r oh man n ,
Dr. Kupffer.
Auf den Antrag von Dr. Ha l l e r hin wurden zu Gliedern
der sog. ständigen Tuberkulose-Kommission erwählt: Dr.
H al l e r , Dr. v. Nottbeck , Dr. So on e tz, Dr.
S c h röppe, Dr. Hammer, Dr. Lu ig, Dr. S c h r oe -
der , Dr. Kupffer.
Dr. H al l er - Reval stellt folgenden Antrag, der ange
nommen wird: Der Aerztetag wolle den Vorstand beauf
tragen, das Bureau des baltischen Aerztetages darum anzu
gehen, auf dem nächsten baltischen Aerztekongress die
Schularzt frage auf die Tagesordnung zu setzen.
Der Präses bittet dem Vorstande bis zum 1. Januar The
mata zu Referaten für den nächsten Aerztetag zu nennen.
28. Der Präses schliesst mit einem Dank für die vielen
Beiträge den VI. Estländischen Aerztetag.

N a c h trag zur App e ndizitis diskussion
(S. 3. Sitz inng).

Hampeln bemerkt zum historischen Teil des Vortrages
von Dr. Arm sein, dass seinerseits, wie aus den Protokollen
des livl. Aerztetages zu ersehen ist, schon recht früh,Anfang
der 80-ger Jahre, die Ansicht vertreten wurde, dass der
Typhilitis stercoralis wenigstens seiner Erfahrung nach, fast
1mm er eine App e ndizitis zu Grunde liege und
die sogen. Typ h l it is tatsächlich eine App e n -
dizitis sei. Im übrigen wolle er sich nur zur chroni
sc h e n App e ndizitis äussern, die auch das Gros
der ihm zugehenden Fälle ausmache. Es handele sich dabei
oft um verborgene, zweifelhafte Fälle entweder mit vorherr
schenden Allgemeinsymptomen, anhaltendes leichtes Fieber un
bekannten Ursprungs, Mattigkeit, Blässe, Verdauungsstörun
gen oder um Schmerzen, aber fern von der Appendixstelle,
besonders im Epigastrium, während über die Appendixstelle
selber nicht geklagt wird und diese oft so gut wie normal
erscheint. Mehrere Fälle solcher Art hätten sich ihm gerade
in der letzten Zeit gezeigt, von denen er einen kurz mit
teilen will.
Patient 37 J. alt, von guter Gesundheit sonst, Zigarren
raucher, kein Alkoholiker, Reiter, klagt seit einem Jahr über
Schmerz in den Nabelgegend nach links und oben.Sie treten
meist nach dem Essen, aber unabhängig von der Art der
Speise, nie in der Nacht, sondern nur am Tage und unabhän
gig von Bewegungen auf, strahlen nicht aus. Stuhl früher
normal, seit einem Jahr wohl täglich, aber ungenügend. Apetit
vermindert. Eine ihm vom Hausarzt verordnete Kur in Kis
singen steigerte die Beschwerden. Zurückgekehrt wand er sich
an eine Anstalt in Riga. Es wurde Hyperazidität des Magen
saftes festgestellt und eine strenge Ulkuskur eingeleitet. Die
Beschwerden blieben dieselben. Am 16. Juni a. c. sah H. Pa
tienten, der sich wegen stärkerer Schmerzen, die seit gestern
bestanden, an ihm wand. Leib weich, keine Auftreibung, an
der Spontanstelle des Schmerzes in der Tiefe links, oberhalb
des Nabels, an der linken Seitenfläche der Wirbel eine kleine
Schmerzstelle, ohne Ausstrahlung und eine zweite in der Ap
pendixgegend mit Ausstrahlung zur spontanen Schmerzstelle
und undeutliche Resistenz. Auf dieseAusstrahlung zur Stelle
des spontanen Schmerzes bei Druck auf die Appendix möchte er

-
als ein beachtenswertes diagnostisches Merkmal besonders
hinweisen. Im übrigen nichts Bemerkenswertes. DemVer
dachte, dass eine chron. Appendizitis oder appendikuläre Wer
änderungen überhaupt den Beschwerden in diesem Fall zu
Grunde liege, schloss sich Dr. Bergmann an, beschloss
aber noch abzuwarten. Nach Steigerung der Beschwerden
auf einem Ritt im Okt. c. wurde dann die Operation ausge
führt. Es lag ein sehr verlängerter, 15 zm. langer, Wurm
fortsatz, mit käsig-hämorrhagischem Inhalt und vielfache Ad
häsionen vor. Appendektomie. Nachher Wohlbefinden, doch
ist noch zu kurze Beobachtungszeit seit der Operation ver
laufen. In den zahlreichen Fällen dieser Art käme nur dia
gnostisch wesentlich 3erlei in Betracht. Es liegt 1) wohl der
berechtigte Appendizitis verdacht, aber dennoch keine
Appendizitis, sondern eine andere verborgene Erkrankung als
Schmerzursache vor, oder 2) es liegt in der Tat eine Appen
dizitis vor mit den Folgen eines Schmerzes an einer vom Er
krankungsorte entfernten Stelle. Alsdann wäre auf Schwinden
der Beschwerden nach der Operation zu rechnen, und endlich
3) es liegt ausser der Appendizitis noch eine andere, fälschlich
auf die Appendizitis bezogene Erkrankung vor, deren Erschei
nungen darum, trotz Operation, fortbestehen. Auf einen in
triguanten Fall solcher Art habe er auf dem diesjährigen
Kurländischen Aerztetag hingewiesen, in dem neben der ei
trigen akuten Appendizitis eine Cholelithiasis vorlag. Ebenso
wichtig und noch eigenartiger erscheine folgender längere
Zeit von H. in seiner Ambulanz verfolgter Fall. Es handelt
sich um einen jungen Mann der arbeitenden Klasse, der über
anhaltende und anfallsweise auftretende starke Schmerzen in
der rechten Leibeshälfte klagte. Bei der Untersuchung des
Abdomens in der Ambulanz fiel ein wenig gedrungener sehr
druckempfindlicher rechter proc. transversus eines Lendwir
bels auf, während die benachbarten Weichteilpartien nicht
druckempfindlich waren. Es erschien darum die fast mehrfach
angenommeneAppendizitis unwahrscheinlich. Nach einem Jahr
stellte sich der Kranke mit den gleichen subjektiven und ob
jektiven Beschwerden wieder vor. Er war unterdes in Berlin
gewesen, wo man sich der Auffassung einer bestehenden
Appendizitis angeschlossen und die Appendektomie ausgeführt
hatte. Die vom Patienten mitgebrachte Appendix erwies sich
bei der von Dr. Schabert ausgeführten makrosk. und
mikrosk. Untersuchung als völlig normal. Adhäsionen
sind damit nicht ausgeschlossen, es erscheint aber um so frag
licher, dass sie der Grund des starken Schmerzes gewesen
sein könnte, als ihre Beseitigung in langer Zeit nichts vom
Krankheitsbilde geändert hatte. Hier lag aber ein von einer
App. u n abhängig er selten er Entstehungs
gr und auffallen der Schmerzen vor, auf den H. in
seiner Arbeit über Ostealgien einmal hingewiesen hat. Also:
es liegt 1) entweder die fälschlich angenommeneAppendizitis
als Grund der Beschwerden überhaupt nicht vor, sondern
ein anderer verborgener Entstehungsgrund, der auf die App
blos hinweisender Schmerzen, oder es liegt 2) in der Tat eine
App. vor, und zwar als Ursache der Beschwerden und endlich
liegt 3) neben und ausser der App. noch eine andere leicht
zu übersehende Erkrankung als Grund wenigstens eines Tei
les der Beschwerden vor.
Ausser dem bereits Bemerkten wolle H. in Kürze nur noch
auf2 Punkte hinweisen. Nach einer interessanten Kasuistik
Lejars in Paris komme lokale Tuberkulose in verschiedenen
Formen als Ursache desappendizitischen Syndroms doch nicht
so selten vor, sei jedenfalls diagnostisch immer mit in Er
wägung zu ziehen. 3 Fälle solcher Art habe H. selbst erlebt.
Endlich habe Vortragender Aron s e n auf das vorge
täuschte appendizitische Syndrom bei Pneumonie und Pleuritis
hingewiesen. Davon sei neuerdings viel die Rede. Er, H., habe
bereits im Jahre 1902über dieses Thema eingehende Mittei
lung gemacht, aus denen hervorgeht, dass eine Pneumonie des
unteren Lappens und eine Pleuritis diaphrgm, in der Tat eine
schwere Peritonitis und somit auch Appendizitis vortäuschen
kann. Es habe sich aber so gefügt, dass in Riga der Chi
rurg und Therapeut seines Wissens in keinem Falle
das Opfer einer solchen Täuschung geworden ist. Es wäre
entweder nicht zur Operation gekommen, oder der richtige
Zusammenhang noch rechtzeitig erkannt worden.

Zur An knüpfung an die letzte Diskussion s -
be mer ku ng (Berg man ins):

H. möchte nochmals darauf hinweisen, dass Fehldiagnosen
bei noch so weit gediegener Lokaldiagnostik wohl nie gänz
lich ausbleiben dürften. Das liege in der gegebenen Natur
solcher Fälle. Seine diesbezügliche Bemerkung auf dem Kurl.
Aerztetage sei aber im Protokolle infolge eines Druckfehlers
entstellend wiedergegeben worden. Er habe nicht von einem
«grossen», sondern nur von einem «gewissen» Prozentsatz
solcher Diagnosen gesprochen, der wahrscheinlich recht klein
ist. Das möchte er hier zurechtzustellen sich erlauben.
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28. Deutscher Kongress für innere Medizin

vom 19.bis 22. April zu Wiesbaden.

Referent : R. Reich er -Berlin.
IV.

Sitzung vom Donnerstag, den 20. April 1911.
Herr König e r- Erlangen : Ueber Plenritiswirkung und
Pleuritisbehandlung.
Unter49 Fällen von primärer Pleuritis war mit einer ein
zigenAusnahme in allen anderen Fällen nach der Entfiebe
rungeine deutliche Besserung der Tuberkulose zu konsta
tieren,ja in 70 Proz. wurde dauernde Heilung erzielt. Bei
29Fällen sekundärer Pleuritis blieben 11 seit der Pleuritis
dauerndgesnind, in 5 Fällen trat einStillstand derTuberkulose
ein. Doch ist die günstige Wirkung nicht lediglich auf me
chanischeMomente, wie Ruhigstellung der kranken Lunge etc.,
sondernanch auf chemische Einflüsse zurückzuführen. Je
reinerdie Pleuritis klinisch erscheint, d. h. je mehr sie dem
Bildeidiopathischer, aus voller Gesundheit heraus entstan
denenPlenraerkrankung entspricht, desto eher darf und muss
manpunktieren. Dagegen sind bei klinisch nachweislich se
kundärenPleuritiden schon Punktionen von 1 Liter von allen
Zeichenfortschreitender Tuberkulose gefolgt. Der günstige
Zeitpunktfür die Panktion scheint das Ende der 2. bis An-
fangder 4. Krankheitswoche zu bilden. Bei Behandlung von
serösenExsudaten mit Jodoformglyzerininjektionen erzielt
mansehr befriedigende Resultate. Autoserotherapie regt
manchmaldie Resorption des Exsudates an, übt aber bei wie-
derholterAnwendung einen ungünstigen Einfluss auf die Tu-
berknloseaus.

Herr Stäubl i- Basel-St. Moritz: Zur Pathologie und
Therapiedes Asthma bronchiale.

St. fasst unter dem Begriff der «eosinophilenDiatlese» die
jenigenkrisenartigen Krankheitsäusserungen zusammen, die
mit Eosinophilieeinhergehen. In gewissen, allerdings indivi
duellvariablenHöhen fehlt für das Asthma das krisenauslö
sendeMoment,und die Leute, namentlich Kinder, verlieren
sofortnachihrer Ankunft in bestimmter Höhe die Anfälle.
Nur bei älterenPatienten, deren Herz schon geschwächt oder

d
ie Stauungsbronchitisbesitzen, sehen wir erst nach Wochen

sernngeintreten. In diesen Fällen scheint auch die Vis-
kositätdesBlutes regelmässig erhöht zu sein.
HerrDiesing -Trebschen: Tuberkulose und Stoffwechsel.

. D
.

will mit Adenochrom, einem organischen, adrenalinfreien
Nebennierenpräparatäusserst günstige Erfolge bei Tuber
kulösenerzielt haben.

Herr Bacmeister -Freiburg: Experimentelle Lungen-
Spitzentuberkulose.

Lässt man junge Tiere in eine Drahtstenose hineinwachsen,

so findet man nach einiger Zeit eine Verschmälerung der
oberen g und ein Steilerstehen der 1

. Rippe, ganz

im Sinne der Freund schen Kriterien. Durch die auf die
Lunge sich fortsetzende Druckwirkung entsteht in der subai-
kalen paravertebralen Partie eine Atelektase, welche der
Schmorl schen Druckfurche direkt entspricht. Zur Prü
fung der Zirkulationsverhältnisse wurde Zinnober in die Ohr-
Veneeingespritzt, wir finden ihn dann in der 1. und 2. Furche
ganz abgefangen. Nach Aufenthalt im Russkasten setzen
sichdie Russmassen oberhalb der Druckstellen in den Lymph
räumenab. Denken wir uns die Russteilchen durch Tuber
kelbazillen ersetzt, so findet man dementsprechendnach häma
logener Infektion (linjektion in die Ohr vene) einzelne oder
mehrere Tuberkelherde in der Lungenspitze oberhalb oder
direkt in der Druckebene, aber nie in den übrigen Lungen
partien. Durch Tropfeninhalation gelingt es dagegen nie eine
isolierte, lokale Spitzentuberkulose zu erzeugen, höchstens im
Unterlappen eine Aspirationstuberkulose. Von infizierten Lei-
stendrüsen aus kann man bei solchen Tieren auch wunder
schöne isolierte Spitzentuberkulosen hervorrufen, sogar echte
Peribronchitiden.

Herr B
. r u n s -Marburg : Ausschaltung einiger Lungen

lappen zu therapeutischen Zwecken.
Genau so wie man in der Pneumothoraxllunge völlige Ate
lektase und absolute Blutleere absichtlich erzeugt, da in ihr
der Tuberkelbazillus keinen oder fast keinen Boden findet,
haben S a un e r br u c h und B r uns einzelne Aeste der Pul-
monalis unterbunden, um bronchiektatische Kavernenbildung -

günstig zu beeinflussen. Gangrän tritt nicht ein, da die Bron
chialarterie erhalten blieb, ebensowenig anämische Nekrose.
Die bisherigen Erfolge ermutigen zu weiteren Versuchen.
Diskussion zu den Vorträgen König er - Bruns.
Herr Bö in 11 iger - Pankow: Das Symptom der Lymph
stauung bei den Erkrankungen der Pleura.
Herr B. demonstriert Photographien, welche die einseitige

achtet werden.

Lymphstauung bei Erkrankungen der Pleura (Karzinom,
exsudative Entzündung etc.) sehr deutlich illustrieren, so
Stauungen an der Mamma, an den Nates etc.
Herr Jessen -Davos machte mit einem Kompressorium,
das den Thorax von hinten nach vorne komprimierte, bei Tu
berkulose sehr schlechte Erfahrungen. Die Autoserotherapie
von Gilbert leitet bei einmaliger Anwendung nicht nur
die Resorption von Exsudaten ein, sondern übt auch eine
günstige antitoxische Wirkung aus.
Herr Roth schild - Bad Soden a. Taunus betrachtet bei
exakter Vorstellung über den Ort der Blutung Hämoptoe als
Indikation für Anlegung eines künstlichen Pneumothorax.
R. betont ferner die Häufigkeit von Hyperazidität im Magen
safte von Phthisikern, sie wird am besten durch Kohlehydrate
beseitigt.
Herr Ad. Schmidt - Halle : In den Höhenkurorten kommt
abgesehenvon klimatischen Faktoren Herabsetzung des Luft
druckes und Verminderung des Sauerstoffpartialdruckes in

Betracht. Im Experimente kann sowohl die Druckkomponente
für sich allein ausgeschaltet (Alb r e c h t , Kuhn), als auch
der normale O-Partialdruck der Luft vermindert werden, ohne
dass man den Luftdruck als Ganzes herabsetzt. Bei diesem
Atmen in Luft mit verringertem Sauerstoffgehalt wird in der
Tat Asthma ausserordentlich günstig beeinflusst und steht
daher Sch. nicht an, diesen Faktor als dembeim Höhenklima
wahrscheinlich wirksamen anzusprechen. Es entwickelt sich
dabei eine Hyperämie der Lunge infolge des Reizes der

O armen Luft, auf das Alveoralepithel, wie ja bekanntlich bei
zu langen Einatmen sauerstoffreicher Luft eine Desquama
tionspneumonie entstehen kann.
Herr Zu elzer -Berlin hat mit Adrenalin- oder Adrenalin
Tnberkulin-Zerstäubungen bei Phthisikern sehr gute Resul
tate erhalten, bei Asthmaanfällen hat e

r

von Atropin, Adre
nalinzerstäubung und“: viel Gutes gesehen.Herr Stintzing -Jena: Es ist sehr verdienstvoll, dass
Herr Königer der Annahme einer stets heilsamen Wirkung
der Pleuraexsudate bei Lungentuberkulose den Boden ent
zogen hat. Das Exsudat komprimiert übrigens meist den un
teren Teil der Lunge, wo gerade am wenigsten Tuberkulose
sitzt. Idiopathische Pleuritiden gibt e

s

nicht. Die Antosero
therapie hat in der Jenaer Klinik keine nennenswerten Er
folge gezeitigt.
Herr S c h oepp n er - Bad Reichenhall lobt die gute Wir
kung der pneumatischen Kammern bei Asthma.
Herr Det e r m an n-St. Blasien-Freiburg hebt den gün
stigen Einfluss des Höhenklimas bei Kindern hervor sowie die
Schwierigkeiten exakter Viskosimetrie.
Herr K

.
u
.
h u - Biebrich a. Rh. möchte die Entstehning von

Pneumonien bei Versuchstieren durch längere Sauerstoffzu
fuhr bestätigen.
Herr Ewald - Berlin hat bei 3 Fällen von Pleuritis von
der Autoserotherapie keinerlei Erfolg gesehen. Die Behand
lung des Asthma mit Atropin hat schon Trousse au sei
nerzeit vorgeschlagen.

Herr Bö n nige r - Pankow : Schlusswort.
Herr Königer (Schlusswort) bezeichnet als primäre Pleu
ritiden solche, bei denen vorher klinisch keine Tuberkulose
nachweisbar ist, ohne damit ihre sekundäre Entstehung, z. B

.

von der Lunge aus, leugnen zu wollen.
Herr S täubli : Schlusswort :

Herr Bürgi -Brn : Ueber die Wirkung von Arzneige
mischen mit besonderer Berücksichtigung der Diuretika.
Narkotika, welche im gleichen Organ in der gleichen Rich
tung wirkend, verschiedene pharmakologische Angriffspunkte
haben, führen bei Kombination zur Wirkungspotenzierung;
gleiche Arzneien mit dem nämlichen Angriffspunkt dagegen
zeigen, gleichzeitig gegeben, rein additive Eigenschaften.
Dasselbe gilt auch für die Diuretika, wie Vortr. in einer sehr
interessanten Versuchsreihe unter Zugrundelegung der mini
malsten diuretisch wirkenden Menge pro Kilogramm Tier
exakt nachweist.

Herr Hohlweg -Giessan: Ueber die Bedeutung des Rest
stickstoffs für die Nephritis und Urämie.

-

Bei Nierengesunden findet man 41–63 mg Reststickstoff,
davon entfallen ungefähr 60 Proz. auf Harnstoff; bei Nephri
tikern schwanken die Werte des Reststickstoffs zwischen 63
und 96 mg, dabei erleidet der Prozent gehalt dessen einzelner
Bestandteile keine Verschiebung. In 3 Fällen ausgesprochener
Urämie mit nachfolgender Besserung der Symptome zeigten
sich 66–93 mg Reststickstoff. Wesentlich anders verhalten
sich die Patienten, die während der Beobachtung unter
schweren urämischen Erscheinungen ad exitum kamen ; da
konnte parallel mit der fortschreitenden Verschlechterung ein
konstanter Anstieg des Reststickstoffs bis zu 340 mg beob

Die Retention der stickstofffhaltigen Sub
stanzen im Blute ist trotzdem lediglich als Ausdruck einer
Ausscheidungsinsuffizienz der Niere anzusehen und bildet,
ausser bei ganz exzessivenWerten, kein Charakteristikum für
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die Urämie. Bei Herzkranken findet in den letzten Lebens
wochen keine Vermehrung des Rest-N im Blnte statt.
Diskussion zu Bürgi und Hohl weg:
Herr Heubner -Göttingen weist darauf hin, dass die
Deutung die Bürgi seinen Befunden zugrunde legt, nicht
die einzig mögliche ist, und erinnert, dass z. B. Atropin in
sonst unwirksamen Dosen die Wirkung eines Antagonisten
vollständig aufzuheben vermag.
Herr Vol h a r d -Mannheim tritt für eine Lostrennung ge
wisser Symptome, die bisher als urämisch galten, von der
Urämie ein. Auf den mangelnden Parallelismus zwischen kli
mischen Symptomen und Ansteigen des Rest-N hat schon
Ascoli hingewiesen. Bei eklamptischer Urämie findet man
keine N-Retention, dagegen bei echter Urämie 100–390 mg
Rest-N im Blute. Rücksichtslose Lumbalpunktion hat bei
Urämie guten Erfolg.
Herr Frank- Wiesbaden: Nach der Mörner -Folin -
schen Methode sind 40 Proz. des Reststickstoffs auf Harnstoff
zu beziehen, selbst bei sehr starkem Anstieg des Rest-N fin
det man nur eine geringe Zunahme des Harnstoffanteils.
Die Formoltitration ergab auch ein negatives Resultat, Amino
säuren und Polypeptida scheinen jedenfalls nicht den wesent
lichen Bestandteil des Rest-N auszumachen.
Herr Reiss - Frankfurt a. M. neigt mit Ascoli und
Volhard zur dualistischen Auffassung der heute noch als
einheitlich angesehenenUrämiesymptome.
Herr G er hard t- Basel zieht zur Erklärung gewisser urä
mischer SymptomedieTraube sche Hypothese des Hirnödems
heran. Bei vorwiegender Herzschädigung sieht G. von Ader
lass, bei Urämie von Lumbalpunkten gute Erfolge.
Herr ILüthje -Kiel hält die Beschränkung des Begriffes
Urämie auf jene Fälle, welche mit zerebralen Herderscheinun
gen einhergehen, nicht für wünschenswert, macht doch gerade
A s c o l i auf die Vielseitigkeit des urämischen Symptomen
komplexes aufmerksam. Speziell die Fälle, welche jahrelang
mit Kopfschmerzen und mit pshychischer und motorischer Un
ruhe einhergehen, sollen als urämische Zustände aufgefasst
werden, nicht als Hirnsklerose.
Herr Brug sich - Berlin hat seit 1903bei allen Fällen von
Nephritis den Rest-N bestimmt und auch bei Nephritiden ohne
jede Spur von Urämie bedeutende Erhöhung des Rest-N finden
können, ebenso bei Sublimatvergiftung. 1905 wurde von B.
eine ausführliche Arbeit über den Harnstoffgehalt des Blutes
publiziert und nachgewiesen, dass bis zu 80 Proz des Rest-N
mitunter auf Harnstoff zu beziehen seien.

Herr Bürgi und Herr Ho h l weg Schlusswort.
Herr Stepp-Giessen: Fütterungsversuche mit lipoidfreier
Nahrung.

Ernährt man Tiere mit lipoidfreier Nahrung, d. h. einem
Futter, dem man die Alkohol- und ätherlöslichen Bestandteile
extrahiert hat, so gehen sie zugrunde, setzt man der Nahrung
den Extrakt wieder zu, dann bleiben sie am Leben. Dagegen
lässt sich der Extrakt nicht durch Milchfett, Butter oder reine
Triglyzeride ersetzen, wohl aber durch den Alkoho!
extrakt der Magermilch, in der also die lebenswichtigen Stoffe
zu suchen sind. .
Diskussion : Herr K. Reich er -Berlin : Zur K e n nt
nis der Fett- und Lipoid verdauung.
Auf der Suche nach den löslichen Verbindungen, in denen
Nahrungsfett resorbiert und assimiliert wird, konnte Vortr.
gemeinsam mit Herrn E. H. St ein nach der Dor me y e r -
schen Methode (Pepsinsalzsäure verdauung des Fettextraktes)
im Blute in keiner Periode der Verdauungstätigkeit bedeu
tende Mengen von Fetteiweissverbindungen im Blinte nach
weisen (5–10 Proz. des Gesamtblutfettes), dagegen fand Herr
H a genau unter R.ei c h e r s ILeitung eine bedeutende, bis
zu 150 Proz. des Ausgangsmaterials betragende Vermehrung
von Lezithin und Cholesterin im Blute nach Verfütterung von
chemisch reinem Triolein (Fett). Desgleichen konnte R. bei
Leberdurchblutungen eine beträchtliche Vermehrung von Le
zithin und Cholesterinestern sowohl in Leber wie im Blute
bei Zusatz von 15 kzm. Triolein nachweisen. Da diese
Stoffe auch bei Bakteriolyse und Hämolyse in vermehrter
Menge nach Untersuchungen des Vortr. entstehen, gewinnt
Eh rl ich s Behauptung, dass die Immunitätsvorgänge nach
den Gesetzen der gewöhnlichen Nahrungsassimilation ablau
fen, sehr an Wahrscheinlichkeit.

Herr R. Ohm -Berlin : Zur Lehre vom Venenpuls.
O. registriert nach einer eigen photographischen Methode
gleichzeitig Venenpuls und Herztöne und vermag aus den
Kurven die 1.(A) Welle des Venenpulses als Synchron der
Vorhoftätigkeit oder präsystolische Welle zu identifizieren,
die zweite (VK-Welle nach Ri h l) als systolische und die 3.
als diastolische, weil sie mit dem Beginn der Diastole, dem
Semilunarklappenschluss, zusammenfällt. Nach Ansicht des
Vortr. ist der letztere an der Entstehung von Dikrotien be
teiligt.

Herr Loeb -Göttingen: Die pharmakologische Beeinflus
sung des Sinus am Warmblüterherzen.
Herr Stube r- Freiburg : Experimentelle Studien über
die Gefässwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion.
Von allen gekochten Organextrakten erwies sich bloss der
Pankreasextrakt als wirksam und zwar als blutdruck steigernd
(Versuche am Froschschenkel). Die Wirkung wächst mit zu
nehmender Alkaleszenz, schwach alkalische zeigen noch Adre
nalinwirkung mit Anstieg und baldigem Abfall, stark alkali
sche eine anhaltende Druckerhöhung.

Herr Christen - Bern: Die Stauungskurve des Pulses
und das Energieproblem.

Da die Pulsmechanik vornehmlich dynamische Aufgaben
enthält, schlägt Vortr. vor, statt der bisherigen Methode der
Sphygmographie die Wirkung der Kräfte mit Hilfe seines
Energometers zu studieren. Chr. bestimmt die Grösse des
Blutvolumens, welches gegen einen gegebenen Manschetten
druck Arbeit leistet und misst die dabei geleistete Arbeit.
| Als geeignetsten Punkt für die Messung der Energie wird
der Druck angesehen, bei welchen die periphere Welle gerade
erlischt (dem sogen. Maximaldruck). Seine dynamischen Dia
gramme,Stauungskurven genannt, sind von dem Luft
volumen der Manschette ebenso unabhängig wie von den
elastischen Deformationen der Manschette und der Weichteile.
Die pneumatische Manschette legt Chr. um die Wade um.
Die nach seiner Methode erhaltenen Werte weichen von den
S.a h l ischen mit Hilfe des Sphygnobolometers gewonnenen
Zahlen ab.

Herr A. Str. nbell-Dresden: Ueber opsonische Staphy
lokokkenimmunität.

Die von Strub el l unabhängig von Wrig h t befürwor
tete Behandlung lokalisierter Staphylomykosen der Haut mit
Vakzine (Opsonogen) hat sich als sehr erfolgreich bei smba
kuten und chronischen Furunkulosen gezeizt. Bei Akne vul
garis treten die Besserungen langsamer ein; Kontraindika
tionen bilden bloss die Menstruation und in gewissem Sinne
der Diabetes.

III. Sitzung vom 21. April 1911,vormittags.
Referent: K. Reich er-Berlin.

W.

Herr J. Hoffmann-Heidelberg: Zur Lehre von der spi
nalen hereditären Ataxie.
Kasuistik, zu kurzen Referate nicht geeignet.

Herr Bittorf-Breslau: Experimentelle Untersuchungen
über die Ursachen von nephritischen Blutdrucksteigerungen.

Vortr. spricht sich gegen die ätiologische Bedeutung von
Nephrolysinen, Adrenalinämie und Nebennierenhypertrophie
bei Entstehung der nephritischen Blutdrucksteigerungen aus.
Im Tierversuch kann B. durch Injektion von Serum Nephri
tischer keine oder eine minimale Blutdrucksteigerung hervor
rufen, dagegen eine erhebliche durch Injektion von Oel oder
Oel-Wismutemulsionen in die Nierenarterien von Arteria
mesent. super. nach vorhergehender Unterbindung der Aorta
unterhalb der Nierenarterien. Nach neuerlicher Oeffnung der
Aorta bleibt in einzelnen Fällen der Blutdruck um 40 bis 100
pZt. des Anfangswertes erhöht. Es kann also rein lokal be
dingte Erhöhung der Widerstände in der Niere zu allgemeiner
Blutdruck steigernng führen.

Herr Fisch ler-Heidelberg: Zur Frage der internen und
operativen Behandlung der Typhlatonie und verwandter Zu
stände (chron. Appendizitis, sogen. Zoekum mobile).
Herr Wilms hat bei Schmerzeszuständen in der Blind
darmgegend Heilungen nach Annähen des Zoekums gesehen,
und von seinen Schülern wurde der radiologische Nachweis
einer Zoekumvergrösserung, einer abnormen Beweglichkeit
desselbenund einer abnormen Länge von dessen Mesenterium
erbracht. Nach Klose kann sich ein solches Zoekum volvin
lusartig drehen und dadurch die Schmerzattacken verursachen.
Umgekehrt findet Hofmeister häufig als Veranlassung von
Schmerzen Fixierung des Zoekums durch entzündliche Stränge
und Beseitigung der Beschwerden nach Durchtrennung der
Fixationen. Die Ursache des Zoekum mobile soll Obstipation
sein. Klinisch charakterisieren sich die chronischen H-schwer
den durch anfallsweise auftretende intermittierende Schmerzeu,
durch einen luftkissenartig sich anfühlenden druckempfindli
chen, demZoekum angehörigen Tumor und durch Stuhlunre
gelmässigkeiten. F. hat an katarrhalische Typhilitis mit
konsekutiver Wandinsuffizienz als ätiologische Faktoren ge
dacht. Erstere erschliesst er aus den Stuhlunregelmässigkei
ten, aus dem stets auslösbaren lileozoekalgurren und dem
häufigen -plätschern. Es käme dann zmTyphlatonie analog
der Entwicklung von Mlagenatomie.Die Motilität ist nicht, das

-- - - - - - -- -- -
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wesentlicheMoment, denn es gibt viele Fälle von Koekum
mobileohne alle Erscheinningen. Das also notwendig noch
hinzukommendesekundäre Moment haben die Chirurgen über- |
sehen.Wenn trotzdem Stier l i ng in 75 pCt. der Fälle
Heilungendurch Zoekumfixation erzielt, so ist dies auf die zu
kurzeBeobachtungszeit angesichts der monate- und oft jahre
lang dauernden Remissionen in dem Krankheitsbilde der
Typhlatonieund desZoekum zurückzuführen. F. plädiert daher
fürinterne, nicht chirurgische Therapie und zwar diätetische
nndWismutmedikation gegen die katarrhalischen, leichte
Massageund Körperübungen gegen die atonischen Erschei
nungen.Vortr. hält die Anheftung des Zoekum, das freie
Beweglichkeitbesitzen muss, für viel gefährlicher als die Pexie
andererOrgane.
Diskussion: Herr Ewald-Berlin begrüsst das
Breschelegenin die allgemeine Masse der von den Chirurgen

a
ls Appendizitis diagnostizierten und schleunigst operierten

Fälle. Der Begriff der Typhilitis wird fraglös neuerdings
wieder in den Vordergrund gestellt und im Gegensatze zur
Appendizitiserzielt man dabei durch abwartende Haltung
unterAnregung der Peristalik Dauererfolge. Das Zoekum
mobilelässt sich übrigens durch Insufflation vom Rektum aus

a
ls aufgeblähteund bewegliche Darmschlinge erkennen.

Herr Curs c hman n-Mainz a. Rh. kann als Gegenstück

zu Fischlers Fällen über Fälle von permobiler Flexura
sigmoideaberichten. Derartige Verlängerungen uud Lage
anomaliensind zuerst von Curs c hman n sen. beschrieben
worden.Sie beruhen zweifellos auf kongenitaler Basis und sind

d
ie Ursache, nicht die Folge der Obstipation. Die Therapie

der Lageanomalien des Dickdarms scheint mehr und mehr

in chirurgischesFahrwasser zu segeln.
Herr Singer-Wien hat schon vor mehreren Jahren auf
demKongressefür innere Medizin über ganz gleiche Krank
heitsbilderwie Herr Fisch l er berichtet und sie als
Disten si o co e ci bezeichnet. Sie kann unter anderem
auchfunktionell entstehen, besonders wenn sich durch Krampf-
bildung in den tieferen Dickdarmteilen eine Stauung im Zoe
kumausbildet. Operative Eingriffe führen in solchen Fällen
namentlichbei Hysterischen und Nervösen nur eine Steige
rangder Beschwerdenherbei, daher hält auch S. die interne
Therapieweit besser angebracht, als die chirurgische.
Herr Krehl-Heidelberg: Während die Chirurgen früher
eineUnterscheidungder einzelnen Formen der Appendizitis
undderverwandtenProzesse abgelehnt haben, beginnt man
doehjetzt, einzelneGebiete herauszuschälen. Wir werden in

Zukunft feststellenmüssen, welche Prozesse eigentlich der
Attackezugrundeliegen und dann eher entscheiden können,

o
b

eineOperationin dem betreffenden Falle unbedingt not
Wendigist.
HerrFisch ler-Heidelberg: Schlusswort.
Herr Külbs-Berlin: Zur Physiologie der Magenver
launing.

K
.

untersuchte in längeren Reihen, wieviel eine Katze bei
täglicher Ernährung, wieviel bei 48 stündiger, 62 stündiger
etc.Ernährung aufnimmt, und wie sich dabei die Verdauungs
und Gewichtsverhältnisse gestalten. Eine Katze nimmt bei
täglicher Ernährung 150–200 g, die jeden zweiten Tag er
nährte350–400 g, die jeden dritten Tag ernährte 450–470g.
etc. zu sich. Es gelingt, Katzen selbst bei Ernährung a

n

jedemdritten oder vierten Tag Wochen und Monate hindurch

im Gleichgewicht zu erhalten, da sie an einegewisse Unregel
mässigkeitgewohnt zu sein scheinen. Doch darf diese Unre
gelmässigkeitnicht zu gross sein, sonst nimmt das Tier rapid

a
n Körpergewicht ab und stirbt. Der stark aufgetriebene

Magenenthält dann bei der Sektion noch fast die ganze letzte
Nahrungsaufnahme, obwohl sie mehrere Tage zurückliegt.
Der Magen ist also motorisch vollständig insuffizient gewor
den. Verfolgt man die Gewichtskurve im Vergleich zu jeder
Nahrungsaufnahme, so findet man, dass die täglich ernährte
Katze nach 20 Stunden, die jeden 2

. Tag ernährte nach 45
Stunden ihr Anfangsgewicht wieder erreicht, etc. Röntgen
untersuchungen und Sektionen ergeben, dass die täglich ge
nährte Katze nach 6 Stunden noch 50 Proz. der Nahrung im
Magen hat, während nach 20 Stunden entsprechend der Kör
pergewichtsschwankung der Magen bereits leer ist. Zieht
manaus der menschlichen Pathologie ähnliche Verhältnisse
heran, so weiss man, dass ein gesunder Mensch mit einer ein
maligen Nahrungsaufnahme täglich auskommt, doch muss sie
regelmässig und ausgiebig eingenommenwerden, sonst kommen
Magendarmstörungen und Gewichtsverlust zustande.
Herr Sick –Stuttgart: Zur Pathologie der Magenbewe
gungen.
Bei Leuten,
Röntgenschirm lebhafte Peristaltik des Antrum pyloni, dann
einenplötzlichen Wechsel im Bilde und ein Nachgeben des

die an Pylor usstenose leiden, sieht man am

Magens im Tonus die sogen. ovoide Erschlaffungsform. Von
Jonas wurde zuerst der Mechanismus der Magenbewegungen
beiPylorusstenose beschrieben und speziell die Antiperistaltik
alspathognomonisches Zeichenangegeben. Im Röntgenbilde sieht

mandagegen,dassdieSpeisemassengegen denPylorus verdrängt
und dann wieder gegen den Fundus zurückgedrängt werden.
Das schaut wie eine antiperistaltische Welle aus, ist aber keine
echte antiperistaltische Welle. Das Duodenummist nicht, wie
allgemein behauptet, der radioskopischenUntersuchung schlecht
zugänglich, man kann e

s

vielmehr ganz gut in seiner Tätig
keit beobachten. In der Pars inferior duodeni liegt nämlich
der Wismutbrei vor dem Uebergang in das Jejumum längere
Zeit. Die Pars descendens duodeni passiert der Wismutbrei
sehr rasch. Die Pars superior duodeni ist wegen ihres Ver
laufes senkrecht nach hinten nur in starker Verkürzung zu
sehen oder als kegelförmiger Anfsatz auf dem Pylorus. Diese
Befunde können wertvoll sein bei der Diagnose der seltenen
stenosierenden Zustände im Duodenum, z. B. bei Karzinom
am Diverticulum Vateri. Manchmal sieht man den Wismut
brei auch unter dem Rand des Pylorus hervorkommen. Das
ist ebenfalls auf das Duodenum zu beziehen und kann eine
Fehlerquelle bei der radioskopischen Untersuchung des Pylo
rus abgeben. Füllungsdefekte des Magens treten meist bei
Karzinom auf, allerdings in seltenen Fällen auch bei nervö
sen Erkrankungen. Der Begriff Pylorusinsuffizienz ist fallen
zu lassen.

(Fortsetzung folgt).

Therapeutische Notizen.

– Digip u rat, um bei Herzerkrankungen. Von
Dr.W. F. Boos, Dr. L. H. Newburgh und Dr. H. K.
Marks, Massachusetts General Hospital, Boston. (The Ar
chives of Internal Medicine 1911,Nr. 4.
Das Digipuratum wurde bei Herzinkompensationen in Form
der sogen. Digitaliskuren gegeben, d

.

h
.

hohe Dosen in mög
lichst kurzer Zeit. Im Laufe eines Jahres wurden über 180
rimäre oder sekundäre Herzerkrankungen damit behandelt.' Verf. zeigen die Wirkung des Mittels an 8 graphischen
Darstellungen. In einigen Fällen gab die erste Digipuratum
kur wenig Erfolg, während die zweite sehr wirksam war.
Besonders bemerkenswert ist ein Fall, wo eine Patientin in

moribundemStadium in das Hospital kam; sie reagierte sehr
schnell auf ern und die Kompensation stellte sichinnerhalb einer Woche ein. Zuerst brauchte sie monatelan
täglich 2 Tabletten Digipuratum, dann konnte die Dosis all
mählich reduziert werden, bis sie nach Verlauf eines Jahres
nur 4–5 Tabletten in der Woche zu nehmen branchte. Zeit
weise bleibt sie eine Woche oder 10 Tage lang ohne Digipu
ral UIM.
Die Wirkung des Digipuratums auf die Hannausscheidung
war sehr prompt. Nicht ein einziger Fall von Erbrechen oder
Durchfall trat auf, im Gegenteil, das Erbrechen einer Anzahl
Herzkranker wurde schnell durch Digipuratum beseitigt. Ku
umulativwirkung war niemals zu beobachten. Einem von den
ersten Patienten, einem Knaben von 16 Jahren, wurden in 6

Wochen 106 Tabletten gegeben, und niemals liess sich auch
nur eine Spur einer Digitalisvergiftung bemerken. Man muss
allerdings im Auge behalten, dass das Digipurat um ein Digi
talispräparat ist und als solches zur Kumulation neigt. In
dessen ist diese Tendenz beim Digipuratum sehr vermindert,

so dass e
s möglich ist, mit Hilfe dieses Mittels eine Digitalis

therapie in bisher unerreichter Weise durchzuführen.– Medikamentöse und physikalische Thera
pie der Arteriosklerose. Von Prof. Dr. N. Ort ner,
(Jahreskurse für ärztliche Fortbildung, Februarheft 19l).
Eine interessante Erörterung der Grundsätze der Jodbe
handlung leitet denVortrag ein. Zur Herabsetzung der Hyper
tension leisten Theobromin und seine Doppelsalze gute Dienste,
auch über Vasotonin äusserst sich Verf. hoffnungsvoll.
Der Angina pectoris-Anfall erfordert Nitrite und wo diese
versagen Morphium, bei gleichzeitiger Asphyxie Koffein oder
Kampferinjektion und Strophantin intravenös. Oft ist Kombi
nation von Digitalis und Diuretin (Digipurat. 0,1, Diuretin
03–05) das beste, prophylaktisch Diuretin und Erythrolte
tranitat. - - - - - - -

Chronische Insuffizienz des Herzmuskels verlangt. Digitalis
(kombiniert mit Koffein, Diuretin oder Chinin). Sehr vorteil
haft ist eine chronische Digitalis-Diuretintherapie.
Bei Asthma cardiacum Morphin.
Bei zerebraler Arteriosklerose Jod, Brom kombiniert und
Diuretin. Bei Schlafstörung hydriatische Prozeduren, eventl.
Bromural mit Veronal (aa 02–025). Bei Kongestionen und
Schwindel Venaesektion. Bäder: Kohlensäure-, Sauerstoff-,
Salz-, Thermalbäder und ihre Indikationen werden ausführ
lich erörtert.
Ausserordentlich wertvoll ist Massage.
Klimatotherapie: Höhen über 1000 m sind zu meiden.Süd
seewird gut vertragen. Bora und Scirocco sowie Föhn sind
aber ungünstig.
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hoch sich in l nach richten.
St. Peters b n rg. Prof. Dr. Sal als kin wurde zum
Ehrenmitglied der medizinischen Hochschule gewählt.– Der Unterricht in der medizin. Hoch s c h u le für
Frauen kommt nicht ins richtige Fahrwasser. Es finden
täglich nur 1–2 Vorlesungen statt, die von ca. 10 Studen
tinen besucht werden. Das Ministerium hat vorgeschrieben die
fernbleibenden durch namentliche Zitationen unter Androhung
von Repressalien zu den Beschäftigungen heranzuziehen.– Die Gesellschaft zur Fürsorge für Waisen

k in der von A erzten hielt am 31. März c. ihre General
versammlung ab. Es wurde bestätigt der Rechenschaftsbericht
für 1910 und der Voranschlag für das Jahr 1911. Zu Ehren
mitgliedern wurden gewählt: die Herren N. N. Fenome
nnw, S. W. Wladislaw lew und S. J. Koljago. Zu
Gliedern des Verwaltungsrates wurden gewählt: die Herren
A. P

.Grjasnow und J. M. Demidow. Zu Mitgliedern
der Revisionskommission die Herren K.S. Sul im a und J. K.
Rukowitsch. Eine besondere Ehrung wurde dem Präsi
denten des Verwaltungsrates Herrn A. P. Grjasnow zu
Teil für seine langjährige nutzbringende Tätigkeit im Dienste
der Gesellschaft, indem e

r einstimmig 1
)

zum lebenslänglichen
Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt wurde, wobei um
entsprechende Aenderung des Statutes event. nachgesucht
werden soll und 2) sein Bild im Waisenhause der Gesellschaft
aufzuhängen beschlossen wurde.– Unter dem Vorsitz des Herrn Ministers der Volksauf
klärung L. A. Kasso tagt eine Kommission,deren Aufgabe es

ist die Frage der Gründung neuer Hochschule in

zur Ausbildung von Spezialisten klarzulegen. Aus dem der
Kommission zur Verfügung stehenden statistischen Material
hat sich herausgestellt, dass ein bedeutender Mangel beson
ders an Aerzten sich im Reich fühlbar macht. So ergab eine
Zählung zum 1

.

Oktober 1910 einen Aerztebestand von 24.187
Personen (Militär- und Marineärzte eingeschlossen), was auf
6250 Einwohner 1 Arzt ergibt. Dagegen kommt l Arzt in

Oesterreich auf 2200 Einwohner, in Frankreich auf 2150, in

Pelland
auf 2000, in Italien auf 1580, in England auf

1400.
Neben Mangel an ärztlichem Personal bringt schlechte DC
tierung des ärztlichen Dienstes e

s

mit sich, dass einerseits
die meisten amtlich angestellten Aerzte, mehrere Posten be
kleiden und dass andererseits die Besetzung vieler Physikats
posten in der Provinz unmöglich wird. Die Vertreter des
Ministeriums des Inneren bestehen auf Vergrösserung
der Zahl oder auf Erweiterung der bestehendenmedizinischen
Fakultäten.– Folgende Korrespondenz der Nowoje Wremja aus
Paris verdient Beachtung: Die Besprechung der bevorstehen
den Expedition unter M et sich nikows Leitung zur Er
forschung der Pest und der Tuberkulose in der Kirgisen
steppe,gibt dem Korrespondenten Anlass zu bemerken, dass
Metschnikows Syphilisstudien an Affen zur Erfindung
eines Schutzmittels (einer Salbe) gegen luetische Infektion ge
führt hätten. Prof. M et s c h nikow habe seine Erfindung
freigegeben und das Salbenrezept publiziert, so dass jeder
Arzt das Mittel verschreiben und jeder Apotheker dasselbe
bereiten könne. Dann folgt wörtlich übersetzt: «Man sollte
meinendasSchutzmittel Prof. M et s c h nikows würde sofort
Gemeingut werden, d

.
h
.

man könne e
s

erwerben in jeder be
liebigen Apotheke. Diejenigen unglücklichen Weiber, die we
gen ihrer verfluchten Profession mehr als irgeudjemand der
Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, schreiben täglich naive
und rührende Dankbriefe an den grossen Gelehnten für seine
Entdeckung. Daneben treffen aber Briefe mit Klagen darüber
ein, dass die Apotheker das Mittel nicht verkaufen wollen
und dass die Aerzte von seiner Benutzung abraten».Und wei
ter: «DerGelehrte (i. e

.

Prot. M et sich in 1 kow d. R.) hat darauf
hin die Sache untersucht und zu seinem Entsetzen und der
Menschheit zur Schmach sich überzeugt, dass sowohl Aerzte
als Pharmazeuten aus kommerziellen Rücksich teu die Ver
breitung des Schutzmittels verhindern. Es ist für sie vorteil
haft, dass möglichst viele Menschen luetlsch infiziert werden.

- - - - - Herr M et sich nikow ist empört, und hat wohl
Grund dazu.» Es istwohl anzunehmen, dass Herr M et sich ni
kow über den Korrespondenten der Nowoje Wremja empört
zu sein viel mehr Grund haben wird, als iun von dem letzte
ren imputiert wird. Aber ganz abgesehen von dem speziellen
Inhalt der grandiosen Anklage und dem persönlichen Ele
ment, die zynische Offenheit mit der der ärztliche Staud einer
Provokation niedrigster Art beschuldigt wird und zwar in

einer leitenden, vielgelesenen Tageszeitung, gibt zu denken.– Oberstabsarzt a. D. Berger, Berlin-Friedenau, hat im
April d
. J. die unter Mitleitung der Herren Nervenarzt Dr.
Foerster und prakt. Arzt Dr. P 1 a c h te stellende «medizi

n is c h literarische Zentralstelle, Charlottenburg,
Kantstr. 19, ins Leben gerufen. Das Institut will in erster
Linie den wissenschaftlich arbeitenden Collegen zur Errei

chung und Bemeisterung der medizinischen Litteratur aller
Sprachen nindbei der Erledigung der litterarischen Hilfsarbei
ten behilflich sein, ferner auch allen sonstigen Stellen, welche
für wissenschaftliche Zwecke litterarisch geschul
ter Aerzte bedürfen, also den Fach- und Tageszeitungen,
Bibliotheken, Verlagsanstalten u

.
s. w. seine Kräfte zur Ver

fügung stellen. Die «med.-lit.Zentralstelle» hat sich das Ziel
gesetzt, im Laufe der Zeit auf Grund ihrer speziellen Tätig
keit, ihres Archivs und ihrer direkten Beziehungen zu der
Autorenwelt eine wissenschaftliche Bedentung als Sammel
und Fundstelle auf demGebiete der medizinischen Litteratur
kenntnis zu erobern.
Die chirurgisch e Abteilung des städtischen
Ob u c h o w-Kran k e n h auses für Männer in St. Pe

tersburg hat von Professor Paul von Bruns-Tübingen
die Aufforderung erhalten den Beiträgen zur Klini

s c h ein Chirurgie als Mitherausgeber beizutreten. Vom
74. Bande an wird die genannte Abteilung mit ihrem Chef
Prof. Dr. H. e r m an Zeidl er im Redaktionsbestande als
Mitherausgeber der Beiträge zeichnen.– Der XI. Bussische Chirurg einkong re ss fin
det vom 19.–23. Dezember in Moskau statt. Hauptthemata:

1
)

K
.
n och e n transplantation Referent Privatdozent

N. Petrow. 2) W an der nie re Referent Prof. S. Fe -

dor ow.3) In d ikation ein zur operativen Be hand
lung der Enterop tose Referent Prof. W.Zoege von
Man teuffel. Letztere beiden Fragen werden gemeinsam
mit dem III. Russischer Therapeuten verhandelt.
Anmeldungen von Vorträgen an Prof. Rein -Moskau.– In der Stadt Wosnessenks, Kreis Jelisawetgrad, Gouv.
Cherson wurde am 20. April eine Erkrankung an der Cho

l er a konstatiert.– An Infekt i0ns krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in derWoche vom 3. bis zum 9

. April
1911311 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 26,Typh.
exanth. 3

,

Febris recurrens 0
,

Pocken 20, Windpocken 26,
Masern 95, Scharlach 46, Diphtherie 41, akut. Magen-Darm
katarrh 2, an anderen Infektionskrankheiten 52– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

tersburg betrug in derselben Woche 791–47 Tot
geborene– 45 in der vorigen Woche nicht registrierte
Fälle. Darunter Typhus abdominalis 6

,

Typhus exauth. 0

Febris recurrens 0
,

Pocken 5
,

Masern 11, Scharlach 1
3
,

Diphtherie 6
,

Keuchhusten 8
,

krupöse Pneumonie 38, ka
tarrhalische Pneumonie 1ll, Erysipelas 7, Influenza Ul,
Hydrophobie 0

,
Pyämie und Septicaemie 8
,

Febris puerpe
ralis 2, Tuberkulose der Lungen 97, Tuberkulose ande
rer Organe 20, Dysenterie 0

,

Magen-Darmkatarrh 43, au
dere Magen- und Darmerkrankungen 34, Alkoholismus 12, an
geboreneSchwäche 52, Marasmus senilis 29, andereTodesur
sachen 278.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug am 10. April
1911 12728. Darunter Typhus abdominalis 160, Typhus
exanth. 7, Febris recurrens 2
,

Scharlach 200, Masern 99,
Diphtherie 155,Pock e n 72, Windpocken 10, C h o l er a. 0.

krupöse Pneumonie 111,Tuberkulose 727, Influenza, 123, Ga
stroenteritis ak. 0

,

Erysipel 117, Keuchhusten 6
,

Hautkrank
heiten 243, Syphilis 615, venerische Krankheiten 314,
akute Erkrankungen 2098, chronische Krankheiten 2201, chi
rurgische Krankheiten 1582, Geisteskrankheiten 3471, gynä
kologische Krankheiten 271, Krankheiten desWochenbetts 46,
verschiedene andere Krankheiten 105,Dysenterie 0

,
Lepra 0,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
.

Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) Dr, A. M. S. n b o w
48 J. alt in Taschkent. approb. 1883. 2) Dr. H. e r r -

m an n Knapp, Prof. der Ophthalmologie in New
York 79 J. alt.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 2O.Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. Viktor Hinze (a. G.). Der therapeuti

scheWert des Endotins auf Grund experi
menteller Untersuchungen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 9. Mai 1911.
Tagesordnung: Dr. R.Wanach. Kasuistische Beiträge mit

Krankenvorstellung.

1
.Zur operativen Behandlung der Unterschenkel

WAl'1ZEIl.

. Zur Appendikostomie.2
3
. Zur Förster schen Operation.

4
. Zur Nervennaht.
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so XXXVI. ankland.

Weber einige der wichtigsten Infektionskrankheiten,

d
ie

Kurland in den Jahren 1891–1909 heimge
sucht haben *).

Von

Dr. med. A. Raphael in Mitau.
Hierzu 4 Tafeln.

Der Gesundheitszustand eines Landes ist unter ande
Ten.Von 3 Faktoren abhängig: dem Klima, seiner topo
graphischenStruktur und nicht an letzter Stelle von der
Intelligenz Seiner Bewohner. Als mächtiger Bundesge
uossekommt dann hinzu, oder soll wenigstens hinzu
kommen,die sanitäre Gesetzgebung, die sich den ge
nannten 3 Faktoren anzupassen, dieselben sich dienstbar

zu machen, resp. zu bekämpfen hat. Unter allen Krank
heiten,gegen die die sanitäre Gesetzgebung Truppen ins
Feld schicken muss, stehen die Infektionskrankheiten
obenan und in Nachstehendem habe ich esmir zur Auf
gabegestellt, über den Gang der schlimmsten unter ihnen

In unserer engeren Heimat Kurland zu berichten. Das
Klima Kurlands ist das der nördlich gemässigten Zone.
Der ganze westliche Teil springt als Halbinsel ins Meer
vor, wird somit von 2 Seiten vom Meer umspült, das
seinenEinfluss noch in einem 3–4 Meilen breiten Strei

fe
n

von der Küste a
b geltend macht. Winde, besonders

aus westlicher und nordwestlicher Richtung wehend, sind

e
in

fast tägliches Vorkommnis, windstille Tage gibt es re
lativ selten. Mehr nach dem Innern zu und nach Osten
hin treten die Charakteristika des kontinentalen Klimas
hervor. Starker Temperaturwechsel gehört zu den ge
wöhnlichen Erscheinungen. Das stärkere Abholzen der
Wälder, wie es in den letzten Jahrzehnten betrieben
wird, is

t

gewiss nicht ohne Einfluss auf die atmosphä
rischen Niederschläge geblieben. Den grössten Reichtum

a
n Wäldern besitzt noch der Windausche (106244 Dess)

im

Mitgeteilt auf dem II.kurländischen Aerztetage in Libau

und der Friedrichstädtsche Kreis (100725 Dess). Ganz
Kurland hat einen Waldbestand von über 700.000 Dessä
tinen (genauer 725225). Von grösseren Flüssen, die für
die Verbreitung epidemischer Krankheiten in Betracht
kämen, wären die Düna, Aa und Windau mit ihren
Nebenflüssen zu nennen. Die grossen Heerstrassen, (so
die grosse Strasse, die aus Petersburg nach Riga führt
und früher dem Personenverkehr diente) haben ihre
Rolle als Verbreiter von Epidemien mehr und mehr ver
loren, seitdem die Eisenbahnen an ihre Stelle getreten
sind, während Flüsse und Häfen heute, wie vor Zeiten
noch stark ins Gewicht fallen. Besonders die sich auf
der Düna und Aa abspielende Holzflössung hat uns ge

- bracht und bringt uns noch heute manch bösen Gast,
wie Cholera, Typhus und Ruhr. Die Bevölkerung be
steht zu 58% aus Ackerbauern. In den letzten Jahren
macht sich aber ein Zuströmen der arbeitenden Klassen
zu den Städten bemerkbar. Das flache Land in Kurland
ist der Ausbreitung von Epidemien zum Glück wenig
günstig, weil die einzelnen Bauernhöfe durch grössere
Entfernungen von einander getrennt liegen, so dass sich
eine Isolierung der infizierten Punkte leichter bewerk
stelligen lässt. Was die Wasserversorgung auf dem
Lande betrifft, so findet man noch häufig offene Brun
nen, in welche jeder sein eigenes Schöpfgefäss hinunter
lässt. Die Städtehygiene ist auf keiner lobenswerten
Höhe. Bemüht man sich auch Strassen und Höfe reiu,

zu halten, so ist doch im Allgemeinen für die rationelle
Fortschaffung der Auswurf- und Abfallstoffe nicht gut,
gesorgt. Mit Aerzten und Apotheken sind die Städte
und Flecken genügend versorgt; weniger günstig gestal
tet sich das Verhältnis auf dem flachen Lande, da über
wiegen leider die Apotheken, leider sage ich, weil der
Apotheker, der keinen Arzt an seinem Wohnort hat,
immer versucht ist, Arzt und Apotheker vorstellen zu

wollen, sehr zum Nachteil der Kranken und oft gibt das
Anlass zu Klagen. Es gibt augenblicklich 21 Apotheken
auf dem Lande, die sich ohne Arzt behelfen, doch lässt
sich schwer etwas dagegen ausrichten, da das Gesetz
bei neu einzurichtenden Apotheken wohl die Entfernung
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einer Apotheke von der anderen normiert, ohne, wenig
stens auf dem flachen Lande, die Dichtigkeit der Be
völkerung in Betracht zu ziehen. Ein Blick auf die Karte
zeigt Ihnen die Verteilung der Aerzte und Apotheken
in Kurland. An Aerzten besitzt Kurland augenblicklich
in den Städten 110, auf dem flachen Lande 57. Auch
wenn man in betracht zieht, dass von den in der Stadt
wohnenden Aerzten ein Teil der Landbevölkerung ver
sorgt wird, auch dann ist dieses Verhältnis kein gesun
des, doch haben auch hier die veränderten politischen
Verhältnisse des Landes mitgesprochen. Einem grossen
Teile der Aerzte ist das Leben auf dem flachen Lande
sehr erschwert worden und bei dem jungen Nachwuchs
macht sich mehr und mehr der Zug zur Stadt bemerk
bar. Nimmt man die Zahl der Einwohner Kurlands auf
900000 an, so kommt auf 5400 Einwohner durchschnitt
lich ein Arzt.
Apotheken gibt es in Kurland 88, es kommt somit
eine auf 10227 Einwohner. An Krankenhäusern, die
imstande wären, Infektionskranke aufzunehmen, herrscht
in ganz Kurland grosser Mangel und mit am schlechte
sten ist es um die Gouvernementsstadt M itau bestellt.
Seit einigen Jahren besitzt ja das Krankenhaus des Koll.
der allg. Fürsorge eine Infektionsbaracke für 20 Betten,
doch reicht diese bei weitem nicht aus, um die Bevölke
rung zu versorgen und jede neue Epidemie macht die
sen Uebelstand wieder fühlbar. Die gebildeten Stände
können ihre Infektionskranken zur Not in der kleinen,
engen Abteilung des Diakonissenhauses unterbringen,
doch sprechen diese Räume, da sie nicht zum Kranken
hause bestimmt waren, jeder Hygiene Hohn. Neuerdings
sind 2 neue Krankenhäuser in Mitau im Entstehen be
griffen: das jüdische des Vereins Bikur-Cholim und ein
Krankenhaus des Roten Kreuzes. Bei beiden steht aber
die Infektionsabteilung leider nur auf den Papier und
soll vielleicht irgend einmal gebaut werden "). Besser ist
in Libau für die ansteckenden Krankheiten gesorgt,
doch dürfte sich bei der wachsenden Fabriksbevölkerung
auch hier sehr bald ein Mangel an Raum herausstellen
zumal die Emigrantenzahl, die Libau mit Kind und
Kegel passiert, sich jährlich immer mehr vergrössert.
Von den kleinen Städten und Flecken Kurlands haben
Windau, G0ldingen, Hase up 0 th, Jakob
stadt und Friedrichstadt, Talsen, Kan da u
und Zabel n recht ungenügende Abteilungen, während
Bauske über eine hübsche Infektionsbaracke verfügt
und in Tu ck um eine entstehen soll. Summa summarum
ist, Kurland in dieser Richtung also nicht sonderlich
gut bedacht und selbst die Errichtung temporärer Ba
racken stösst mangels an Geldmitteln häufig auf Schwie
rigkeiten. Eine besondere Sanitätspolizei gibt es nicht.
Libau und Mitau haben besondere Sanitätsärzte und
Dampfdesinfektionsapparate; Sanitätswagen zum Trans
sporte infektiöser Kranker besitzen nur Libau, Mitau
und Durben. Auf dem Lande muss der Kreisarzt und
die so wie so überbürdete Landpolizei den Sanitäts
dienst versehen. Nur die Gemeinden des Bauskeschen
Kreises besitzen in jeden Gemeindehause eine grosse
Formalinlampe“). Das sind die Truppen und Hilfsmittel,
die im Kampfe mit den Seuchen in Kurland mobil ge
macht werden können. In Zeiten von Epidemien werden
noch Extraärzte engagiert und in die bedrohtesten Punkte
gesandt. Hoffentlich kommt der Plan der Medizinalver
waltung, in jedem Kreise ausser dem Kreisarzt einen
Sanitätsarzt anzustellen zur Ausführung bei Einrichtung
der Selbstverwaltung. Da es damit aber noch gute Wege

*) Die Infektionsabteilung des jüdischen Krankenhauses ist
unterdessen fertiggestellt worden und kann jederzeit in Tätig
keit treten.
*) Ein grösserer Formalindesinfektionsapparat wurde im
Sommer 1910auf Rechnung der Gouvernements-Regierung für
den Windauschen Kreis angeschafft.

hat, hat sich die kurländische Medizinalverwaltung an
die zuständige Obrigkeit gewandt und um sofortige An
stellung zweier Gouvernementssanitätsärzte gebeten, von
denen einer ständig in Griw a leben soll, der andere
der zugleich Bakteriolog sein soll, soll inMitlau wohnen
mmsofort nach jedem bedrohten Punkte abdelegiert wer
den zu können. Kurland hat leider nicht wie die Schwe
sterprovinzen Estland und Livland die Möglichkeit, grös
sere Summen der Landesprästanden für sanitäre Zwecke
zu benutzen.

5 E F |Auf wieviel Ein
Name der Stadt |Einwohner- Te *# wohner kommt

oder des Kreises zahl") F # FF 1Apo

--- # # 1Arzt |"
Stadt Mitau . . . . 39754 32 4 1242 | 9938

Kreis Mitau. . . . . 101310 8 |10(3)) 12663 | 10131

Stadt Bauske . . . 90)40 3 2 3013 4520

Kreis Bauske . . . 50547 6 | 6 (1) | 8424 8424

Stadt Windau . . . |13889(16420) 6 2 2315 6944

Stadt Pilten . . . . 1474 1 1 1474 | 1474

Kreis Windau . . . 48275 5 4 9655 - 1208

Stadt Hasenpoth. . 3469 2 1. 17:34 | 3469

Kreis Hasenpoth . 53209 4 6 | 13302 | 8868

Stadt Grobin . . . . 1749 2 1 874 | 17:49

Kreis Grobin . . . . 110878 8 6 | 13859 /WSATA

Stadt Libau. . . . . 6448990000) 51 10 1264 | 6448

Stadt Goldingen . . 9645 3 2 325 4822

Kreis Goldingen . . 66335 6 | 6 (2) | 11055 - 11055

Stadt Tuckum . . . 8412 4 2 2103 4206

Kreis Tuckum . . . 51076 4 | 6 (3) | 12766 8512

Kreis Talsen . . . . 61148 8 | 9 (6) | 7643 6794

Kreis Illuxt . . . . 66461 4 4 | 16015 | 16615

Stadt Friedrichstadt 5990 2 1 2995 5990

Stadt Jakobstadt . . 8532 3 1 2844 8532

Kreis Friedrichstadt 64795 4 4 | 16198 | 16198

Summa . . . 840477 | 166 88

Unter den Krankheiten, die in früherer Zeit die Be
völkerung Kurlands besonders stark dezimierten, sind an
erster Stelle die Pocken zu nennen. 1798 hatte Jen
n er seine epochemachende Entdeckung der Schutz
pockenimpfung veröffentlicht und schon im Jahre 1802
finden wir in den Akten der Kurländischen Medizinal
verwaltung die ersten Kuhpockenimpfungen erwähnt.
Seit Ende dieses Jahres erhalten die Kreisärzte durch
die Medizinalverwaltung Impfmaterial zugeschickt, doch
wurden diese ersten Versuche zunächst nicht von nen

') Die Einwohnerzahl ist dem vom statist. Komitee heraus
gegebenen Büchlein: O63ops Kypria HIckoü ITy6ephia Ba. 1908
ni 1909 r. entnommen.
*) Die eingeklammerten Zahlen geben die Anzahl der Apo' in Kreisen an, die keinen Arzt an ihrem Wohnort1NN)(21.
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nenswertem Erfolge gekrönt, denn, einesteils war das
Impfmaterial nicht immer wirksam. anderenteils verstan
den aurh die Aerzte nicht recht mit demselben umzu

gehen. Wurde auch alljährlich eine grössere Anzahl von
Kindern und Erwachsenen geimpft, so gelang es doch

‘nicht die Pocken aus Kurland zu verdrängen, oder
wenigstens dieser Krankheit ihren epidemischen Charakter
zu nehmen. Im alten kurlandischen luth. Konsistorial
archiv finden wir vermerkt, dass im ersten Dezennium
des vorigen Jahrhunderts in Kurland nicht weniger als
2976 Menschen an den Pocken gestorben sind. Rechnet

man dazu noch die Toten der anderen Konfessionen,
so ergibt es sich, dass jährlich ungefähr 800 Menschen
an den Pocken starben und dieses, wohlgemerkt, bei

einer Bevölkerung von nur circa 400.000 Einwohnern.
Die Erkrankungsziifer dieser Zeit beträgt ungefähr 8 —

900 Fälle pro Jahr, der Sterblichkeitsprozentsatz wäre
demnach 33°/0. Am 3. Mai 1811 wurden durch Aller
höehsten Befehl Gouveruements- und Kreis-Impfkomitees
gebildet, doch liess der Durchmarsch Napoleons mit seinen

Kriegsunruhen die Gleichgiltigkeit der Aerzte und nicht
an letzter Stelle das unbesieghare Misstrauen, dass das
einfache Volk der neuen Sache entgegenbrachte, es zu
keiner regelmässigen erspriesslichen Itnpftätigkeit kom
men, zumal ein Gesetz über Zwangsimpfung nicht
existierte. Es bedurfte der eisernen Faust unseres viel
leicht bedeutendsten Medizinalinspektors Heinrich Bid
der um den verfahrenen Karren auf das richtige Ge
leise zu stellen und seinem Einfluss ist es wohl zuzu

schreiben, dass der damalige Generalgouverneur Mar
quis Paulucci auf administrativem Wege Kurland
zu einer Zwangsimpfung verhalf. Am 18. November
1825 wurden die Regeln derselben publiziert. Seit
dem Jahre 1826 sehen‘ wir die lmpftätigkeit in folgen
der Weise geregelt: Die 1811 begründeten Gouverne
ments- und Kreisimpfkomitees beginnen energisch zu
funktionieren. Erstere bestehen unter dem Vorsitze des
Gouverneurs aus dem Vizegouverneur, Vertretern der
Geistlichkeit aller Konfessionen, dem Medizinalinspektor
und einem Sekretär, letztere, d. h. die Kreiskomitees

(in der Mitauschen, Goldingenschen, Ilasenpothschen und
Tuckumschen Oberhauptmannschaft) treten unter dem
Vorsitze des Kreismarschalls zusammen und bestehen
aus dem Hauptmann, dem örtlichen Polizeimeister oder
einem Rat, Vertretern der Geistlichkeit, dem Kreisarzt,
einem eigens dazu gewählten Vertreter der Kaufmann
schaft und einem Kanzleibeamten. Den Kreiskomitees
war es zur Pflicht gemacht werden alle nicht geimpften
Kinder ausfindig zu machen. Zu diesem Zwecke mussten
die Gemeindegerichte zweimal jährlich zum 15. Juni
und 15. Dezember bei Androhung von 10 Rbl. Strafe
Listen aller derjenigen vorstellen‚die noch keine Pocken ge
habt hatten. Aus diesen Listen wurden dann zum 30.Juni
und 31. Dezember von den Hauptmannsgerichten (in den
Städten von den Polizeimeistern) ein Verzeichnis der
Personen zusammengestellt, die in der nächsten Impfpe
riode geimpft werden mussten. Die Geistlichkeit Kur
lands hatte gleichfalls zu den früher erwähnten 'l‘ermi
nen bei den Kreiskomitees Listen aller Neugeborenen
vorzustellen, die geimpft werden waren. Traf ein Be
richt nicht zur Zeit ein, so wurde der Schuldige für
seine Verspätung mit 10 Rbl. Strafe belegt. Aerzte und
Prediger sollten sich nach Möglichkeit bemühen die
Impfung populär zu machen und hatten zweimal jährlich
über ihre Erfolge in dieser Richtung bei ihrer Obrig
keit zu berichten. Die Kreisimpfkomitees hatten dafür
zu sorgen, dass die Impfung von eigens dazu geschulten
Leuten vorgenommen würde. Um eine gewisse Kon
trolle über die Impfer auszuüben mussten zweimal jahr
lich Listen der Impfer vorgestellt werden. Für jede
Impfung hatte der Impfer 15 Kopaus der Gemeinde
kasse zu beanspruchen, die Gemeinde hatte ihrerseits

dafür zu sorgen, dass die Kinder, die im laufenden
Jahre der Impfung unterlagen, auch wirklich erschie
nen. Eltern, die mit ihren Kindern zur Impfung, Besich
tigung oder Entnahme von Pockenmaterial nicht recht
zeitig erschienen, wurden mit 10 Rbl. bestraft, ja es
drohte ihnen in besonderen Fällen eine Körperstrafe
(von bis zu 15 Hieben a

). Ein Kind, welches zum Be
sichtigungstermin nicht erschien, musste nach 6 Wochen
aufs neue geimpft werden. Bei der ersten Impfung, die
dem Erlass dieser Regeln folgte, sollten alle Kinder bis
zum 14. Jahre geimpft werden. Nicht geimpft blieben
nur solche, die deutliche Impfnarben hatten oder ein
Zeugnis darüber vorstellen konnten, dass sie geimpft worden
waren. Die Gemeinden mussten genaue lmpfregister führen,
ebenso jeder Impfer und dieselben durch das Hauptmanns
gericht zweimal jährlich dem Kreisarzt vorstellen. Jedes
erfolgreich geiinpfte Kind erhielt ein Zeugnis; haftete
die Impfung nicht, so wurde das Kind nach 6 Wochen
zum zweitenmal geimpft, ein Prozess, der dreimal in
sechswöehentlichen Intervallen wiederholt werden musste.
Verlief die Impfung auch dann resultatlos, so wurde sie
in folgendem Jahre wiederholt. Kinder, die jünger als

-1 Wochen waren, oder an Skabies oder einer anderen
Hautkrankheit litten, sollten nur in dem Falle geimpft
werden, wenn sich die Pocken innerhalb der Grenzen
ihrer Gemeinde zeigten. Von sehr jungen, schwäch
lichen oder kranken Kindern durfte kein Impfstoff ent
nommen werden. Geschah es dennoch, so erhielt der
Schuldige für jeden einzelnen Fall 100 Rbl. Strafe.
Zeigten sich irgendwo die Pocken, so hatte jeder Haus
wirt die sofortige Anzeige zu machen. Im Uebertre
tungsfalle konnte er einer Geldstrafe, Gefangnis- oder
einer Körperstrafe unterzogen, werden. Auch die Aerzte
mussten dem Hausvater über jeden Pockenfall, der in

ihrem Hause oder ihrer Familie vorkam, Mitteilung
machen, ebenso dem Kreisarzt. (Bei Androhung von
25 Rbl. Strafe). Jedes Haus, in welchem ein Pocken
fall vorkam, wurde abgesperrt und erhielt eine Tafel
mit der Inschrift: „Hier herrschen die Pocken“. Der
Kreisarzt hatte dann sofort alle nicht Geimpften zu
impfen und nachzuforschen, woher die Krankheit einge
schleppt wurde und, falls eine Person erkrankte, die
sich der Impfung entzogen hatte, konnte letzterer eine

Geldpön, Gefängnishaft oder eine Körperstrafe auferlegt
werden. Jeden Todesfall an den Pocken hatte der Pre
diger von der Kanzel mit genauer Angabe des Namens
und Wohnortes des Verstorbenen zu verkündigen. Bei
dieser Gelegenheit sollte er dann seine Gemeinde auf den
Nutzen der Impfung hinweisen. Ausserdem wurde jeder
Todesfall in der Gouvernementszeitung publiziert. Die

Impfer wurden von den Kreiskomitees init Impfmaterial
versorgt, das sie in Kapillarröhrchen aufzubewahren
hatten. Damit kein Mangel an Lymphe eintrete, hatte

jeder Impfer die Pflicht, halbjährlich dem Kreiskomitee

einige Glasplatten oder Ilaarröhrchen mit frischem Ma
terial einzuliefern. Dieses Material wurde dann in das
Gouvernementskomitee geschickt. Die Impfinstrumente
hat der Impfer sich selbst anzuschaffen. Um ein ge
schultes Personal heranznbilden, mussten die Kreisärzte
die von der Gemeinde vorgestellten Personen umsonst
unterrichten und ihnen nach geschehener Prüfung ein
Attest ausstellen. Ausser Aerzten und den genannten
Impfern durfte niemand eine Impfung vornehmen (bei
100 Rbl. Strafe). Diese Impfregeln haben dann in der

Folge ihre segensreiche Wirkung nicht verfehlt. Wäh
rend, wie schon erwähnt, früher 8—900 Menschen
jährlich an Variola erkrankten und circa 300 starben,
änderte sich dieses Verhältnis nach Einführung der
Impfung sofort. In der Zeit von 1826—1832 erkrankten

‘) Als die Körper-strafe im ganzen Reiche abgeschafft wurde,
fiel sie natürlich auch im erwähnten Falle fort. . »
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im ganzen nur 653 Menschen, von denen 98 starben (es
gab mithin eine jährliche Erkrankungsziffer von circa
93, von denen nur 14 starben. Diese Ziffern reden
besser als jedes andere Argument eine deutliche Sprache.
Der Medizinalinspektor Bidd er sorgte aber auch dafür,
dass seine Anordnungen erfüllt wurden. Unnachsicht
lich wurden bei Unterlassungen die angedrohten Geld
strafen eingetrieben ; so liefen im Jahre 1827 an Straf
geldern über 87 Rbl. ein, 1828 wurde ein Gesindewirt
dafür bestraft, dass er einen Pockenfall nicht anzeigte,
Hauptmanns- und Gemeindegerichte, Pastore und Impfer

wurden für jede Nachlässigkeit ohne Ansehung der
Person zur Rechenschaft gezogen. Die Tätigkeit der
Aerzte Kurlands in dieser Zeit der ersten energischen
Einführung der Pockenimpfung, wird wiederholt in den
Akten der Medizinalverwaltung rühmend hervorgehoben,
sie wird durch untenstehende Tabelle am besten illu
striert.

Jahr. Zahl der Impfungen. Wieviel
erfolgreiche

Impfungen.

1826 39756 37719
1827 19946 18992
1828 20002 19280
1829 15351 14967
1830 17780 17301

1831 11937 11653
1832 16721 16328
1833 16446 15998
1834 16552 15845
1835 16237 15789

Der stärkeren Ausbreitung der Pockenepidemien war
somit der Boden entzogen. Wo sich hier und da klei
nere Herde zeigten, da liess sich in allen Fällen nach
weisen, dass die Krankheit durch jüdische Händler oder
beschäftigungslos sich umhertreibende Vagabunden ein
geschleppt worden war. (Dazwischen, wie z. B. im Jahre
1852 wurden nach Windau die Pocken durch ein hol
ländisches Schiff importiert). Um diesem Gesindel wirk
sam zu begegnen, mussten die Gemeindeverwaltungen
und Hauptmannsgerichte alle passlos Umherstreifenden
aufgreifen lassen und sie dem Kreisarzt vorstellen.
Stellte es sich bei der Untersuchung heraus, dass diese
weder geimpft waren, noch die natürlichen Pocken
durchgemacht hatten, so wurden sie sofort der Impfung
unterzogen. Ausser den Aerzten beschäftigten sich im
Jahre 1827 24 Feldscher, 6 Studenten der Medizin
(cand. med.) 2 Pastore, 16Guts- und Gemeindeschreiber,
3 Apotheker und eine Frau mit der Pockenimpfung.
Später wurde es ausnahmsweise einigen Gutsbesitzern
und Pastoren gestattet zu impfen, ohne ein Examen ab
gelegt zu haben. In bestimmten Zwischenräumen musste
das Gouvernementskomitee der „Freien Oekonomischen
Sozietät“ Bericht erstatten über den Gang der Impfun
gen. Von dort aus erhielt auch das Gouvernements
komitee das nötige Impfmaterial, Glasplatten, Kapillar
röhren, Impfnadeln und -lanzetten. Für ganz beson
deren Eifer im Impfgeschäft wurden goldene und sil
berne Medaillen verliehen, und zwar erhielten nicht nur
die Impfer solche, sondern auch Kanzelleibeamte der
Medizinalverwaltung. Im Archiv der Medizinalbehörde
findet sich eine vom Leibmedikus Wirkl. Staatsrat
J. Kühlw ein verfasste Impfanweisung. Ausser einer
genauen Beschreibung des Impfmodus sind auch 5 Sta
dien der Entwickelung der Impfpustel in derselben bild
lich dargestellt (vom 4., 6., 10., 12. und 18. Tage) und
ferner 2 Bilder, welche die verhängnisvollen Wirkungen
der Pocken, sowie die segensreichen Folgen der Impfung

illustrieren sollen. Dass es bei der energischen Durch
führung der Impfung nicht immer glatt ablief, ist ja
wohl ganz natürlich. Nicht nur das einfache Volk setzte
der neuen Sache aktiven und passiven Widerstand ent

gegen, sondern auch in der Reihe der Geistlichen fanden
sich Personen, die die Sache für unnütz und töricht
hielten und mit viel oratorischem Schwung beweisen
wollten, dass z. B. das Vorstellen einer Liste der Neu
geborenen zum Mindesten unnütz sei. Im Jahre 1827
entstand in Polangen unter ganz eigenartigen Bedin
gungen eine Pockenepidemie : Ein Bauer aus Kowno,
der auch etwas über die Impfung oder vielleicht über
die früher geübte Wariolisation gehört hatte, fing an,
die natürlichen PCcken von Mensch zu Mensch überzu
impfen und erreichte damit, dass nicht nur die Ge
impften ernstlich erkrankten, sondern dass dieselben auch
andere ansteckten. Von allen diesen starben auch meh
rere. Der kühne Impfer wurde streng bestraft. Als im
Jahre 1828 die Medizinalbehörde den Vorschlag machte
nur ein Mal im Jahr und zwar im Frühling zu impfen,
was sich aus klimatischen und wirtschaftlichen Gründen

am meisten empfahl, wurde dieser Vorschlag vom Ge
neralgouverneur Marquis Paulucci verworfen. Indessen
erfolgte im Jahre 1831 (16. III N. 1721) eine Verfü
gung desselben, die nur eine Impfsaison anordnete,
welche vom April bis zum Oktober dauern sollte. Dabei
wurde es den Gesindewirten zur Pflicht gemacht, falls
der Wohnort der Impflinge mehr als 3 Werst von der
Impfstation entfernt lag, den Müttern derselben Wagen
zur Verfügung zu stellen, ebenso auch zum Besichti
gungStage. -
Wenn nun auch somit die Vakzination in Kurland
Seit relativ sehr früher Zeit mustergiltig funktionierte,
S0 liess sich dasselbe von der Revakzination nicht be
haupten. Infolge dessen wurde 1859 (publ. von der
Kurl. Gouv-Reg. am 2. Juli 1859) auf administrativem
Wege eine Ergänzungsverordnung für die Revakzination
eingeführt. Diese Verordnung enthält kurz Folgendes:
Am Anfange jedes Jahres (im Febr. und März) mussten
die lutherischen und reformierten Geistlichen die WM
tern der zu erwartenden Konfirmanden darauf aufmerk
sam machen, dass sie ihre Kinder revakzinieren lassen
sollten. Nachdem durch die Gemeinde- und Haupt
mannsgerichte die betreffenden Impflisten zusammen
gestellt worden waren, hatten sich die zu revakzinie
renden zu denselben Terminen einzufinden, zu denen
auch die erstmalig zu Impfenden bestellt waren. Zu
diesen Terminen mussten alle Personen von 12–18
Jahren erscheinen, falls irgendwo die Pocken herrschten,
alle ohne Unterschied der Alters. Beim Eintritt in die
Schule und bei der Meldung zur Konfirmation hatte jedes
Kind einen Revakzinationsschein vorzustellen. Die An
gehörigen anderer Konfessionen unterlagen denselben
Regeln. Nur bei den Hebräern wurde die Revakzina
ti0n anders gehandhabt: Knaben mussten zwischen
dem 12. und 15. Jahre von neuem geimpft werden.
Mädchen vor ihrer Verheiratung. Auch bei den Recht
gläubigen war es erforderlich, dass sie bei der Ehe
schliessung zuerst geimpft werden mussten. Ueber die
Revakzinierten wurden in gleicher Weise, wie über die
Erstgeimpften Bücher geführt, auch sie hatten sich
8 Tage nach der Impfung besichtigen zu lassen.
Wer nicht zur Revakzination erschien zahlte 25 Kop.
bis 1. Rbl. Strafe. Auch für die Revakzination mussten
15 Kop. entrichtet werden. Für die pünktliche Besol
gung dieser Regeln hatten die Behörden in Stadt und
Land zu haften. Am Ende eines jeden Jahres wurde
dann durch eine besondere Kommission eine Impfrevision
vorgenommen. Personen, die aus anderen Gouverne
ments nach Kurland kamen, mussten sich bei 25 Kop.
bis 1 Rbl. Strafe innerhalb 6 Monaten impfen lassen.
Die Erfüllung dieser Vorschrift unterlag der Kontrolle
bei Erneuerung des Passes. Alle Strafzahlungen flossen
in die Armenkasse; konnte ein zur Pönzahlung verur
teilter nicht zahlien, so wurde er dafür einem Arrest
(in früherer Zeit auch einer Körperstrafe) unterzogen.
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Alle Aerzte und Impfer waren verpflichtet immer Impf
material vorrätig zu haben, um während einer Massen
impfung auch die Kreisärzte versorgen zu können. Diese
Impfregeln bestanden bis zum vorigen Jahre in Kraft.
Da sich am Ende des vorigen Jahrhunderts wieder die
Pockenfälle zu mehren begannen, die ganze Impfung
lauer betrieben wurde und Pockenepidemien in den
Nachbargouvernements ausbrachen, erliess die Kurlän
dische Medizinalverwaltung am 12. Dez. 1891 (N. 1708)
zirkulariter ein Impfreglement, nach welchem :
1) Der Wohnort der Impfer sich im Zentrum der Ge
meinde zu befinden habe.
2) Wo nicht genügend Impfer vorhanden sind, müssen
solche engagiert werden.

3) Listen der Impfer mit dem Nachweis ihrer Impf
berechtigung sind der Medizinalverwaltung vorzustellen,
ebenso ist für die nötigen Bücher zu sorgen.
Es sind Impfpunkte in der Gemeinde einzurichten,
w0 am Anfang Mai und Anfang September jeden Jahres

d
ie Kinder zur Impfung zu erscheinen haben. Stadt

und Kreisärzte haben jährlich Revisionen der Impflinge
vorzunehmen. Humanisierte Lymphe ist völlig zu ver
werfen und ausschliesslich Kälber lymphe zu

benutzen. Stadt- und Kreisärzte haben jährlich Listen
der Impflinge und der Impfer vorzustellen. Während
einer Epidemie muss auch ausserhalb der Impfsaison
geimpftwerden, wobei besonders schulpflichtige Kinder

zu berücksichtigen sind. Die Medizinalverwaltung lässt
vonZeit zu Zeit durch eines ihrer Glieder Impfrevi
sionen ausführen. (Zirk. d. Med. Dep. 24. VIII 1863
Nr. 6). Es waren zu diesem Zweck circa 300 Rbl.
jährlich angewiesen, doch wurde diese Summe vor
einigen Jahren dem Leprafond einverleibt. Infolge
dieser Verordnung stieg in den nächsten Jahren die
Zahl der Geimpften und Revakzinierten in Kurland
gewaltig an, wie ein Blick auf die Kurve der Im
Pfungen zeigt. In ganz besonderem Masse hat sich im
Jahre 1892der Grobinsche Kreis hervorgetan, wo über
19000Personen revakziniert wurden, was ungefähr der
Hälfte der Einwohnerzahl dieses Kreises gleichkommt.
Der damalige Kreisarzt Dr. E

. v
.

Grot hatte, nach
Besprechung mit den betreffenden Bauerkommissären,
alle Gemeindeältesten zusammenberufen und ihnen die
Förderung der Impfung ans Herz gelegt. Dass seine
Worte auf fruchtbaren Boden gefallen waren, beweisen

d
ie

erwähnten Zahlen, dazu kam noch der günstige
Umstand, dass sich alle Aerzte des Grobinschen Kreises
Persönlich der Impfung angenommen hatten und selbst

fü
r

gutes Impfmaterial sorgten. Der Erfolg blieb denn
auch nicht aus: als in den nächstfolgenden Jahren stär
kere Pockenepidemien ausbrachen und z. B

.

auch in

Libau grössere Dimensionen annahmen, blieb der Gro
binsche Kreis fast verschont. Im Laufe der letzten

1
9 Jahre hat dieser Kreis 289 Pockenfälle (ca. 15jähr

lich) zu verzeichnen. Nun spielt die Stadt Libau, wie
wohl jede grössere Stadt die Rolle eines Infektionsherdes
für den umliegenden Kreis. In derselben Zeit hatte
dieseStadt 1292 Pockenfälle (ca. 68 Fälle jährl). Bei
dem regen Verkehr, der zwischen Kreis und Stadt exi' war also reichlich Gelegenheit zur Infektion ge0ten.

Dass sie nicht in erhöhtem Masse erfolgte, haben wir
wohl nur der verstärkten Impfung zu verdanken. Nach
Kreisen und Städten geordnet erhalten wir folgende
Zahlen:

Zahl der Pocken fäll le
1891–1909 incl.

Anzahl derEinwohner. Namen des Ortes. Fälle.

39754 Stadt Mitan 673

101310 Kreis „ 188
9040 Stadt Bauske 70

Einwohner. Namen des Ortes. A
n

d
e
r

50547 Kreis Bauske 259
13889 Stadt Windau 62
48275 Kreis y 225
1749 Stadt Grobin 8

110878 Kreis „ 289
64489 Stadt Libau 1 292

(90000)
3469 Stadt Hasenpoth 90
53209 Kreis 317

9645 Stadt Goldingen 215
66335 Kreis M 303
1474 Stadt Pilten 33
8412 Stadt Tnckum 76
51076 Kreis 183
5990 Stadt Friedrichstadt 98
64795 Kreis p

)

638
8532 Stadt Jakobstadt 146
61148 Kreis Talsen 162
66461 Kreis Illuxt 310

Zahl der Einwohner in
den Städten . 166443
Im Kreise 674043

Summa 840477

In Städten 2764 erkrankt

„ Kreisen 2874

Summa 5638

Fragen wir nun nach den Eingangspforten, durch
welche die Infektionskrankheiten nach Kurland hinein
dringen. Der verschiedenen Natur des Infektionstoffes
entsprechend werden diese Eingangspforten auch ver
schieden sein. Was zunächst die Pocken betrifft, so

waren sie ja, wie schon erwähnt, früher fast endemisch

in Kurland. Seitdem sie zurückgedrängt wurden, er
folgen in grösseren und kleineren Intervallen mehr oder
weniger heftige Invasionen dieser Krankheit und zwar
sind e

s einige Nachbargouvernements, die uns ständig
mit Pocken versorgen. Schon Bidd er klagt darüber,
dass Littauen eine nie sich erschöpfende Quelle dieser
Seuche vorstelle. So war es vor fast 100 Jahren, so

ist es auch heute. Das niedrige kulturelle Niveau der
Littauschen Gouvernements, eine infolge dessen sehr er
schwerte Aufsicht, die schlechte materielle Lage der
Bewohner etc., alles dieses verbindet sich, um diese und
andere Infektionskrankheiten nicht ausgehen zu lassen.
So haben wir auf unsere Nachbargouvernements KoWin0,
Witebsk und Wilna immer wie auf einen stets zum
Kleinkriege aufgelegten Feind zu blicken. Aus dem
Kownoschen geht ein lebhafter Verkehr in den Baus
keschen Kreis und durch diesen hindurch nach Riga hin.
Was nun die durchziehenden Flachskarawanen z. B.
nicht aus Littauen mitbringen, das deponieren sie bei
ihrer Rückkehr aus Riga oder Mitau.
Die relativ lange Inkubationszeit der Pocken begün
stigen diesen Infektionsmodus in hohem Grade. Eine
zweite Gefahr bergen für uns die in jedem Frühjahre
eintreffenden Ziegelarbeiter. Ein grosser Teil von ihnen
hat gewöhnlich schon die Pocken überstanden, wie ihre
narbendurchfurchten Gesichter beweisen, ein grosser Teil
aber erkrankt auch hier, wie e

s

wieder in diesem Früh
jahre in der Nähe Mitaus der Fall war. Da die obli
gatorische Impfung von der Reichsduma abgelehnt ist,
somit das Gesetz uns keine Handhabe gibt, wäre e

s

Sache der einzelnen Fabrikbesitzer sich fest zusammen

zu schliessen und nur solche Arbeiter zu engagieren, die
ein Impfattest über eine nicht später als 5 Jahre Zu
rückliegende Impfung vorweisen können, dasselbe sollte
auch auf den Gütern geschehen, besonders aber auch mit



230, 1911.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 20.

den aus den südlichen Gouvernements importierten K0
lonisten, die, entsprechend den örtlichen Regeln ihres
früheren Wohnortes nicht zur Impfung angehalten waren.
Es ist mir schon passiert, dass ein Kolonist sein mit
frischen Pockeneruptionen bedecktes Kind in die Sprech
stunde brachte. Eine weitere Gefahr bergen die vielen
nach Libau zusammenströmenden Auswanderer, doch ist
hier dieselbe bei der Organisation des Auswanderer
wesens keine sehr grosse. Einige Male, so im Jahre
1892 waren es Zigeuner, welche sich in Riga infiziert
hatten und die Seuche nach Mitau und nach Friedrich
stadt brachten, dann ist es wieder einige Male der
Badeort Kemmern, der nns Pockenfälle schickte.
Ich habe mich über die Organisation des Impfwesens
und die Pocken etwas ausführlicher verbreitet, weil
unser seit fast einem Jahrhundert bewährtes Impfregle
ment nun bald leider wohl der Geschichte angehören
wird. Scheidenden und Abgeschiedenen, die nach braver
Pflichterfüllung das Feld räumen müssen, hält man ja
wohl einen Nachruf; wie ein solcher will es mich fast
anmuten, was ich Ihnen heute über unser altbewährtes
kurisches Impfreglement berichtet habe; wird es uns,
und es hat den Anschein, genommen, so werden wohl
nur noch wenige Jahre ins Land ziehen und die von
Pockennarben zerrissenen Gesichter, wie wir sie im
Inneren des Reiches sehen, werden auch hier nicht mehr
zu den Seltenheiten gehören. Denn falls der Zwang
schwindet, werden auch immer weniger Impflinge an den
Impfpunkten erscheinen. Dass diese bewährte Methode
auch bei der lettischen Landbevölkerung in Misskredit
gebracht wird, dafür sorgen die ins Lettische übertra
genen Schriften von Medikastern vom Schlage eines
Platen und Konsorten, die leider immer mehr Eingang

auch auf dem Lande finden. Schon jetzt geht es mit der
Impfung rückwärts, wie ein Blick auf die Impf
kurven zeigt. Da hilft es nichts, wenn in den
Schulen Impfscheine gefordert werden. Bis ein Kind
in das schulpflichtige Alter kommt, kann es schon
längst die natürlichen Pocken erworben haben. Daheisst
es denn, wenn auch ohne die Hilfe eines Gesetzes, mit
aller Kraft für die Verbreitung der Impfung sorgen und
besonders segensreich können alle Kollegen auf dem
Lande wirken, wenn sie sich selbst des Impfge
schäftes annehmen, selbst die Lymphe aus bewährten
Quellen beziehen und selbst impfen.

Ich möchte an dieser Stelle aus einem Schreiben *)
des Vaters der kurländischen Impfordnung, des Medizi
nal-Inspektors Bidder, einen kleinen Passus zitieren,
er lautet: „So erscheint das Kurländische Impf-Regle
ment als ein Institut in hohem Grade wichtig für den
Staat und die Menschheit; auch ist es augenfällig, dass
die Lokal-Behörden und das Impf-Personal –mit ein paar
Ausnahmen, wo man aus Indolenz die Vorschriften des
Impfreglements nicht erfüllte, und die Obrigkeit durch
solche Vorschläge zu täuschen suchte – die ihnen auf
erlegten Pflichten mit
erfüllt haben. Indessen ist die gewiss nicht geringe
Mühe, welche die bei der allgemeinen Schutzblattern
Impfung interessierten Behörden und Beamten anwenden
müssen, um diese Angelegenheit der Menschheit stets
in gleichem gesetzlichen Gang zu erhalten, durch die
angeführten Erfolge in hohem Grade belohnt – und
nie – dies wird mit Ueberzeugung ge
hofft –, wird in Kurland der Eifer für
diese Sache er sich laffen“!
Möge dieses Wort Bidders ein Mahnwort für die
Aerzte Kurlands auch in jetziger Zeit sein.
Noch ist die Zahl der jährlichen Pockentodesfälle in

-
hst rühmlichen Eifereinem höc "" """ """""" Nutzen der Schutzimpfung aufge

Kurland eine relativ grosse, sie beträgt 64 pro anno,
bei durchschnittlich 300 Erkrankungsfällen. Für die Jahre
1902–06 stellen sich die Zahlen noch ungünstiger ):
Es erkrankten auf 100.000 Einwohner

in Kur l an d . 81

„ Livland . 29

„ Estland") 18

dabei werden in Kurland 72% aller Geborenen, in
Livland 65%, in Estland 83% geimpft. Die Sterblich
keit an Pocken in ganz Russland betrug, berechnet auf
1 Million Bewohner

1891–1895 1180
1896–1900 780
1901–1905 510

hat also in letzter Zeit abgenommen. Ziehen wir da
gegen zum Vergleich einige Staaten heran, in denen
obligatorische Impfung existiert, so kommen wir zu einem,
für uns etwas beschämenden Resultat: Zwangsimpfung
gibt es in Dänemark (seit 1810), Schweden und Nor
wegen (1816), Deutschland (1873), Ungarn (1887), Ita
lien (1888) und Frankreich (1903). In England wurde
1853 die Zwangsimpfung eingeführt, 1898 aber zogman
die Grenzen weiter, indem Eltern, gegen deren Ueber
zeugung es geht, die Impfung an ihren Kindern nicht
durchzuführen brauchen. In Oesterreich, Belgien, Holland
und der Schweiz wird wenigstens indirekt durch Forde
rung von Impfscheinen in den Schulen etc., ein gewisser
Zwang ausgeübt, während das glückliche Spanien über
haupt keine Einrichtung dieser Art hat. In Spanien kon
men daher auf 1 Million Einwohner 225 Pockentodes
fälle

in Belgien 101

„ Frankreich 100

„ Italien 93

Deutschland hat weniger als 1 pro Million, Norwegen,
Schweden, Dänemark 1 pro Million.
Es ist in den letzten Jahren vielfach versucht worden,
die Berechtigung der Zwangsimpfung anzustreiten, den
Wert der Impfung überhaupt herabzusetzen. Man hört
immer wieder von „Impfschädigungen“ sprechen. Diese
lassen sich bei Benutzung guten Impfmaterials, Beobach
tung der elementaren Regeln der Anti- und Aseptik und
richtiger Auswahl der zu Impfenden, wohl auf ein sol
ches Minimum herabdrücken, dass dieses bei Beurtei
lming dieser Frage überhaupt nicht mehr ins Gewicht
fällt gegenüber den segensreichen Wirkungen der Schutz
impfung. Schon die Zahlen, die ich bisher zum Beweise
dieser segensreichen Wirkung angeführt habe, reden eine
deutliche Sprache, aus den neuesten Publikationen sei
es mir gestattet noch einige weitere Fälle herauszu
greifen: Im Gouvernement Kursk hatte eine Pocken
epidemie geherrscht. Um nun einen erneuten Aufflackern
rechtzeitig entgegenzutreten, hatte die Gouvernements
regierung durch 30.000 kostenlos verteilte Broschüren

klärt. Dank diesem Umstande wurde 3 mal mehr ge
impft als gewöhnlich und prompt fiel die Zahl der Er
krankungen um das zwiefache, obgleich in den Nachbar
gouvernements Charkow und Woronesch die Pocken
wüteten "). In der Münchener med. Wochenschrift findet

*) Schreiben an d. Kurländ. Gouvernements-Schutzblattern
Impfungs-Komitee vom 24. März 1832 sub Nr. 724 (Archiv der
Kurl. Mediz. Verwaltung). - -

-

*) Diese und die nachfolgenden Ziffern, betreffend die übri
gen europäischen Staaten, entnehme ich dem Artikel von :
C. A. H oB0ce ITB c K.iii: Ocna n ocmompenBahieBT,Poccin–
BßcTHIRTH,TrieHHI etc.Mai 1909.
') Eine historisch-statistische Arbeit über die Impffrage und
ihre Entwickelung in Estland ist in den NN 7, 8 und 9 der
9cTI. ITy6. BßI. 1896 enthalten. II. D. Kah an To BB: Kpar
Ki McTopmTeckoff oepkb pa3BHTia ocmompenBahiaBT53ct IIhn
ckoü ry6ephin (1821–1896).
') BßcThink rmrieHE etc. ABrycT, 1910. B. LM.„Io 1x ea
KoBB: O630p, 3260115BaeMocTimBT,Kypckoü ry6ephin.
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sich ein Referat *) über eine Variolaepidemie in Kobe.
Die Mortalität bei Geimpften betrug darnach 7,2%, bei
Ungeimpften 45,8%. Die Impfung der letzten 5 Jahre
schützte mit wenigen Ausnahmen vor einer Erkrankung.
Eine im Incubations- oder sogar Initialstadium vorge
nommene Impfung machte den ganzen Krankheitsver
lauf leichter. Ich meine, das sind doch Resultate die sich
durch nichts wegleugnen lassen. In Nr. 16 vom Jahre
1910 bringt die „Aerztliche Rundschau“ einen
Artikel, betitelt: „Die Impffrage in der Fachpresse“.
In diesem Artikel wird das Für und Wider der Impf
frage beleuchtet. Der Nutzen der Impfung wird zuge
standen, doch werden noch andere Momente angeführt,

d
ie

ein Sinken der Erkrankungsziffer bewirken, wie

z. B
. Hebung der sozialen und hygienischen Verhält

nisse, die allein imstande wären, ein Land pockensicher

zu machen. Bei uns zu Lande sind die Verhältnisse nun
leider nicht so, dass beide letzt erwähnte Faktoren als
ernstlich mitsprechend zu erwähnen wären, Sind bei uns
amchdie sozialen und hygienischen Verhältnisse bedeu
tendbesser als in den inneren Gouvernements Russlands,

so ist Kurland durchaus nicht als pockensicher auzu
sehen.Wer, wie Vortragender, in seiner eigenen Praxis
dasHeilsame der Impfung erfahren hat, wird schwerlich
jemals in das Lager der Impfgegner übergehen können
undschwer zu bedauern und als durchaus verhängnis

voll zu bezeichnen wäre es, wenn e
s den Einzelnen

überlassenbliebe, sich und die Seinigen impfen zu las
sen,oder nicht. Und nun noch einige Worte über die
andereInfektionskrankheiten, deren Kurven für die letz

te
n

1
9 Jahre angeführt sind. Werfen wir einen Blick

auf die bunte Tafel, die das Verhältnis der Erkran
kungen in den einzelnen Kreisen und Städten, berechnet
auf 1000 Einwohner, verdeutlichen soll.

E
s springt nun zunächst deutlich in die Augen, dass

der schlechtesteProzentsatz bei den Städten zu finden
und mit am schlechtesten steht unsere Gouvernements

stadtMitau. Is
t

auch die Lage dieser Stadt, in einer
sumpfigenEbene, vielleicht eher geeignet der Verbrei
tung und Entwickelung von Epidemien Vorschub zu

leisten, so trägt auch der schon früher erwähnte Um
stand, der Mangel a

n Infektionsabteilungen vielfach
Schuld. Daher der hohe Prozentsatz an Scharlacherkran
kungen z. B., während die sogenannten „Schmutzkrank
heiten“Typhus und Dysenterie wohl ihren Grund in

den so wenig einwandfreien Wasserverhältnissen. Mitaus
haben.Wir sind gezwungen Wasser zu trinken, das Über
laden is

t

mit organischen Bestandteilen; der Kubikzen
timetersoll nicht weniger als 300–3000 (!) Keine ent
halten,was eine enorm hohe Zahl ist, denn die zuläs
sigeMikrobenzahl für Trinkwasser liegt zehnmal tiefer.
(Almquist“) hat übrigens nachgewiesen, dass ein a

n

organischen Bestandteilen reiches Wasser auf Filtern etc.
eine Algenart erzeugt, die einem herrlichen Nährboden

fü
r

Typhusbazillen abgibt). Für die von Sale man in")
für Mitau konstatierten zahlreichen Askaridenerkran
kungen ist wohl auch zum grossen Teil das Trinkwasser
verantwortlich zu machen. Zudem ist der Boden. Mitaus
durch die Abwesenheit einer Kanalisation völlig durch
seucht. Für Mitau lässt sich ein langsames Ansteigen
derTyphusfälle für die Jahre von 1894–1903 fest
stellen; seit dieser Zeit geht die Ziffer der Typhuser
krankungen allmählich zurück. Zum Glück soll sowohl

d
ie Trinkwasser- als auch die Kanalisationsfrage in aller

nächster Zeit zu einem günstigen Ende geführt werden,

d
a

die Mitausche Wasserleitung, die jetzt Flusswasser

*) Münchener med. Wochenschr. 1910. Nr. 2. Studien über

d
ie Variolaepidemie in Kobe. Referat aus dem Arch. f.Schiffs

undTropenhygiene. Bd. XIII. H. 13. - - - - -

*) Moderne Typhusbekämpfung. Bericht über d
. XIV inter

nat.Congr. f. Hygiene und Demogr. Bd. II. p. 1127. -

*) Inaugural-Dissertation.

–

Haus ist von Exkrementhaufen und

lägerigen werden in alte Eimer aufgefangen,

aus der Swehte führt, Wasser aus einer Reihe von Bohr
brunnen erhalten und ausserdem ein richtiges Schwemm
System mit Anlage von Septiktanks für die Abfuhr der
Auswurfstoffe sorgen soll. Mitau würde damit mit einem
Schlage in die Reihe der gesunden Städte aufrücken.
Was das übrige Kurland betrifft, so hat es in den Jahren
1900 und 1901 Typhusepidemien mit bis zu 2000 Er
krankungen gegeben. Besonders heimgesucht wurde in

letzterem Jahre die Stadt Goldingen. Die Zahl der Er
krankungen betrug dort über 500 und machte die Ab
komandierung eines Hilfsarztes notwendig. Eingeschleppt

worden war die Seuche durch umherziehende Zigeuner
und eine grosse Rolle bei der Weiterverbreitung hat
später das infizierte Wasser der Windau gespielt. Nächst
Goldingen und Mitau haben Bauske und Windau die
grössten Erkrankungsziffern am Typhus aufzuweisen.

2 audere Krankheiten, die mit dem Typhus nur den
Namen gemeinsam haben, sind bis dato in Kurland zum
Glück wenig zu finden gewesen, ich meine den Fleck
typhus und den Rückfall typhus. An ersterem finde
ich für die letzten 19 Jahre in Kurland nur 399 Fälle
(21 pro Jahr) registriert. Meist stammen die Meldungen
aus dem Grobinschen und Illuxtschen Kreise und der

Stadt Libau. Eine im vorigen Jahre in Libau im Ge
fängnis aufgetretene Epidemie von 27 Fällen wurde dank
den sofort ergriffenen energischen Massnahmen schleu
nigst unterdrückt. Rekurrensfälle sind im Ganzen nnr
75 für die 19 Jahre angezeigt worden.
Mag diese Zahl auch viel zu niedrig gegriffen sein,

S
o geht doch aus derselben hervor, dass das Rückfall

fieber zu den in Kurland seltenen Krankheiten gehört.
Gehen wir nun zu der in ihrer Verbreitungsart dem Ab
dominaltyphus am meisten ähnliche Krankheit, zur Dy
Sen terie über, so finden wir, dass eine verhältnis
mässig sehr hohe Zahl für die letzten 19 Jahre zu ver
Zeichnen ist, sowohl was die Erkrankungs- als auch was
die Todesziffer betrifft. Es erkrankten von 1891–1909
16,124 Menschen an der Ruhr (durchschnittlich 848
jährlich), von denen 2037 starben (durchschnittlich 107
jährlich). Die schwersten Epidemien haben wir in den
Jahren 1893–96 gehabt, dann 1899 und 1905. Beson
ders schwer betroffen war der Grobinsche Kreis und die
Stadt Libau, der Illuxtsche und Friedrichstädtsche Kreis,
die Stadt Mitau und der Mitausche Kreis. -

Dass e
s gerade diese Kreise sind, ist wieder durch

die nahe Nachbarschaft Littauens und den durch die

Bahnen gebotenen grösseren Verkehr zu erklären. Die
Bewohner des flachen Landes infizieren sich fast regel
mässig in der Stadt, wozu z. B
.

der in den Herbst fall
lende grosse Annenmarkt in Libau eine günstige Gele
genheit bietet. Nach Hause gekommen erkranken sie,
stecken andere an und man muss nur einen der Bauern
höfe gesehen haben, in dem Ruhr herrscht, um das Ver
wundern über die schnelle Verbreitung dieser Krankheit

zu verlernen: Retiraden existieren entweder nicht, und
wo sie existieren werden sie nicht benutzt. Das ganze

-lachen umkränzt.
Solange der Kranke noch gehen kann, besorgt e

r

die
Ausleerungen, da der Drang ja ein sehr starker ist, in

nächster Nähe des Hauses. Die Ausleerungen der Bett
deren In

halt jedes Mal wohl in eine Grube oder auf den Mist
haufen gegossen wird. Der Einer wird dann am Brun
nen ausgespült, und das Spülwasser gelangt eventuell
durch Erdspalten in das Wasser des Brunnens hinein.
Oder mit den ungewaschenen Händen wird der Einer
für das Trinkwasser angefasst und in den Brunnen ge
lassen, wo e

r getreulich seine Keime deponiert. Die
Brunnen sind ja noch vielfach einfache Schöpfbrunnen.
Da nun Ruhrepidemien gewöhnlich nach sehr heissen
trockenen Sommern eintreten, steht der Spiegel der
Brunnen sehr niedrig. Das Wasser fliesst nur spärlich
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zwanglos annehmen. Im Jahre 1910 hat die Kurländi
sche Medizinalverwaltung im Windauschen Kreise wäh
rend einer Scharlachepidemie Versuche mit dem Ga
britsch ewskischen Präventivscharlachserum anstellen
lassen.

Der Windausche Kreisarzt Dr. Kiwitzky hat über
100 Kinder geimpft und durchaus den Eindruck empfan
gen, dass das Serum ein wirkliches Schutzserum sei, da
von allen Geimpften, die die beste Gelegenheit, sich zu
infizieren, hatten, nur 5% erkrankten und grösstenteils
nur in leichter Form.
An Diphtherie erkrankten in den letzten 19 Jahren
11907 Menschen und starben 2478 (jährl. 626–130)
= 20,8%. Eine deutliche Abnahme der Mortalität lässt
sich in den letzten Jahren seit Einführung des Serums
nicht konstatieren, doch liegt es wohl vielfach auch da
ran, dass die Fälle spät in Behandlung gekommen sind.
Wohl mit der erste, der das Serum in Kurland zur An
wendung gebracht hat, ist Dr. Dohrmann in Preekuln
gewesen, der von seinem Berliner Aufenthalt einige
Fläschchen Aronsohnsches Diphtherieantitoxin mitbrachte,

von dessen Wirksamkeit ich mich denn auch überzeugen
konnte. Vorher hatte schon meines Wissens Dr.v. Holst
in Libau einen Fall behandelt, der aber letal endete ").
Was die Masern betrifft, so haben wir in den beiden
letzten Dezennien in Kurland 24246 Fälle zu verzeichnen,

von denen 854 (= 3,05%) letal endeten. Diphtherie
und Masern gehören ganz wie der Scharlach zu den sich
jährlich prompt einfindenden Gästen.
Bin ich mir auch dessen sehr wohl bewusst, dass das
Zahlenmaterial, das ich meiner Mitteilung zu Grunde ge
legt habe auf etwas schwanken Füssen steht, dass wir
also bestimmt die absoluten Zahlen dahin zu korrigieren
haben, dass wir vielleicht noch ein drittel der Summe
hinzufügen, so geben die beigefügten Kurven, doch ein
anschauliches Bild davon, wann wir grössere Epidemien
der einen oder andern Krankheit gehabt haben. Dass
diese Zahlen so ungenau sind, liegt aber zum grossen
Teil an den Aerzten Kurlands, gibt es doch viele unter
ihnen, die sich scheinbar mit der Kur von Infektions
krankheiten garnicht befassen, da nie eine Meldung. Von
ihnen einläuft. Einen der wichtigsten Faktoren im Kriege
bildet der Aufklärungsdienst, der das erste Erscheinen
und die Stärke des Feindes zu erforschen hat.
Aerztetage, wie unser kurischer, sollen dazu dienen,

nicht nur Wissenschaft als solche zu pflegen, sondern
auch unseren engeren Heimat zu dienen; nicht schön
färberische Berichte sollen wir liefern, sondern rück
sichtslos den Finger auf die Wunde legen und ich
schliesse daher mit einem Apell an die Kollegen, die
Medizinalverwaltung durch rechtzeitige und regelmässige
Berichte über die Infektionskrankheiten zu unterstützen.
Anfangsweise gebe ich die neuesten Daten über einige,

die kurischen Städte und grösseren Flecken betreffende
Fragen der Städtehygiene wieder. Die Angaben über
die Zahl der Einwohner weichen nicht unerheblich von
den durch das statistische Komitee gelieferten ab.Welche
von beiden das Richtige trifft, kann erst eine neue Zäh
lung ergeben (die letzte erfolgte bekanntlich 1897).
Mitau: Einwohnerzahl = 40000, Anzahl der Grund
stücke 1427, Grösse des durch die Stadt bedeckten
Flächenraumes ca. 8 T] Werst. Seit 1881 Wasser
leitung, die ihr Wasser 2 Werst von der Stadt der
Swehte entnimmt. Das Wasser wird im Frühjahr durch

zu und so haben die Bazillen die nötige Ruhe sich zu
entwickeln. Gewöhnlich mehren sich die Fälle, wenn nach
grosser Hitze endlich grössere Regengüsse eintreten, was
nicht wundern kann, weil häufig das infektiöse Material
durch den Regen in die Trinkwasserquellen gespült

wird. Dass die Fliegen, die sich in heissen Sommern be
sonders stark vermehren und in Scharen über die Fäzes
herfallen bei der Verbreitung nicht nur der Ruhr, son
dern auch der Cholera, des Typhus und der Kinderruhr
beteiligt sind, ist ohne Weiteres einleuchtend ). So ist
denn bald ein ganzes Gesinde oder ein Gutshof ergriffen.
Bringt es nun der Zufall mit sich, dass in demselben
Hof oder Gesinde ein Milchpächter wohnt, der seine
Produkte zur Stadt bringt, so geht die Infektion bald
ihren Weg zur Stadt zurück, sei es, dass er die Gefässe,
in denen er die die Milch transportiert in infiziertem
Wasser wäscht, sei es dass die Fliegen seine Waren
verunreinigen. So entsteht ein Circulus vitiosus, der nur
durch energisches Eingreifen zerrissen werden kann. Auf
diese Weise entstehen wohl auch bei uns die Ruhrepi
demien. Als sehr gefährliche Sache hat sich bei uns die
Holzflössung erwiesen. Es ist ja ohne weiteres einleuch
tend, dass die mit den Flössen hinunterfahrenden Ar
beiter, die sich somit Tage lang auf denselben aufhalten,
alle ihre natürlichen Bedürfnisse vom Flosse aus befrie
digen. In dem am Rande des Flusses ruhiger fliessenden
Strome kommen dann die hineingebrachten Keime zur
Entwickelung und infizieren die Anwohnenden.
Haben wir für den Typhus und die Ruhr auch nicht
positive Beweise für diesen Infektionsmodus, was Kur
land betrifft, so haben wir sie in jedem Falle für die
Cholera.

In der letzten Epidemie, in der 282 Menschen er
krankten und 141 starben, liess sich zur Evidenz nach
weisen, dass die ersten, d. h. ausschlaggebenden Er
krankungen in der so schwer heimgesuchten Griwa durch
den Genuss von Dünawasser entstanden, das durch Flös
ser, die an der Cholera erkrankt waren infiziert worden
war. Da nun erfahrungsgemäss der einfache Mann un
gern gekochtes Wasser trinkt, auch wenn ihm das Holz
gratis geliefert wird und das Waschen der Geschirre in
gekochtem Wasser für sehr töricht hält, so hat die kur
ländische Gouvernementsregierung als prophylaktische
Massregel für dieses Jahr auf Initiative der Medizinal
verwaltung in den in sanitärer Hinsicht am schlechtesten
situierten Flecken Illuxt und Griwa-Semgallen, neue
Trinkwasserquellen anlegen lassen und zwar in Illuxt
einen artesischen Brunnen, in Griwa 10 abessynische
Brunnen, von denen schon einige funktionieren, während
der Rest im Laufe des Jahres 1910 der Benutzung über
geben werden wird. Während sich den bis jetzt erwähn
ten Infektionskrankheiten durch eine energische Prophy
laxe sicher beikommen lässt, ist dieselbe bei den noch
kurz zu erwähnenden drei weiteren schon schwieriger,
ich meine Scharlach, Masern und Diphtherie.
Nehmen wir zunächst den Scharlach, der ja nicht
nur bei uns, sondern in der ganzen Welt immense Opfer
fordert, derselbe ist in den letzten 19 Jahren wiederholt
in Kurland aufgetreten, ja man kann sagen, dass er
fast endemisch bei uns geworden ist. In dem erwähnten
Zeitraum sind nach den Angaben der Medizinalverwal
tung 23354 Menschen daran erkrankt und 5004 gestor
ben, was einen jährlichen Durchschnitt von 1225 Fällen
bei 263 jährlichen Sterbefällen entsprechen würde (20,1%).
Es ist das ein enormer Prozentsatz und der bei der
Ruhr erwähnte circulus vitiosus vom Ursprung in der
Stadt und der Rückkehr zur Stadt durch Verkaufsge
genstände, wie Butter, Milch etc., lässt sich auch hier

') Vergl. Raphael : «Ueber epidemische Dysenterie und
bei derselben beobachtete Nachkrankheiten». Deutsche Aerzte
Zeitung. 1906. Heft 21.

1) Die Bekämpfung der Diphtherie gestaltet sich auf dem
Lande und in den kleinen Städten recht schwierig, da viele
Leute das kostspielige Serum nicht recht erschwingen können.
In 2 Städten Kurlands hat sich die Stadtverwaltung der Sache
angenommen und verabfolgt Armen das Serum auf Stadt
rechnung, es sind das Libau und Mitau; in ersterer Stadt
wird auch die Diagnose durch unentgeltliche Untersuchung
der Beläge auf Löffler sche Bazillen gesichert.
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die in den letzten Jahren durch die Flusspolizei ge
stattete Holzllössung erheblich verunreinigt. Filteran

lagen waren vorgesehen, funktionieren seit vielen Jahr
zehnten niciit mehr; im Kubztm. Wasser 300—3000

Keime, viel organ. Bestandteile und Kalk. Zahl der
Grundstücke, die durch die Leitung versorgt werden =
1072. Verbrauch an Wasser: 1905 = 40‚008,079 Kub.
FUSS, 1906 = 42310913, 1907 = 37656174, 1908 =
84815126, 1909 = 26378323. Seit einigen Jahren
ist die Stadt durch ein Netz von Röhren drainiert‚ die
das Grundwasser und die aihmosphärischen Nieder

schläge fortzuleiten haben. ln diesem Jahre wird mit
dem Bau eines Kollektors begonnen. Es sollen dann
auch Abwässer und flüssige Exkremente unterhalb der

Stadt in die Drize geleitet werden, nachdem eine vor
herige Reinigung stattgefunden hat. Das Abfuhrwesen

für Exkremente befindet sich zum Teil in den Händen
der Stadt (8 hermet. verschlossene und 12 gewöhnliche

Tonnen), zum Teil in den Händen Privater (4 hermet.
'1‘onncn und 5 gewöhnliche). Sanitätsarzt, Lebensmittel

untersuchung durch einen Marktchemiker. Obligato
rische Sanitätsvorschriften
Libau 90800 Einwohner, Anzahl der Grundstücke
3244. Flächeninhalt in C] Werst 7. Wasserversorgung
durch 800 artesische (davon 70 ölfvntliche)und 1500 ge
wöhnliche Brunnen (d-. Wasser d. artes.Brunnen hat 17
deutsche Härtegrade). Das Wasser der letzteren ist unrein,
zum trinken untauglich, wird häufig verunreinigt durch
zufliessendes Oberwasser, das den verseuchten Untergrund
passiert, dient hauptsächlich zum Besprengen der Strassen

und Begiessen der Gärten etc. Kanalisation (seit 1884),
zum Teil auch für flüssige Exkremeute. Es sind ca.
2400 Hänser angeschlossen, die Abwässer fliessen zum
Teil in den Libauschen See, zum Teil in den Hafen
kanal. Abfuhr der Exkremente durch die Stadt (6 her
met.Tonnen a 1‘/‚ Kubikm. 6 a 1 Knbikin. und 2 Kästen
ohne hermet. Verschluss) und durch 3 Privatgesell
schalten (9 gewöhnliche nicht hermetisch verschlossene

Kasten). Senkgruben zementiert. Das Wasser der Sek
tionskammer und der Infektionsabteiluug des Stadtkran
kenhauses wird durch Abkochen sterilisiert und erst
darnach der Kanalisation übergeben. Abladestellen für
alle Auswurfstolfe zum Teil auf einer Insel im Libau
schen See (11/2 Werst von der Stadt), zum Teil auf
einem Felde (10 Werst von der Stadt. Sanitätsarzt,
Marktchemiker, obligatorische Sanitätsvorschriften.
Windau 17250 Einwohner, 856 Grundstücke, be
baute Fläche = 4-5 I] Werst. Brunnen bei jedem
Grundstück, 5 städtische Pumpen; Qualität des Wassers
mittelmassig. Teilweise Drainage der Stadt für Regen
uud Abwasser. Senkgruben zementiert. Abfuhr auf ein
bestimmtes Feld (1 Werst von der Stadt) durch Privat
personen (2 hermet. Tonnen und 4 Kasten). Das Wasser
der Infektionsabteilung des Stadtkrankenhauses (ca. 3
Werst ausserhalb der Stadt) saugt sich in den Sand
boden. Obligatorische Sanitätsvorschriften.
T u c k u m : 12000 Einwohner, Anzahl der Grundstücke
424, bebaute Fläche 2‘/„ C] Werst. 580 gewöhnliche
und 2 artesische Brunnen. Das Wasser ersterer mittel
rnässig. Gutes Trinkwasser aus eines Quelle (ca. 100 Sa
shen von der Stadt entfernt) und einem Flüsschen (ca.
1 Werst entfernt). Abfuhr der Exkremente durch 2
im Besitze der Stadt befindliche, hermetisch verschlossene
Tonnen (a 40 Spann); jährlich werden ca. 2500—-3000
Tonnen ausgeführt auf ein 1 Werst von der Stadt ent
ferntes Feld und dort eingepflügt oder eingegraben. Ab
wässer des Krankenhauses werden vorher desinfiziert.
Obligatorische Sanitiitsvorschriften.
Goldingen: 10000 Einwohner, 510 Grundstücke
bebaute Fläche ca. 1 Ü Werst. 30 artesische Brunnen,
(lavull 4 städtische, ausserdem bei jedem Grundstück ein
gewöhnlicher Brunnen. Das Wasser letzterer mittelmässig;

teilweise Kanalisation (seit 1870); die Abwässer fliessen
in den Aloxbach der in die Windan mündet. Abfuhr der
Exkremente in 2 hermetischen Tonnen (ca. 1500 pro

anno) auf ein 3 Werst von der Stadt entferntes Feld
(Poudrette-Fabrik). Desinfektion der Krankenhausabwäs
ser in besonderen Gruben. Obligatorische Sanitütsvor
schritten.
Jakobstadt: 7000 Einwohner, 598 Grundstücke.
Wasserversorgung: 300 Brunnen (gutes Wasser) und
Dünn. gewöhnliche Senkgruben. Abfuhr der Exkremente
durch 1 Tonne und 6 Kasten auf die Felder.
Friedrichstadt: 6000 Einwohner, 519 Grund
stücke, bebaute Fläche 5 C] Werst. Wasserversorgung:
1 artesischer Brunnen, gewöhnliche Brunnen bei den
Hauseru und Dünawasser (sehr verunreinigt); Abfuhr
der Exkremente auf 3 Felder (1 und ‘I: Werst ent
fernt) durch 8 einfache Tonnen, welche sich in Privat
besitz befinden. Die Krankenhausabwässer werden des
infiziert.
Bauske: 7000 Einwohner, 360 Grundstücke, be
baute Fläche ca. 2 Ü Werst. Wasserversorgung: 75 ge
wöhnliche, 4 artesische Brunnen und das Wasser der

Memel und Muss (Wasser der Brunnen kalkhaltig). Ka
nalisation (seit 1909) für einen Teil der Stadt zur Ab
leitung der athmosphärischen Niederschläge in die Memel
Abfuhr der Exkremente durch Tonnen auf ein Feld
lll, Werst von der Stadt entfernt. Die Fäkalien werden
gleich eingepflügt oder in Gruben gegossen. Obligatori
sche Sanitatsvorschriften.
Hasenpoth: 3353 Einwohner, 177 Grundstücke, be
baute Flache (46 Dessätinen, 1168‘/‚ Ü Sachen) 130
Brunnen, Wasser kalkhaltig. Abfuhr der Exkremente
durch 2 einfache '1‘onnen auf 2 Felder (IV, Werst von
der Stadt entfernt). Obligatorische Sanitätsvorschriften.
- Grobi n: 1639 Einwohner, 136 Grundstücke, 4 Ü
Werst bebaute Fläche; 121 Brunnen (Wasser gut). Ab
fuhr der Exkreinente durch Privatunternehmer auf die

benachbarten Felder.
Fl. Polangen: 2775 Einwohner, 370 Grundstücke.
Gewöhnliche Brunnen auf fast jedem Grundstück 1 arte

sischer Brunnen am Kurhause, dessen Wasser gegen Be

zahlung verabfolgt wird. Wasser aus dem Flüsschen

Ronn. Ausfuhr der Exkremente durch 3 Unternehmer
auf die benachbarten Felder.
Fl. Illuxt: 4000 Einwohner, 306 Grundstücke, be
baute Fläche = 5 C] Werst, 128 einfache und 1 arte
sischer Brunnen. Der Fluss fliesst durch die Stadt. Ab
fuhr der Exkremente auf die Felder.
Fl. Griwa-Semgallen: 12000 Einwohner. Was
serversorgung: 93 gewöhnliche, 13 abbessynische Brun
nen, Flusswasser (Düne. und Lanze). Abfuhr der Exkre
mente auf Felder und Gärten. Obligatorische Sanitäts
vorschriften in Vorbereitung.
Pilten: 1360 Einwohner. 157 Grundstücke, 157 ein
fache Brunnen (10 liefern besonders gutes Wasser). Ab
fuhr der Exkremente auf die Felder.
Fl. Talsen: 4500 Einwohner, 300 Grundstücke, 150
Brunnen (davon 3 städtische), Wasser gut. Abfuhr der
Exkremente durch Privatunternehmer auf die benachbar

ten Felder.
‘

Deutsche Uebersetzung des beigefügten russischen Impfblat
tes (dasselbe fand sich in den Akten der KurL-Medizi

nalbehörde‘ vom Jahre 1828).

Anleitung zur Ausführung der Schutzpockenimpfnng.
Die Schutzpockenimpfung wird in folgender Weise vor

genommen: Nachdem man mit der Lanzette oder Nadel

möglichst frisches Impfmaterial entnommen hat, müssen
am Oberarm, unterhalb der Schulter, zwei oder drei kleine

Wunden angelegt werden, doch so leicht, dass sich das

Blut eben nur zeigt. Mit der linken lland muss der
Arm des Kindes so kräftig von unten her gefasst wer
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den, dass sich die Haut anspannt. Sobald die Epidermis
abgehoben ist, erhebt man die Lanzette oder Nadel ein
wenig nach oben, damit das Impfmaterial leichter in die
kleine Wunde eindringe; darauf wird mit dem Finger
das in der kleinen Wunde befindliche Ende der Nadel
oder der Lanzette festgedrückt und dann allmählich ent
fernt. Das Impfmaterial ist zum Impfen tauglicher, wenn
es noch durchsichtig und wässerig ist, was gewöhnlich
vom 5. bis 7 Tage der Fall ist. Das von einem Ort nach
dem andern versandte Impfmaterial wird in der Weise
verflüssigt, dass man das Ende der Lanzette oder Nadel
mit warmem Wasser anfeuchtet und dann das einge
trocknete Impfmaterial ausbreitet, oder noch besser, in
dem man das Glas über Dämpfe von kochendem Wasser
hält.

Als erstes Anzeichen einer erfolgreich vollzogenen
Pockenimpfung erscheint am 3 oder 4 Tage an der
Stelle, an welcher die Haut durchstochen worden ist,

ein kleiner roter Fleck. Allmählich vergrössert sich die
ser Fleck, wird rot, hart und erhebt sich über die Ober
fläche der Haut.
Ungefähr am 6 Tage erscheint auf der Mitte dieser
kleinen Schwellung ein weisser, etwas durchscheinender
Fleck, der durch das Auftreten einiger Flüssigkeit in der
Impfblase entstanden ist, diese Flüssigkeit ist durch
sichtig, wasserähnlich. Diese Blase füllt sich immer mehr
mit Flüssigkeit und wird breiter. Dabei übersteigt sie
in ihrem Umfang nie die Grösse einer gewöhnlichen Erbse;

sie ist in der Mitte ein wenig eingedrückt, ihre Ränder
deutlich erhaben. -

Diese Schutzpocke schützt für immer von der verderb
lichen natürlichen Blatter. Sie ist absolut ungefährlich
und hinterlässt keine schädlichen Folgen.

Sie verursacht nicht den geringsten Schmerz. Auf dem
menschlichen Körper hinterlässt sie, ausser an der Impf
stelle, keine Spuren. Sie ist nicht ansteckend und kann
nur durch Impfung von einem Menschen auf den an
deren übertragen werden.
Man kann sie in jedem Alter einimpfen, zu jeder
Jahreszeit, selbst schwächlichen Kindern, mit Ausnahme
sehr geschwächter.

Während des ganzen Verlaufes der Impfpocken brau
chen die Kinder keine Arzenei zu erhalten, oder in die
Badstube gebracht zu werden.
Das Kind, welches geimpft werden soll, darf nicht
jünger als 1 Woche alt sein.
Mit Hilfe der Schutzpockenimpfung steht zu hoffen,
dass die verderblichen und der Pest ähnlichen natür
lichen Blattern endlich völlig ausgerottet werden.
Wohlgesinnte Leute werden aufgefordert, sich um die
Verbreitung dieser für das Menschengeschlecht grossen
Wohltat zu bemühen.

Unterschrieben : Oberarzt des St. Petersburger Kaiser
lichen Erziehungshauses, Leib-Medikus, Wirklicher Staats
rat und verschiedener Orden Ritter

Jacob Kühlw ein.

Die Unterschrift unter dem oberen Bilde lautet: „Wer
derbliche Wirkungen der Pockenseuche: Verkrüppelung,
Krankheiten, Kürze des Lebens und Tod“.

Unter dem unteren:

„Heilsame Wirkungen der Pockenimpfung: Schönheit,
Gesundheit, hohes Alter, Leben“.
Weiter unten :

„Aussehn der Pocken

am 1. Tage, am 6. Tage, am 10. Tage, am 12. Tage,
am 18. Tage“.

Eindrücke von der 40. Wersammlung der Deut
schen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin.

- Von

Dr. W. Schaack.

Der Wert eines mitgemachten Chirurgenkongresses ist
nicht nur darin zu suchen, dass man mit dem faktischen Ma
terial der Vorträge bekannt wird, sondern nicht amwenigsten
in den persönlichen Eindrücken, die man gewinnt und in den
Beziehungen, die man anknüpft. Es ist ganz was anderes
die trockenen Verhandlungen später zu lesen (und wer tut
dieses sehr ausführlich), oder den Vortrag in knappen Worten
selbst anzuhören. Man lernt nicht nur das Vorgetragene,
sondern auch den Autor, den betreffenden Chirurgen kennen.
Das ist von grosser Wichtigkeit, es erleichtert spätere litte
rarische Studien, macht sie interessanter und lebendiger und
hilft einem sich den einzelnen Arbeiten gegenüber kritischer
zu verhalten. Ausserdem bereitet es einem auch immer einen
Genuss die führenden Geister seines Faches wieder einmal
beisammenzu sehen und sie anzuhören, man ist inmitten der
neuesten Bestrebungen seiner Spezialität versetzt, man fühlt
den Pulsschlag der grossen Chirurgie.

Der eben verflossene Kongress hatte vieles Interessante und
Anregende. Es liegt mir fern hier objektiv und genau den
Kongress zu besprechen, das werden die überall erscheinenden
Berichte und die Verhandlungen tun, ich will nur zusammen
mit dem Leser die 4 Tage desKongresses (19.–24. April n.St.)
wie sie in meiner Erinnerung geblieben kurz überblicken.
Der Kongress wurde am 6./19. April durch eine würdige
stimmungsvolle Feier zum Andenken an den 100.Geburtstag
v. Lang e nbe c ks eröffnet.
Nach einem Chorgesang hielt der Vorsitzende Prof. Rehn
Frankfurt eine schwungvolle Festrede, die in markanten
Zügen den grossen Gründer und langjährigen Leiter der Dent
schen Gesellschaft für Chirurgie schilderte, Prof. Rehn
verstand es Töne anzuschlagen, die im Herzen einesjeden
Anwesenden Wiederhall fanden, und lebendig stand vor einem
die vornehme klassische Persönlichkeit des grossen Chirurgen
und grossen Menschen,
Weiterhin ging man zur Tagesordnung über : Als Referent
des 1. Hauptthemas – die Desinfektion der Hände
und des Operationsfeldes – sprach Prof. Kütt
n e r- Breslau. Er gab eine erschöpfende Darstellung über
den jetzigen Stand der Frage. Durch systematische Um
fragen wurde festgestellt, welche, in den verschiedenen Kli
niken und Krankenhäusern, diegebräuchlichen Methoden sind.
Kurz wiedergegeben erweist es sich, dass die Joddesinfek
tion des Operationsfeldes Ausgezeichnetes leistet, sie findet
immer mehr Anhänger, von 210 Operateuren gebrauchen 187
die Joddesinfektion, sle hat den grossen Vorzug der Einfach
heit und der Zeitersparnis. Am Tage vorher bekommt der
Pat. ein Reinigungsbad und nur kurz vor der Operation wird
auf die trockene mit nichts bearbeitete Haut ein 2maliger
Jodanstrich vorgenommen. Weiterhin beherrschen die Gummi
handschuhe durchaus das Feld, die meisten Chirurgen be
nutzen sie, gegen die Handschuhe lässt sich auch nur ihre ver
hältnismässige Kostspieligkeit anführen.
Ueber die Leistungsfähigkeit der Joddesinfektion waren sich
Alle einig, nur K och e r -Bern meinte, sie sei experimentell
nicht genügend begründet und Reh n- Frankfurt sprach die
Befürchtung aus, dass bei Laparotomien das Berühren der
Därme mit den Jod Verwachsungen hervorrufen könne.
Nötze l-Saarbrücken hatte als Thema die Wundbehand
lung, konnte aber hierüber nicht viel Neues sagen. Weiter
folgten verschiedene kleinere Mitteilungen, die in das Gebiet
der Asepsis und Wundbehandlung gehörten.
Prof. v. B. r aman n- Halle berichtete über weitere Erfah
rungen mit dem Balken stich, es handelte sich um
53 Fälle, darunter 28 Fälle Hirntumoren, bei denen die Ope
ration einen druckentlastenden Charakter trug, in den übrigen
Fällen wurde bei Hyd r ocep h a l us operiert, bei denen in
7 Fällen der Exitus eintrat.

In der Diskussion machte Prof. Payr- Königsberg eine
interessante Demonstration von 2Kindern mit Hydrocephalus,
die durch Ventrikeldrainage behandelt worden waren. Payr
bewerkstelligt die Drainage durch ein Stück der V. Sa -
ph en a , die in die V, jugularis transplantiert wird.
Die Nachmittagssitzung war dem II. Hauptthema– M or -
bus -Based ow – gewidmet. Das einleitende ausführliche
Referat auf Grund seines eigenen grossen Materials hatte
Prof. Koch er - Bern. Die interessanten Ausführungen des
ehrwürdigen Altmeisters der Chirurgie sind für eine kurze
Wiedergabe nicht geeignet.
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GrossesGewicht legt Koch er auf die typischen Blutbilder,
vorundnach der Operation bei Basedowkranken. Um gün
stigeErfolge zu erzielen ist eine Fühoperation bei Basedow
dringendzu emptehlen. Unter 4629 Kröpten hatte Koch er
535Basedowfälle,an denen 721 Operationen ausgeführt wur
den,17Fälle kamen ad exitum.
A. Koch er - Bern berichtet im Anschluss an den Vortrag
seinesVaters über histologische Veränderungen der Schild
drüsebei Basedow und Hyperthyreoidismus.

Klose - Frankfurt aus der Chir.Abt. Prof. Rehns konnte
überinteressante experimentelleUntersuchungen zur Klärung
desBasedow berichten; er injizierte Hunden Presssaft aus
exstirpiertenBasedowstrumen und konnte bei den Tieren ein
typischesBild einer Basedowerkrankung erzeugen, letztere
wirdvon ihm als Dysthyreoidismus, eine anormale Jodaus
scheidung,angesehen. -

In derangeregten Diskussion berichteten verschiedene Kli
nikerdurch ihre Chefs über ihre operativen Erfolge bei Ba
sedow: Prof. Gar ré - Bonn – 65 operierte älle, in
2 Fällenhatte Gar rè auch die Thym e kt on ie mit Er
folg ausgeführt. Prof. Hildebrand - Berlin verfügt
über 100 Fälle, Prof. v. Eiselsberg -Wien über 77,
davon6 Todesfälle, Prof. Küttner - Breslau – 69 mit
17pZt.Mortalität.
Ueberdie Notwendigkeit der frühen operativen Behandlung
vonBasedow sind sich Alle einig. Der 2. Sitzungstag (7./20.
IV) begannmit dem III. Hauptthema: Die freie Trans
plantation.
Prof. Lexer-Jena gab einen ausgezeichneten Ueberblick
vondembis jetzt auf diesem modernem neuen Gebiete der
ChirurgieGeleistetem. Die Transplantationen sämtlicher Ge
webeangefangenvon Epidermis, Haut, Fascien, Sehnen, Kno
chenbis zu den ganzen Organen, wurde besprochen. Beson
deres Interesse boten die Gebiete, in denen Lex er selbst
übereigene bahnbrechende Versuche zu berichten hatte–
Gelenk-und Knochentransplantationen. Die Frage der Autor,
Homo-und Heteroplastik wurden gestreift, den bei weitem
bestenErfolg bietet die Autoplastik. Dieses wurde auch im
Vortragevon Schöne -Marburg, der diese Frage experimen
tellbearbeitethatte, hervorgehoben.

Prof. König-Greifswald schlägt in seiner Mitteilung vor
durchUeberpflanzungvon Perioststücken die Nähte nach ver
schiedenenEingriffen zu verstärken, König nennt dasV e 1
lötung und Ueberbrückung, so nach Naht bei Bauch
defekten,bei Blasennaht und nach Rektumresektionen.

Hohlmeier-Greifswald konnte über betreffende Experi
von derartigen Ueberbrückungen und Verlötungen be

TIChten.
Zu diesenVorträgen gab es eine Menge von Diskussions
bemerkungen.Prof. Küttner -Breslau erntete grossen Bei
all mit einem kurzen Bericht über 3 Fälle mit ausgedehnten
K noch eintransplantation ein aus der Leiche.
In 2 Fällen wurde nach Sarkomexstirpation der Hüfte das
ganze obere Femurende mit Hals und Kopf aus einer Leiche
transplantiert. Das funktionelle Resultat ist nach reaktions
loser Einheilung auch jetzt noch vorzüglich, die erste Opera
tion liegt 1 Jahr, die zweite 9 Monate, zurück.
E. Re ihn - Jena berichtet aus der Lex erschen Klinik über
Experimente mit Fett- und Horntransplantation, letzteres Ma' wurde als Bolzen bei verschiedenen KnochenplastikenEINULZ.
Weitere kasuistische Mitteilungen zur freien Knochentrans
plantation machten: A. Stieda (Halle), Til lm an m.- Köln,
Läwen - Leipzig, Axhausen-Berlin, v. Haber er-Wien,
S c hm i ede n - Berlin.
Prof. v. Eiselsberg-Wien machte eine interessante De
monstration zur Frage der Ureth raplastik bei Hypo
spadie, die Harnröhre wurde durch einen Appendix ohne
Serosa ersetzt. Streissl er -Graz konnte über 3 ähnliche
Fälle berichten.
Schoemakers-Gravenhage sprach über eine neue Me
thode der Uranoplastik.
Diese Morgensitzung schloss mit einigen interessanten
Krankendemonstrationen. Prof. Lexer-Jena zeigte eine Pa
tientin bei der wegen gutartiger vollständiger Oesophagus
stenose nach Verbrennung, ein vollkommener Ersatz derSpeiseröhre gemacht worden ist. Mir persönlich war es
noch besonders interessant, die mir aus meiner Königsberger
Zeit bei Prof. Lex er wohlbekannte Patientin nun völlig ge
heilt wiederzusehen.

Die Speiseröhre ist im unteren Abschnitt durch ein Dünn
darms t ü ck, im oberen durch ein Hautrohr hergestellt,
das Dünndarmstück ist mit dem Magen anastomosiert. Zu
letzt wurde die Verbindung am Halse zwischen Hautrohr und
Oesophagus hergestellt. Die Patientin hat eine Menge von
Operationen bestehen müssen, doch nun war der Erfolg ein
glänzender; der Patientin, diesich jahrelang durch eine Magen

fistel ernährt hatte, ist auch die letztere geschlossen und die
Pat. isst wieder frei und ohne Beschwerden per os durch die
neueSpeiseröhre; sie machte dieses im Sitzungssaal vor.
F rang en heim - Königsberg konnte übereinen ähnlichen
von ihm auf Anregung Prof. Lexers operierten Fall be
hichten. Prof. Bier - Berlin, demonstrierte eine Patientin mit
einem amtsehr eigenartige Weise geheiltemGesichtskarzinom;
es handelte sich um ein inoperabeles Rezidiv, (die Karzinom
diagnose war mikroskopisch erhärtet), welches durch eine
Borgelatinepasta zur vollständigen Ausheilung und Vernar
bung gebracht wurde. Prof. Bier enthält sich Schlüsse aus
diesem Falle zu ziehen.

Die Nachmittagssitzung war der Lunge n chirurgie
gewidmet. Es wurde die Frage über Erzeugung der Lungen
schrnimpfungzwecks Beeinflussung der Tuberkulose erörtert.
Prof. Sauerbruch -Zürich will diese Schrumpfung durch
Unterbinden der a. pulmonalis erzielen.
S c h um a c h er -Zürich berichtete nun, um der Frage näher
zu treten, über topographisch-anatomische Studien für die
Unterbindung einzelner Aeste der a. pulmonalis. Experimen
tell war diese Frage sehr interessant von Tiege l-Dort
mund bearbeitet worden; er stellte bei tuberkulös infizierten
Hunden operative Lungenstauung her. Die herumgereichten
Präparate der Lungen, die gestaut und nicht gestaut waren,
liessen den günstigen Einfluss des Eingriffes deutlich er
kennen.

Prof. M ü l 1e r-Rostock und Prof. Küm mel - Hamburg
berichteten über Exstirpation ganzer Lungenlappen. -

Hervorzuheben ist noch aus dieser Sitzung eine glänzende
Krankendemonstration von Friedr. H es s e-Dresden, er stellte
5 Patienten mit genähten Stich verletzungen des
Herzens vor. Diese 5 Männer mit den genähten Herz
wunden sahen blühend und gesund aus, einer von ihnen ist
als Atlet tätig.
Dieser Demonstration schloss sich würdig eine Mitteilung
aus unserem Lande an : E. Hesse - Petersburg konnte kurz
über ein Material von 21 operativ behandelte Her zwun
den aus der chirurgischen Abteilung von Prof. Zeidl er
im Obuchow-Krankenhause berichten. 6 Fälle sind genesen,
bei diesen 6 Patienten konnten ebenfalls ausgezeichneteDauer
resultate festgestellt werden.
Prof. Wilms-Heidelberg teilte 4 Fälle von genähten
Herzwunden mit, von denen 2 genesen.
Die Eindrücke dieses Tages wären nur unvollkommen wie
dergegeben, wenn ich nicht hier auch des im Savoy-Hôtel
stattgefundenen kameradschaftlichen Diners gedenken würde.
Im festlichen Saal vereinigte man sich in zwangloser Grup
pierung. Hervorzuheben sind einige kraftvolle Reden, so be
sonders die des Vorsitzenden Prof. Reh ns, der die Deutsche
Gesellschaft für Chirurgie feierte; ihr Wesen und ihre Be
deutung charakterisierte er kurz, erstens, durch den vorneh
men Geist der Gesellschaft, zweitens, durch die eiserne Dis
ziplin die sie sich selbst auferlegt, und drittens, durch ihr wis
senschaftliches Streben.
Prägnanter könnte das Wesen dieser grössten und bedeu
tensten Chirurgischen Vereinigung der Welt nicht ausge
drückt werden; wer einmal eine Sitzung des Chirurgenkon
gresses im Langenbeckhaus mitgemacht hat, kann dieses be
zeugen. Prof. Bier– der 2. Vorsitzende, liess Prof. Rehn
den temperamentvollen Leiter dieses Kongresses hoch leben.
Weitere teils ernste, teils launige Reden von Körte, Küm -
mel, Riedel, Sprengel, G raser u. A. hier anzudeuten,
würde mich zu weit führen, ich will nur noch erwähnen, dass
auch der Mitglieder aus fremden I ändern freundlichst ge
dacht wurde.

Am 3. Sitzungstag, 8./21. April wurde zunächst Prof.
Garrè - Bonn zum Vorsitzenden für das Jahr 1912gewählt,
dann ging man zum IV. Hauptthema– Chronische Alppendizitis, Zoe k um mobile und Obstipation –
über. In diesen Fragen trat als Referent in formvollendetem
Vortrage Prof. Wilms - Heidelberg auf.
In überzeugender Weise vertrat er seine in diesen Fragen
originellen, von den bis jetzt angenommenenAnsichten ab
weichendenAnschauungen. So erlebte er denn auch von sehr
autoritativer Seite recht viel Widerspruch. Wilms führt
gewisse chronische Beschwerden von seiten des Darmes und
des Abdomens auf ein Zoekum mobile und nicht auf eine
chron. Appendizitis zurück, als Therapie befürwortet er ener
gisch die von ihm angegebene Fixation des Blind
darms. Gegen diese Ansicht und gegen diese Therapie tra
ten anf: Prof. Sonnenburg -Berlin, Prof. Körte - Berlin
und Prof. Sprengel - Braunschweig, sie stützten sich auf
klinische Beobachtungen und Operationsbefunde. DreYer
Breslau konnte durch anatomische Untersuchungen an
Leichen feststellen, dass 67 pZt. derselben ein Zoekum mobile
hatten, welches bei Lebzeiten sich durch nichts geänssert
hatte. Versöhnend sprach der Vorsitzende Prof. Reh n, auch
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klärte im Schlussworte Prof. Wil ms einige scheinbareWi
dersprüche auf
Interessant war der Vortrag von Prof. de Quervain -
Basel, über chirurgische Behandlung schwerer Funktions
störungen des Dickdarmes durch Ausschaltung desselben.
Diese Ausschaltung kann durch eine Ileotransversostomie,
oder durch eine Ileosigmoidostomie erzielt werden, der erst
genannte Eingriff ist vorzuziehen.
Henle - Dortmund sprach über günstige Erfolge mit Hor
monal bei Bekämpfung der Darmparese, auch Andere lobten
das Präparat. Es folgten mehrere interessante Mitteilungen
über U l cus du o d en i. Neu dörfer- Hohenemsbehandelte
in seinem Vortrage hauptsächlich die Diagnose dieser Er
krankung. Prof. v. Eiselsberg -Wien führte an der Hand
eines Materials von 30 Fällen aus, dass die Therapie stets
eine chirurgische sein muss, die Methode der Wahl ist die
u n i la t er a l e Pyl or us aus sich all tu ng.
Wendel -Magdeburg lieferte Beiträge zur Chirurgie der
Leber und berichtete u. A. über einen Fall von Lebenresek
tion wegen Adenom. 2 Fälle von Leberlappenresektionen
konnte auch Prof. Rehn mitteilen.
Im Anschluss an die Frage der Leber verletzungen
berichtete E. H.es se- Petersburg kurz über ein Material von
89 Leberverletzungen aus der chir. Abt. Prof. Zeidl er s im
Obuchow-Krankenhaus; er empfahl aufGrund von experimen
tellen Untersuchungen von Boljarski - Petersburg die
freie Netzplastik zur Blutstillung bei Leberwunden.
Der 4. und letzte Sitzungstag 9./22. April fing mit der
N a r ko s e n frage an.
Prof. v. Fed or off- Petersburg berichtete über sehr gün
stige Resultate mit der intravenös e n Hed on a l n a r –
kose, diese Methode ist bekanntlich von ihm in die Praxis
eingeführt, und in seiner Klinik ausgearbeitet. Prof. v. Fe -
d or off verfügt nun über viele hundert Fälle. Prof. Kü um-
mel - Hamburg empfiehlt für gewisse Fälle die in trave
nöse A eth er n a r ko s e. Weiterhin kamen noch zur Be
sprechung die Skopolamin-Pantoponnarkose und die Isopral
Chloroformnarkose. Nach allgemeinem Urteil ist jedoch keine
dieser Methoden berufen die allgemeine Inhalationsnarkose
mit Chloroform und hauptsächlich mit Aether zu verdrängen.
In weiteren Vorträgen wird zur Extremitäten -Chirurgie
übergegangen. Prof. Riedel - Jena trägt unter grosser
Teilnahme des ganzen Hauses seine eigene Krankengeschichte
vor, es handelte sich um den seltenen Fall von Verschluss
des a. tibialis ant. durch Endarteritis bei freier a. tibial. post,
das quälende Krankenlager fand durch eineGritti-Amputation
ein Ende. Der Vorsitzende und die Versammlung beglück
wünschten warm den nun als genesen anwesenden Vortra
genden. Im Anschluss an diesen Vortrag wurde auch die
Frage der Wieting schen Operation berührt.
Prof. v. Br aman n- Halle berichtete über 2 gelungene
Art e rien nähte nach Verletzungen.
E. Hesse und W. Schaack -Petersburg tragen über die
saph en of em orale Anast om 0 se nach Delb 6t bei
Varizen vor. Die Transplantation der v. saphena in die
Oberschenkelvene an neuer Stelle unter den Schutz funktions
fähiger gesunder Klappen, wurde in 23 Fällen ausgeführt,
längste Beobachtungsdauer 1/2 Jahre.
In der Diskussion berichtete Franzen he im - Königsberg
über 1 Fall von ausgeführter sapheno-femoralen Anastomose,
das Besultat hat sich bei der Nachuntersuchung als gut er
wiesen. Hervorzuheben wäre noch ein Vortrag von Prof.Dollinger -Budapest über die Reposition veralteter trau
manischer Hüftgelenksverrenkungen auf Grund 12 mittelst
Arthrotomie reponierter Fälle, und die Mitteilung von Gu-
le c ke-Strassburg, der über weitere Erfahrungen mit der
Försterschen Operation bei gastrischen Krisen berich
tete.
Viele Vorträge in der letzten Nachmittagssitzung trugen
einen etwas orthopädisch instrumentellen Charakter und er
regten daher weniger Interesse, umsomehr als das Gleichge
wicht des Hauses, nach dem trefflichen Ausdrucke Prof.
K ö nigs schon recht labil geworden war, was sich meistens
durch ein leise ansetzendes und doch sehr unangenehm ver
nehmbares Getrampel zu äussern pflegte. Die Redner des
letzten Tages hatten es überhaupt nicht leicht, die eiserne
Disziplin des Hauses vereint mit der temperamentvollen etwas
subjektiven Strenge des Vorsitzenden stellten jedem Vortra
genden als Maximum nur 7 Minuten zur Verfügung und wehe
dem, der den Eindruck erweckte diese Zeit überschreiten zu
wollen, oder seine Minuten nicht gut genug nach Wunsch
der Versammlung auszufüllen wusste. Dank diesem erziehe
risch ausgezeichnet wirkendem Vorgehen gelang es Prof.
Rehn 140 Vorträge mit einer Fülle von Diskussionen zu
erledigen.
Selbstverständlich sind in diesem Streifzuge noch viele
wichtige und interessante Mitteilungen unberücksichtigt und
unerwähnt geblieben, doch ist es unmöglich in der kurzen

Zeit. Alles das Wiele, was einem in so konzentrierter Form
geboten wird, in sich aufzunehmen.
Es würde mich freuen und der Zweck meiner Zeilen wäre
erreicht, wenn der eine oder andere Kollege durch diese Ein
drücke angeregt,würde die Berichte und Verhandlungen des
Kongresses genauer durchzulesen, oder noch besser, er sich
vornehmen würde im nächsten Jahr diesen Kongress selbst
mitzumachen.

Bücherbesprechungen.

Fifth Annual Report of the Henry Phipps Institute
for the study, treatment and prevention of tubercu
losis. Edited by Joseph Walsh, A. M. M. D.
Published by the Henry Phipps Institute. Phila
delphia. 1909.

Der 5. Jahresbericht desbekannten linstituts Henry Phipps
in Philadelphia für die Erforschung, Behandlung und Ver
hütung der Tuberkulose ist erschienen und umfasst den Jahr
gang vom 1. Februar 1907bis zum 1. Februar 1908. Das In
stitut hat den Zweck klinische und soziologische Data inber
treff der Tuberkulose für die wissenschaftliche Forschung zu
sammeln und verfügt über ein höchst wertvolles Material. Im
Berichtsjahr traten ins Institut 733 Kranke ein und mit den
von früher verbliebenen betrug die Zahl der Kranken 1475
Im Laufe von 5 Jahren wurden 5849 Kranke behandelt. Die
Kranken stammen aus allen möglichen Ländern, die meisten
natürlich aus den Vereinigten Staaten nämlich 414 (unter
733), die nächste Gruppe aber bilden die Russen mit 117
Kranken. Dann kommt Irland mit 71 Kranken und es folgen
die anderen Länder meist mit nur vereinzelten Kranken. Das
Institut steht unter der Leitung von Dr. Lawrence Flick,
dem als Gehilfe Dr. Joseph Walsh zur Seite steht.Der
diesjährige Band enthält ausser dem von Dr. L. Flick ver
fassten «klinischen und soziologischen Bericht» folgendewis
senschaftliche Abhandlungen. Wm. W. C.a.db u r y–Studien
über das Knochenmark bei Lungentuberkulose, Jos. Mc. Far
l an d und E. J. C. Be a r dsl ey–Ausscheidung der Tuber
kelbazillen durch den Darm, C. M. Montgomery–Perkus
sionsbefund bei Lungentuberkulose, J. Douglas Black
wo o d−der opsonische Index bei Lungentuberkulose, George
M. Coat es – Laryngologischer Jahresbericht, D. J. Mc.Carthy und Horace Car n cross-Neurologischer Jahres
bericht, H. R. M. Landis – Fibrosis der Lungen, W. B.
Stan ton – Pneumothorax bei Lungentuberkulose, Jos.
Wals h–Vergleich des pathologischen Befundes mit den be
obachteten klinischen Symptomen in 11 Fällen von Lungen
tuberkulose, C. Y. White– Pathologischer Jahresbericht.
Einem jeden Arzt, der sich für die Tuberkulose speziell inte
ressiert sind diese Berichte des Phipps Institute von grossem
Wert, da sie ausser dem reichen und gut verarbeiten stati
stischen Material sehr lesenswerte klinische und pathologisch
anatomische Beiträge enthalten. - -

F. Dör beck.
L) ie H. e il schätze der Adria. Aerztliche Aus
sprüche über das Seebad und den Winteraufent
halt an südlichen Gestaden. Herausgegeben vom
Landesverband für Fremdenverkehr in Triest und
Istrien. Triest. 1911. - -

Das Buch hat die Bestimmung, dem praktischen Arzte, der
seinem Patienten einen Seeaufenthalt verordnet, als Informa
tionsbehelf zu dienen. Der Kurvorsteher von Abbazia, Regie
rningsrat Prof. I. Glax, schreibt darin über diephysiologische
Wirkung des Seebades und des Seeklimas, ferner über An
zeigen und Gegenanzeigen hinsichtlich des Seebades, der
jüngst verstorbene Wiener Professor Dr. Th. Escherich über
die Bedeutung der Adriabäder für Kinder, Dr. med. H. Engel
in Bad Heluan (Aegypten) und Bad Nauheim über Licht und
Sonne und über das Seeklima, Dr. A. Castiglioni und
Dr. Karl Moser in Triest über den Heilwert der Seereisen,
der Wiener Privatdozent Dr. K. U. l l man n über die Hei
lung von Hautkrankheiten, Professor Dr. A. To be itz über
die Adriagäste aus den Alpenländern und der Direktor des
maritimen Observatoriums in Triest Eduard Maze l l e über
die Temperaturverhältnisse der adriatischen Küste.
Das Buch bedeutet,entschieden eine Bereicherung der bal
neologischen Literatur und wird dem Balneologen wie dem
Kliniker willkommen sein.

F. Dör be ck.
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vom 19. bis 22. April zu Wiesbaden.

Referent : R. Reich er -Berlin.

Herr v. Tabo ra-Strassburg: Ueber motorische Magen
reflexe.Nach gemeinschaftlichen Untersuchungen mit Herrn
Die tle n.
SchonPawlow hat nachgewiesen, dass sich nach Eintritt
vonSäure in das Duodenumder Pylorus 1eflektorisch schliesst,
ferner,dass Fett beimUebertritt in das Duodenum die Magen
entleerungbeträchtlich verlangsamt. Klinisch finden wir
tatsächlichbei Leuten mit Hyperazidität grössere Magenrück
stände,ebenso nach fettreicher Nahrung. T. hat nun die
Hemmungsvorgängeam Pylorus einer eingehenden Prüfung
unterzogenund zu diesem Zwecke Personen mit normaler,
herabgesetzterund gesteigerter Säuresekretion Wismut brei

a
ls

Normalversuchgegeben, an anderen Tagen dasselbe mit
Salzsäure-bezw. Oelzusatz und schliesslich Suspensionen.Von
Wismut in dünner Salzsäurelösung und in Oel. Der Zusatz
vonSäurezum Wismutbrei lässt nun regelmässig die Peri
staltiksehr lebhaft werden und verzögert deutlich die Ent
leerungdesMagens bis um die Hälfte der normalen Zeit.
Ueberraschenderweisewird nach Oelzusatz zum Wismutbrei

d
ie

Peristaltik zunächst flacher und macht schon nach we
nigenMinuten einemvollständigen Stillstand derselben Platz.
Gleichzeitigsteht der Pylorus offen, denn béi rechter Seiten
lagekönnendie Ingesta sehr rasch den Magen verlassen.
DieseFettlähmung dauert 2–3 Stunden, je nach der ange
wandtenOeldosis. Ja, es gelingt durch wiederholte Fettdar
reichung in Intervallen, tagelang die Peristaltik zu lähmen.
Wirkönnenso bei zweistündiger Dallmeichungvon Oelen bei
geschwürigenMagenprozessen einen Stillstand des Magens
genau so erreichen, wie ein Chirurg eine Extremität immo
bilisiert.
Diskussion zu den Vorträgen der Herren Külbs ,

Sick undv.Tab or a.

HerrWeber -Kissingen, gemeinsam mit Herrn Gross
Greifswald:Ueber Salzsäure defizit. ln der Bestätigung der
Angabenvon Leo fanden die Autoren, dass die von Eiweiss
gebundenenSalzsäuremengen sehr erheblich sind. Die Ver
bindungenvon Eiweiss und Salzsäune werden nur bei Anwe
senheitvonfreier Salzsäure in Lösung gebracht. Ein Mehr
oderMindervon Pepsin hat keinen Einfluss auf die Menge
derfreienSalzsäure, wohl aber auf die Totalazidität. Das
Salzsäuredefizitwird durch Pepsin nicht verändert. Vortr.
folgernausden Untersuchungen, dass ein Salzsäuredefizit nur
eintretenkann, wenn eine relative Salzsäureinsuffizienz Voll
liegt,und dass ein geringer Stickstoffgehalt der Lösung davon
herrührt,dass in dem ungelöston Teil ein reichlicher Salz
säurebindenderFaktor gegeben ist.
Herr Ewald -Berlin: Die Resultate von Tabor a harmo
nierentrefflich mit unseren praktischen Erfahrungen über den
Einflussder Oelkur bei Hyperazidität und bei Ulkus. Die
HerrenWolff und Junghans haben in meinem Kran
kenhausdie Verdauungsarbeit festgestellt, d

.
h
.

die Menge,
welchenach einem Probetrühstück zu einer bestimmten Zeit

im Magen noch vorgefunden wird. Es werden fallende Mengen
vonfiltriertem Mageninhalt mit Phosphor-Wolframsäure Ver
setzt; das Glas, in dem nur ein geringer Grenzring von El
weissauftritt, wird als Massstab für die Menge von gelösten
Eiweiss angenommen, so dass man dann von einer eiweiss
lösendenKnatt des Magens von 100, 200 etc. spricht. Nach
dieserMethode haben nicht die Falle von Hypenchlorhydrie
die stärkste eiweisslösende Kraft, sondern diejenigen, mit nor
malemSalzsäuregehalt. Fälle von Krebs zeigen auch eine
fast normale eiweisslösende Kralt.

v
. Bergmann - Berlin möchte sich gegen die Abschaf

fung des Begriffes «Pylor usinsuffizienz wenden und glaubt

im Gegenteil, dass das Röntgenverfahren uns eine viel
ge

nauere Definition dieses Begriffes erlaubt. Der vom Duode
num ausgelöste neflektonische HYlorusschluss fehlt in einer
ganzen Reihe von Fällen, so z. B

.

beiAchille und bei Magen
karzinom mit Amazidität, hängt also z. I: mit Aziditätsver
hältnissen zusammen. Es scheint aber auch Infiltrierung des
Fundus in grösserer Ausdehnung als ein mechanisches Mo
meint den Ablauf der Peristaltik bezw. den Schluss des PY
lorns zu verhindern. Es gibt alle Uebergänge zwischen ab
solatem Offenstehen und mangelhaftem Verschluss des "Y
lorus.

Herr G. Klemperer -Berlin: Die klinischen Beobach
tungen stehen mit den Befunden von Tabor a bezüglich der
0elfälmung nicht im Einklang, denn K. konnte bei quanti
tativen Messungen von verabreichten Oelmengen behufs Fest
stellung der motorischen Tätigkeit des Magens beispielsweise
von 1CÖ kzm. bei gesunden Menschen nach zwei Stunden bloss

25 kzm. wieder bekommen. Bei Pylorusstenosen dagegen er
hielt e

r 100,bei schwacher Stenosierung 70–80 kzin. Ferner
beruhigt Oel die Schmerzen beim Ulkus häufig, aber nicht
immer. Ebenso wenig werden damit bessere Heilungsresul
tate erzielt als mit den anderen bewährten Methoden der
Ulkusbehandlung.

Herr Falta-Wien hebt im Gegensatz zu Herrn Sick
hervor, dass man in typischen Fällen die antiperistaltische
Welle an Magen ausserordentlich deutlich sehen kann. Frag
lich ist allerdings noch, obman in ihr ein sicheresZeichen einer
organischen Pylor usläsion zu sehen hat. Denn F. hat sie
gemeinsam mit G. Schwarz in zwei Fällen von sicherem
Morbus Reichmann (mit Tetanie vergesellschaftet) gesehen.
Vielleicht kann auch ein blosser Pyloruskrampf eine antiperi
staltische Welle verursachen.

Herr Groe de l -Nauheim ist auch gegen das Ueberbord
werfen der Bezeichnung H'ylorusinsuffizienz, deren Bestehen
durch die Röntgenuntersuchungen erwiesen ist. In einem
interessanten Falle zeigte sich typische intermittierende Py
lorusinsuffizienz mit intermittierendem Sanduhrmagen ver
gesellschattet. In diesem Falle beeinflussten deutlich Sekre
tion und mechanische Momente, und zwar perigastritische
Verwachsungen, den Pylorusschluss. ln Fällen von Pylorus
insuffizienz sehen wir das Duodenum dauernd mit Ingestis
angefüllt. Die Antrum peristaltik ist bei Hyperazidität sehr
lebhaft, bei Anazidität sehr gering.

Herr B
.
a hr d t- Berlin-Charlottenburg : Die flüchtigen Säu

ren vermögen den Magen ausserordentlich energisch zum Still
stand zu bringen. Genaue quantitative Bestimmungen der
flüchtigen Säuren nach einer neuen Methode zeigten, dass die
Mengen, welche im Magen bei der Gärung entstehen, beson
ders Essigsäure und Kohlensäure, dazu vollständig genügen.
So erklärt e

s sich, warum Ueberfütterung zu Stagnation führt.
Diess erzeugtwieder vermehrte Bildung von flüchtigen Säuren,
und so wird der Circulus vitiosus geschlossen.

Hlerr Schitt e n h e l m - Erlangen: Die grossen Differenzen

in den Angaben der einzelnen Forscher über das Salzsäure
optimum im Magen sind durch die beträchtliche Verschieden
heit der einzelnen verwendeten Pepsinpräparate zu erklären.
Herr Bönnig e r - Pankow: Die Form des Magens ist
nicht nur von der Peristaltik, sondern auch vom Tonus ab
hängig. Ein nicht Peristaltik zeigender Mlagen ist noch nicht
atonisch. Ein atonischer Magen hat aber stets ausgesprochene
Hakenform. Der von Herrn S

. ick demonstrierte Magen
zeigte aber Kugelgestalt, was für erhöhten Tonus spricht.
Herr Neubau e n -München : Die eiweissverdauende Kraft
des Karzinommagens ist bedeutenderhöht, doch ist diesjeden
falls nicht die einzige Ursache des Salzsauredefizits. Formol
titrationen haben da ebenfalls zu keiner Aufklärung geführt.
Herr v

. Tab or a (Schlusswort): Bei dem Oelmagen han
delt e

s

sich um gelähmte Peristaltik, aber zugleich um einen
Mlagen mit guten Tonus. Es bildet sich sogar wahrschein
lich ein spastischer Eindruck in der Mitte des Magens.
Herr Sick (Schlusswort): S. hält auch die Röntgenunter
suchung tür die Aufklärung der verschiedenen Funktions
zustände des Pylonus für ausserordentlich wertvoll.
Herr Wj n t er in j tz - Halle : Ueber eine neue
zur Funktionsprüfung des Pankreas.
Die Aethylester bieten dem Pankreas eine viel schwierigere
Aufgabe bei der Aufspaltung als die gewöhnlichen Fette.
Vortr. hat daher den Monojod-Behänsäure-Aethylester ausge
wählt, um beim Menschen eine Pankreasfunktionsprüfung in

folgender Weise vorzunehmen: Morgens werden nüchtern
3–4 km des Stoffes gleichzeitig mit einem Probefrühstück
verabreicht. Nach 3 Stunden tritt beim normalen Menschen
eine schwache Jodreaktion im Harn bezw. im Speichel auf
und lässt sich viele Stunden lang bis zum nächstenTage ve
folgen. Das Vorhandensein dieser Jodreaktion beweistZu
leichende Pankreasfunktion. Fehlen der Jodreation deutet
auf Insuffizienz des Pankreas hin. Der verwendete Ester
verhält sich auch gegen Pflanzenlipasen ganz anders als ge
wöhnliches Fett und wird z. B. durch Rizinusemulsion nur
sehr wenig aufgespalten. Beweisend für die Methode sind
nur die Fälle, wo bei in fast normalen Grenzen sich Voll
ziehender Fettspaltung innd Resorption sich eine Funktious
störung nach der neuen Methode ergab und durch Operation
und Autopsie bestätigt wurde. Dies war der Fall bei zwei
akuten Pankreatitiden. Interessanterweise blieb auch in zwei
Fällen von Diabetes die Jodreaktion aus, was auf eine Stö
rung der Pankreasfunktion hinzuweisen scheint. Ganz Aehn
liches zeigte sich bei zwei Fällen von Splenomegalie, bei deren
einem eigenartige Koliken nach der Funktionsprüfung als
Pankreaskoliken angesprochenwerden konnten. Eine wesent
liche Einschränkung erleidet die Methode allerdings dadurch,
dass die Mitwirkung der Galle zu ihrem Zustandekommen
notwendig ist. Bei Ikterus mit acholischen Stü llen ist also
ein Ausbleiben der Jodreaktion nicht für Pankreasinsuffizienz

Methode
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beweisend. Ebenso wird bei Ileuserkrankung die Einnahme
des Probefrühstücks und das Abwarten des Reaktionseintritts
mit Schwierigkeiten verbunden sein. Jedenfalls ist sie aber
einer ausgedehnten Nachprüfung wert.
Herr Prym -Bonn: Milz und Verdauung.
Als Resultat seiner ausgedehnten Versuche ergibt sich, dass
sich kein Einfluss der Milzexstirpation auf die Magenverdau
ung erweisen lasst. Ebensowenig ist in der Milz selbst Pep
sin nachweisbar. Trotzdem ist nicht zu leugnen, dass bei der
Verdauung eine Anschwellung stattfindet und bei entmilzten
Tieren eine auffallende Fresslust eintritt. Die Messung der
unter der Haut verlagerten Milz vor, während und nach dem
Fressen hat aber kein exaktes Mass für die Grössenbestim
mungen ermöglicht. P. will daher die Frage der Anschwel
lung der Milz während der Verdauung noch offen lassen.
Herr H.o lz kn ec h t–Wien und Herr Olb er t -Marien
bad : Morphin und Magenmotilität.
Magengesunde Menschen assen an einem Tage einen Teller
voll mit Bismut um carbonicum, am anderen Tage dasselbe
mit ganz geringfügigen Morphiumdosen (0,01). Die Austrei
bungszeit wnrde in letzterem Falle gegenüber der Norm (3 –
3"/4Stunden) umdas3–4fache verlängert. Als Ursache kommt
weder muskuläre Lähmung noch erhöhte Azidität in Betracht.
Dagegen ist ein primärer Pylorusspasmus als ätiologisches
Moment anzusprechen. Denn bei gleichzeitiger Morphin- und
Atropin verabreichung ist der Spasmus tatsächlich aufgehoben
und damit auch die Motilitätsstörungen verschwunden.
Herr Sin g e r - Wien und Her (1 läss ine r -Wien : Die
Wirkung der Gallensäuren auf die Darmperistaltik.

Bei Hunden ruft arteigene und an fremde Galle, in das
Rektum eingespritzt, sofort Defäkation hervor. Als Träger
dieser Wirkung wurde die Cholsäure isoliert, welche in Form
von Zäpfchen und Klysmen dieselbeWirkung prompt hervor
ruft. Der Hauptangriffspunkt dieses Effektes ist im Dickdarm
gelegen, was sowohl die klinische Beobachtung als auch die
rektoskopische Kontrolle erweist, bei der man Einschnürungen
des Dickdarms nach der Darreichung von Cholsäurezäpfchen
wahrnehmen kann. Auch beim Menschen kann man bei Rönt
gendurchleuchtung sehen, dass nach Injektionen von Gallen
säuren die Fäkalmassen sofort herabrücken. Die Indikationen
für die Darreichung der Gallensäuren geben neben habitueller
Obstipation der panalytische Ileus und ulepostoperative Danum
parese ab. Die Verabreichung kann per us oder per rectum
stattfinden. Hervorzuheben ist, dass die Entleerungen bei
Fehlen jeder Transsudation den physiologischen Delàkations
akt förmlich nachahmen.
Diskussion zu den Vorträgen der Herren Winter
ni tz bis Sin g er.
Herr Ad. Schmidt -Halle: Es gibt zweifellos Pankreas
erkrankungen funktioneller und organischer Natur, bei denen
die Sekretion einseitig verändert wird, insofern als entweder
bloss die Fettverdauung oder bloss die Eiweissverdauung ge
stört ist. Besonders angenehm lei der Probe des Herrn W in
t er nitz ist der Umstand, dass sie sich auf die Spaltung
des Fettes aufbaut. Was die Kernprobe betrifft, so besteht
sie trotz der in letzter Zeit erfolgten scharfen Angriffe zu
Recht. Der Magensaft bewirkt sicher nicht die Auflösung der
Kerne. In letzter Zeit gelang es, die Kernprobe durch Färben
der isolierten Kerne mit Alaun-Hämatoxylin zu vereinfachen.
Man kann sie dann namentlich nach Mischungen mit Lykopo
dium im Stuhl sehr leicht wiederfinden. Fehlen sie in den
Teilen, wo Lykopodium vorhanden ist, dann sind sie verdaut.
Herr Umbe r -Altona: Wie verhält sich der von Herrn
Winter nitz verwendete Ester gegenüber demV o l hard
schen Magensteapsin und gegenüber den Lipasen der Leber ?
Herr Von den Ve 1d en -Düsseldorf: Vortr. und Herr
Loeb fanden, dass eine Anzahl normalen Menschen mit nor
malen Sekretionsverhältnissen im Darm nach Verabreichung

von Djodfettkörpern im nüchternen Zustande einen Kotver
lust bis zu 50 Proz. hatten. Bei gleichzeitiger Darreichung
mit Fett war die Ausnutzung wieder eine bessere, bei Ueber
lastung mit Fett dagegen die Kotverluste wieder grösser. Die
Resultate von O 1b er t und Holz kn e ch t bezüglich des
Verhältnisses von Morphin und Magenmotilität stimmen voll
ständig mit den vom Vortr. im vergangenen Jahre an den-
selben Stelle mitgeteilten Ergebnissen überein.
Herr Gross -Greifswald hat bei einem zweiten Menschen
mit Milzexstipation die erwähnten Versuche wiederholt, konnte' da im Vorjahre keine Veränderung der PepsinproduktionI)(16.11.
Herr Ew a ld - Berlin hat schon in den 70-er Jahren nach
gewiesen, dass ein Einfluss der Milzexstirpation auf die Pep
sinsekretion nicht besteht.
Herr Breu e r -Wien möchte angesichts der Verwendung
von Bismutum carbonicum einwenden, dass die Verabreichung
eines Karbonats wegen der Möglichkeit einer starken Salz
säurebildung nicht gleichgültig sei. Der Engländer Herz
schlägt aus diesemGrunde statt der Kohlensäureverbindung
ein basisches Salzsäuresalz vor.

Herr v. T'a b or a hat bei den Versuchen mit Bismntum
carbonicum und subnitricum sowie Zirkonoxyd keine Differen
zen in den Resultaten gefunden.
Herr W. in t er nitz (Schlusswort): Die Magenlipase wirkt
nicht spaltend auf den verwendeten Aethylester, ebensowenig
die Darmlipase. Dagegen kann er die spaltende Wirkung der
anderen Gewebslipasen nicht ausschliessen.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen,

– H oc h s c h u ln a c h richten.
St. Peters b n rg. Der Konseil des Psy c h o n eurolo
gischen Institutes hat beschlossen im Herbst d.J. die

zwei ersten Kurse einer medizinischen Fakultät zu eröffnen.
Moskau. Das Gesuch der medizinischen Fakultät in Mos
kau, die vakanten Katheder auf dem Wege des Konkurses
zu besetzen, soll abschlägig beschieden sein.
Kopenhagen. Prof. Dr. Valdemar Henriques
wurde als Nachfolger des verstorbenen Prof. Bo h r zum Pro
fessor der Physiologie ernannt.– Das Re ich smedizin a lamt hat den Lokalverwal
tungen vorgeschrieben den Verkauf des Präparates Liquor
fe r ri alb um in a t i Grün in g zu iuhibieren, weil die
amtliche Analyse des Präparates einen unzulässigen Gehalt
an Arsen nachgewiesen hat.– Die Inter national e Konferenz in Paris zur
Revision der internationalen Konvention von 1903 (Schutz
massregeln gegen Einschleppung der Pest und Cholera) is

t

vom 26. Mai auf den 10.Oktober (n. S1) verlegt worden.– Der ehemalige Professor der allgemeinen Pathologie,
Oberprokureur des heiligen Synods Dr. med.S. M. Lukja
now ist in den Ruhestand getreten.– Il I. Kurländischer Aerztetag in Mitlau am
14. und 15. Mai 1911.

Programm.
Dr.A.Seidding -Hasenpoth: Der alte und neue Vitalismus.
Dr. J. Sadik off-Talsen: Bericht über den Kampf gegen
die Lepra in Kurland im Jahre 1910.
Dr. A. IR a p h a e l -Mitau: Korreferat zum gleichenThema.
Dr. P. M e n d e - Eckau : Die sanitären Zustände in den
Armenhäusern Kurlands.
Dr. A. R

. ap h a el-Mitau: Art und Verbreitung des Kur
pfuschertums in Kurland.
Dr. O. Br. eh m - Liban:
Hautdesinfektion.
Dr. K. Tantzsch er-Mitau: Referat vom Chirurgen
Kongress in Berlin (über Desinfektion, Morbus Basedowii,
neuere Narkosearten).
Dr. C. Sar fels -Riga:
paraten.
Dr. Thilo - Riga: Demonstrationen.
Dr. W.Gertn e r -Bauske: Beitrag zur Behandlung der
pnerperalen Eklampsie.
Dr. Fr. Heinrich sein -Candau: Ueber Abortbehandlung
Dr. Ch. Siebert -Libau: Vergiftungspsychose nach dem
Genuss von Radix hyoscyami nigri.
Dr. H. Siebert -Stackeln: Heilbestrebungen in der mo
dernen Psychiatrie.
Dr. M. Schoenfeldt -Riga: Ueber die sog. Kleptomanie.
Dr. A. Berg - Riga: Zur Salvarsanbehandlung der Lues.
Dr. G. v

. Engel man n-Riga : Bericht über Erfahrungen
mit Salvarsan.
Dr. R. v. G rot -Mitau:
therapie.
Dr. H. Hildebrand -Mitau : Referat über die Salvarsan
behandlung bei Nervenkrankheiten.
Dr. Ed. Schwarz- Riga : Die Salvarsantherapie der Er
krankungen des Nervensystems.
Die Sitzungen finden im Gewerbe-Verein statt.

– G. es t or be n : 1) In Moskau Dr. A. A. Ter n owsky,
Landschaftsarzt in Jelanj (Saratow) 52 J. alt, approbiert 1883.

2
) In St. Petersburg Dr. K. G. Steinberg 67 J. alt,

app ob. 1866. 3) In Eisenach Dr. A. Villar et 64 J. alt.

# n singen
Dr. H. Braun, Professor der Chirurgie,

. Alt.

Referat über die chirurgische

Demonstration von Celulloidap

Zur Kasuistik der Salvarsan

-- Nächste Sitzung desDeutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 26. Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. v

. Lingen. Tuberkulose und Schwan
gerschaft.
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Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Paul Klemm. Dr. F. Holzinger.
Jnrjew (Dorpat). Riga. St. Petersburg.

___T. ___.__

Ä z]
,

P(_i3.i.Juni)-:1Peit. Redaktion. m. F.HI‚IZ?„..„ w. 5
. ztittaa. XXXVL JAHRGANG,

ins der Chirurgischen Universitäts-Klinik zu Dorpat
(Jnrjew).

Direkter: Prof. W. Zoege von Manteuffel.

Ein Fall von Echinokokkus der Leber.

Von

Dr. med. M. Jolle, Assistent der Klinik.

Bergmann sammelte 1870 aus der Litteratur 101
tlle von Echinokokkus; später wurde von M ad cl u ng,
obrow, Garre, Krause und vielen anderen eine
.enge einschlägiger Fälle beobachtet und beschrieben. Es
idet sich der Echinokokkus überhaupt vorwiegend in
egenden, in denen Schafzucht betrieben wird (Island,
ruguay, Dalmatien, Mecklenburg, Schlesien).
Statistisch findet sich die Leber am häufigsten befallen
1a. ‘/

‚ aller Fälle), dann Lungen, Niere, Gehirn, klei
es Becken, Milz, Knochen, weibliche Genitalien, Augen,
li|chdrüse‚ Rückenmark, männliche Genitalien.
In den Ostseeprovinzen istder Echinokokkus beim Men
chen sehr selten beobachtet werden. Dieser Umstand
‘echtfertigt wohl die Publikation eines ‚Falles von ein
tammerigem Echinokokkus.
Den ersten Fall von Echinokokkus aus den Ostsee
Jrovinzen beschreibt E. v. Bergmann‘). Hausen“)
publiziert dann 3 Fälle. Professor Zoege von Man
teuffel“) publiziert im Jahre 1878 einen Fall von
Echinokokkus der Schilddrüse. Ferner haben S c h w arz‘)
und Schabert“) in Riga 2 Fälle von Echinokokkus be
obachtet und darüber in der Gesellschaft praktischer
Aerzte in Riga berichtet. Den einkammerigen Echino
kokkus hat Baeker (Berlin) 33 Mal unter 4770 Sek
tionen beobachtet, Lukin (Kronstädter Marinekranken
haus) unter 7465 Sektionen 13 Mal.
Nach eingezogenen Erkundigungen beim hiesigen Patho
logischen Institut kamen im Verlauf von 7 Jahren zur
Beobachtung auf dem Sektionstisoh n-ur 1-2 Falle. Die

Seltenheit des Echinokokkus in den Ostseeprovinzen er

klärt sich dadurch, dass hier wenig Schafzucht getrieben
wird und daher relativ wenig Hunde gehalten wer

den, wie auch durch den Umstand, dass die Esten und

Letten mit ihren Haustieren nicht so eng zusammen
leben wie andere Völker.

Krankengeschichte.
Patientin stammt aus dem Walkschen Kreise, 45 Jahre alt,
Lettin, unverheiratet. War stets gesund. Erkrankte vor 4 Jah
ren. Es stellten sich Schmerzen im Eplgastrium ein, später
fühlte sie daselbst eine Geschwulst. Im Antang konnte Pa
tientin noch arbeiten, aber nach 8 Monaten musste sie die
Arbeit aufgeben, da. jede Anstrengung wie Heben von Lasten
etc. Schmerzen hervorriefen. In letzter Zeit stellte sich Appe
titlosigkeit ein. Nach reichlichen Mahlzeiten erbrach sie. Blut
im Erbrochenen und Stuhl hat sie nicht bemerkt.
Status: Patientin von mittlerem Wuchs, Haut und Schleim
hätite rein, von normaler Farbe. Temp. normal. Puls nicht
beschleunigt. Bei der Palpation des Abdomens fühlt man im
rechten Epigastrium unter demProcessns xyphoidetis eine faust
grnsse Geschwulst. Dieselbe ist glattwandig, von elastischer
Konsistenz, drnckempfindlich, bewegt sich bei der Atmung.
Bei der Palpation ist der Tumor verschiebllch. Beim Aufblasen
des Magens verschiebt sich die Geschwulst nach rechts und
ist dann unbeweglich. Die Geschwulst liegt oberhalb der
kleinen Kurvatur des Magens. Der Magen ist. stark
erweitert. Seine untere Grenze reicht eine Handbreit
unter den Nabel. Beim Aufblasen des Dickdarms ver
ändert die Geschwulst ihre Lage nicht. Die Untersuchung
des Probefriihstücks ergibt folgendes: freie HOL-positiv,
Milchsäure-negativ; gesamte Azidität 35. Bei der mikro
skopischen Untersuchung keine Saizinen nachweisbar, kein
Blut. Der Magen ist am Morgen leer. Im Stuhl kein Blut
vorhanden.
Op. 22 II 1911. Gemischte
Narkose (Both-Draeger).
der linea alba vom proc. xyphoideus bis zum Nabel ge
gefiihrt. Eiöfinting des Peritoneums. An der Leber ist eine
Geschwulst zu sehen, die der vorderen Fläche des linken Lap
pens aufsitzt. Die UOSCIIWUISI.hat die Grösse einer grossen
Faust, ihre Oberfläche ist glatt, sie ist prall gefüllt mit flüs
sigem tlnhalt, umgeben von verdünntem Lebergewebe. Die
Geschwulst wird eröffnet, wobei eine klare Flüssigkeit hervor
quillt. Die Geschwulst wird herausgeschält, wobei das Le
bergewebe an einzelnen Stellen verletzt wird, da. es eng mit
der Kapsel der Zyste verwachsen ist. Nach Entfernung der
Zyste wird dle Leberwunde ‘durch einige mit einer stuuipfoti

Aether-ChloroformSitnerstotf
Es wird ein Schniitt in
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Nadel angelegte Nähte geschlossen und ein Tampon auf die
Nahtstelle gelegt. Heritoneal-muskel- und Hautnähte. Bei der
Untersuchung der Zyste erweist sich letztere als ein einkam
meriger Echinokokkus, dessen Inhalt viele Hacken und Sko
lizes aufweist.
Postoperativer Verlauf ohne Komplikationen. Den 23. März
wird Patientin als genesen aus der Klinik entlassen.

Litt er a tur :
1) Bergmann. Dorp. mediz. Zeitschr. Bd. I.Heft 1,2. 1870
2) H an sein. Deutsche Zeitschrift f.Chirurgie Bd IlI. p.352.
3) Zoege von Manteuffel. St. Petersburger Mediz.
Wochenschrift Nr. 30. 1888
4) Schwarz. St. Petersb. Med. Woch. 1894. Nr. 27.
5) S c haber t. St. Petersb. Med. Woch. 1893. Nr. 12.

Evangelisches Sanatorium für Lungenkranke zu
Pitkäjärvi. Jahresbericht 1910.

Von

Dr. E. Zimmmermann,

Chefarzt des Sanatoriums.

Das Evangelische Sanatorium Pitkäjärvi liegt 10,5 Kil.
von der Station Terioki der Finnländischen Eisenbahn in
NNO Richtung von derselben. Die Anstalt erhebt sich
auf einem in den See Pitkäjärvi (langer See) vorsprin
genden Plateau, 8 Faden über dem Niveau des Sees,
62 m. über dem Wasserspiegel des finnischen Meer
busens. Die dicht bewaldeten Ufer des fast 2Werst
langen Sees bilden einen starken Schutz gegen Winde,
während der ausgedehnte Park, der einen Flächenraum
von 45 russischen Dessjätinen ausmacht, einen Schutz
gegen jede Windrichtung bietet, daher die Windstille
an diesen mit Bedacht ausgewählten Ort. Die Land
schaft ist ungemein verschönt durch die vielen Höhen
und Tiefen auf denen die hohen, schlanken Kiefern
und Fichten sich gedrängt aneinanderreihen. Der
See mit seinen bewachsenen Inseln ist tief und ganz
frei von Schilf und Wasserpflanzen, und nur äusserst
selten lagern sich Nebelgebilde auf dem See. Die Be
schaffenheit des Bodens, auf dem das Sanatorium erbaut
ist, besteht aus grobem, durchlässigem Sand – bürgt
für die Trockenheit des Ortes, ebenso auch die unge
wöhnliche Tiefe des Brunnens – 7 Faden. Im nahen
Umkreise des Sanatoriums gibt es weder Städte noch
Dörfer, wodurch der schädliche Einfluss des Strassen
staubes vermieden ist– nur der Weg Terijoki-Wiborg
könnte in Frage kommen, doch der dichtbewaldete Park
in seiner ganzen Breite trennt das Sanatorium von
diesem Wege.

Die Behandlung der Kranken, die dem Chefarzt ob
liegt, besteht 1) im hygienisch-diätischen Heilverfahren,
dessen Hauptfaktoren: reichlicher Luftgenuss, Ueberernäh
rung und sorgfältige Hautpflege sind und 2) in der spe
zifischen Behandlung. Die Tageseinteilung für die
Kranken im Sanatorium ist aus beigelegter Tabelle er
sichtlich. Ausser der ärztlichen Behandlung stehen den

Kranken in Bezug der Pflege eine geschulte Schwester
und ein Sanitär zur Verfügung.
Die Oberaufsicht über den wirtschaftlichen Teil des
Sanatoriums und Alles, was das gesellige Leben an
Zerstreuungen für die Kranken erfordert, ist der Lei
tung der Frau Oberin anvertraut. Den Patienten steht
eine Bibliothek und den Musikfreunden ein Konzert
flügel zur Verfügung. Im Sommer bilden Bootfahren
und Angeln angenehme Abwechselung; im Winter
Schlittenfahren. In der Weihnachtszeit dieses Jahres
erzeugten das Stellen lebender Bilder, Theaterauffüh

rungen und musikalische Leistungen viel harmlose Haj.

terkeit unter den Patienten, die durch diese geringen
Abwechslungen die Trennung von den Ihrigen während
des Festes weniger schmerzlich zu empfinden schienen,

Tages Ordnung.

Die Temperatur is
t
zumessen um"/8, 12, */43, 1/6, '9.

7–1/28 Aufstehen
Abreibung

"1,9 . . . . I. Frühstück
9–1/, 10 Spaziergang

"/
.,

10–1/211 . . Liegekur
11 II. Frühstück
"/212–12 Spaziergang

12–“/„2 - Liegekur

2 Mittag
3–1/5 Liegekur

vollkommene Ruhe !!
!

5 Kaffe
6–7 Liegekur

7–'/8 . . - Spaziergang

8 - - Abend essen
10 zu Bett gehen,

allgem. Ruhe!!!
"/11 alle Nachtlampen auslöschen!

Das Sanatorium wies am 1. Januar 1910 einen Be.
Stand von 31 Kranken (13 männlichen 18 weiblichen)
auf. Im Laufe des Jahres wurden neu aufgenommen
117 Patienten (48 männliche, 69 weibliche). Von diesen
148 Verpflegten konnten 107 entlassen werden, so dass
am Schluss des Jahres sich 41 Kranke in Behandlung
befanden.

Die Krankenbewegung in den einzelnen Monaten u
n
d

die Zahl der Verpflegungstage sind folgende:

D - -

. E„# Sd
ö

b &M LESS : 4 S
.

E S F SESSS SE

S g S - ETF S = F5

S N <. Q 5 E- 3 F:- &

Januar 8 4 32 1006
Februar 4 2 36 1005
März 9 11 37 1165
April 9 11 37 1113
Mai 1 (!

)

19 29*) 913
Juni 1(!) 6 24“) 741
Juli 1 () 4 32 1046
August 10 13 31 1007
September 15 9 37 1 137
Oktober 9 11 39 1201
November 10 6 40 1192
Dezember 13 11 39 1200

1 17 107 513 12726

Die Frequenzziffer des Sanatoriums veranschaulicht
beifolgende Kurve. Die durchschnittliche Kurdauer eines
jeden einzelnen Patienten betrug 86 Tage.

Ihrem Glaubensbekenntnis nach waren:

0,7%

O
,

70%

Evangelisch-lutherisch 64= 43,2%.
Griechisch-katholisch 71= 48%.
Römisch-katholisch 2= 1,4%.
Mosaisch 1

1 = 7,4%.
Der Staatsangehörigkeit nach waren:

aus dem Reiche 103 = 69,50,
Russische ' den balt. Prov. 39= 26,50%.
Untertanen

Sibirien 2= 1,4%.
aus Finnland 2= 1,49%.

Deutsche Reichsangehörige 1

Grossbritannische Untertanen 1
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Der Nationalität nach waren : II. Stadium : 36 männl. „ = 24,3%.
Russen 71 = 48%. 32 weibl. „ = 21,6%.
Deutsche 49 = 33,1% Zusammen: 68 „ = 45,9%.
Esten 9 = 6,1%. III. Stadium: 11 männl. „ = 7,3%
Letten 5 = 3,3% 15 weibl. „ = 10,1%.
Polen 2 = 1,4% Zusammen . 26 „ = 17,6%.
Engländer 1 = 0'0 Bei den 107 Entlassenen wurden gleich nach der AufJuden 11 = 7,4% nahme folgende Begleiterscheinungen festgestellt:

Dem Stande nach gehörten zum Pleuritis sicca 26 mal, Pleuritis exsudativa 5 mal,
Adelsstande 7= 4,7%. Anämien 16 mal, geschwollene Drüsen 6 mal, Basedow
Literatenstande 107 = 72,3% sche Krankheit 2 mal, Hysterie 2 mal, Darmtuberkulose
Bürgerstande 29 = 17,6% 6 mal, Kehlkopftuberkulose 10 mal, Nephritis chronica
Bauerstande 8 = 5,4% 2 mal, Otitis media tuberkulosa 1 mal, tuberkulöse Mast

Was die Berufsarten betrifft, so waren vertreten:

a) männliche :

Schüler 12 Cand. mathemat. 1
Studenten 7 Musiker 1
Kontoristen 6 Gutsbesitzer |
Buchhalter 5 Pharmazeuten l
Kaufleute 5 Ingenieure 1.
Bankbeamte 4 Richter 1
Beamte Z Brauereichemiker 1
Lehrer Z Färber 1
Landwirte 3 Schiffskapitän 1
Handwerker 2 Ohne Beruf 1
Priester 1

b) weibliche:

Ehefrauenund Witwen 28 Bonnen Z
Schülerinnen 14 Hauswirtschafterin 1
Lehrerinnen 8 Krankenschwester 1
OhneBeruf 18 Telegraphistin 1
Kontoristinnen 4 Zahnärztin 1
Kurssünnen 4 Hebamme l
Künstlerinnen 3

FolgendeTabelle zeigt das Lebensalter der Patienten an:

+ + + + + + + + + + +
- - - - - - 3 S. 2 Z 3

Männer 1 13 11 12 6 7 5 4 1 ) 6
Frauen 0 11 20 21 12 10 4 1 1 1 87
Zusammen7 24 31 33 18 17 9 5 2 2 148

Im Alter von 15–30 Jahren standen demnach 88 Pa
lienten= 59,5%.
Der Ortsangehörigkeit
lientenfolgendermassen:

nach verteilen sich die Pa

St. Petersburg 81 Wiborg 2
Petersb. Gouv. 3 Zarskoje Selo 2
Uebrig. Gouv. 19 Kaukasus 2
Riga 8 Saratow 2
Moskau 5 Dorpat 2
Pernau 4 Odessa 1
Narva 3 Charkow 1
Reval Z Pleskau 1
Wilna, 3 Berdjansk 1
Mitau 2 Staraja Russa 1
Dwinsk 2

Nach dem Zustande der Erkrankung der Lungen sind

D
ie

Patienten auf folgende Stadien (nach Turban) zu

Verteilen :
I. Stadium: 13 männl. Kranke = 8,8%.
41 weibl. „ = 27,7%.

Zusammen : 54 „ = 36,5%.

*) Grosse Renonten.

darmflstel 2 mal.
Von in der Anstalt aufgetretenen akuten Erkrankungen
kamen vor: Lungenblutungen: grössere 6 mal, kleinere
14 mal, wobei geringe Blutbeimengungen, wie sie wohl
fast bei jedem Phthisiker beobachtet werden, nicht ge
rechnet wurden. Angina 14 mal, Laryngitis sicca 4 mal,
Bronchitis 12 mal, Pleuritis sicca 6 mal, Pleuritis exsu
dativa 1 mal, Enteritis 1 mal, Appendicitis 3mal, Rheu
matismus 2 mal, Influenza 8 mal.

Hereditäre Momente waren folgende :

Belastet waren 45 Patienten =42,1%.
Direkt belastet 32=29,9%.
Indirekt belastet 13=12,1%.
Unbelastet waren 62=57,9%.
Polymortalität der Geschwister war vorhanden in

16 Fällen.

Von den 107 Entlassenen sind :

Gebessert . 7
8

Patienten =72,9%.
Ungebessert 13 „ = 12,1%.
Verschlechtert . . 9 „ = 8,4%.
Gestorben . . . . 7 „ = 6,6%.

In Bezug auf die Aenderung des Lungenbefundes köa
nen die Gebesserten in folgende Unterabteilungen geteilt
werden:

a
)

nur noch sehr geringe
= 15%. -

b
) Besserung des lokalen Befundes 62=57,9%.

Auf die drei Stadien und beiden Geschlechter ver
teilen sich die Resultate in folgender Weise :

Krankheitszeichen 16=

E A
:

=

Gebessert | # |5
.

Z

Stadien. # #2 | s | Summa.

a | b | | | 3 S 3S |- | S.

Männliche
Kranke 4 | 5 I

I. Weibliche
Kranke 12 | 15 2 | 1

Zusammen 16 | 20 Z - 1 40=37,4%

Männliche
Kranke 15 3 | 2 2

II. Weibliche
Kranke 21 6 | 1

Zusammen 36 9 3 | 2 | 50=46,790

Männliche |

Kranke 2 | 2 | 1 | 3 |

III. Weibliche
Kranke 4 Z 2

Zusammen 6 5 | 1 | 5 | 17= 159%

Summa. 78 | 17 | 5 | 7 | 107
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Nachstehende Tabelle zeigt den Bazillenbefund bei der
Aufnahme und bei der Entlassung:

&b S ". b i Z4-5 g SF | # #„> E |E- = | E 2 x
Stadium. E. * Z| =*=" 2 | ETSES 2,S == _ |2 EF

2 - SF-S |FS- SS :
=äSSSSSSSS*
I 3 9

Männliche Kranke II 23 8 1

III 1.

I 2 2 23

Weibliche Kranke II 10 3 6 1

III 10 1

I 5 5 32

Zusammen II 33 | 11 | 14

III 19 1

Summa I−l II 57 16 47 Z

Aus der Tabelle ist es ersichtlich, dass 57=53,3%
Kranke mit Tbk-Bazillen aufgenommen wurden; esVerlo
ren die Bazillenwährend der Behandlung 16 Kranke=15%,

47=4390% hatten überhaupt keine Bazillen und 3=2,8%
bekamen Bazillen.

Die gesamte Gewichtszunahme betrug auf 100 Patien
ten (die 7 gestorbenen kommen nicht in Frage) – 1208
russische Pfund. Die durchschnittliche Zunahme für den
einzelnen 11,08 Pfund. Es hatten zugenommen 84 Patien

ten=84%, abgenommen 13= 13%, gleichgeblieben
3=3%. Die grösste Zunahme betrug 49'4 Pfund, die
grösste Abnahme 8/2 Pfund. -
Das Verhalten des Fiebers ist aus folgender Tabelle
ersichtlich :

- ---
- , TZ, 2 I - , . | 5 | 5 ,E
## # #############- -- - - - - - - 2)

Stadien - SF SE F:
EF SESZE 5 =S 5, S5, S 5

I 5 4 1 4

Männliche II 21 11 10 8
Kranke.

III 14 4 10 1

I–II1 40 19 21 12 1

I 24 14 10 13 1

Weibliche II 12 4 8 1 -
Kranke.

III 1 1 l 1

I–III 37 19 25 15 2

I 29 18 11 17 1

Zusammen. II 33 15 |S 9

III 15 5 17 1 2

Summa. I–III 77 38 46 27 3

Nach dieser Tabelle sind 77 Patienten =72% mit
Fieber aufgenommen, 38 davon sind entfiebert worden
=35,5%, 46=43% sind mit Fieber aufgenommen und
entlassen, 27=25,2% sind die ganze Kurdauer fieber los
gewesen und 3=2,8 sind ohne Fieber aufgenommen und
mit Fieber entlassen worden.

Beobachtungen bei der spezifisch ein
Behandlung.

Der therapeutische Wert des Tuberkulins, von dem
Robert Koch schon vor 20 Jahren Mitteilungen ge
macht hatte, ist wohl jetzt in den letzten Jahren allge
mein anerkannt worden. Die Litteratur über Tuberkulin
ist jetzt so gewaltiggeworden, dass dieser Umstand allein
schon die grosse Bedeutung dieses Mittels beweist.
Die Tuberkulin- Behandlung in ihrem Prinzip ist ja
nichts anderes als eine Unterstützung des Körpers in
seinem Kampfe mit der Krankheit, es ist eine Substanz,
die dem kranken Körper nicht fremd ist und ihm nur
hilft die Antikörper zu bilden, die er selbst nicht
genügend zu bilden vermag. Bandelier und
Roepke nennen die Tuberkulin-Behandlung Naturheil
methode, und sagen wohl nicht zu viel, wenn sie diese
Tuberkulin -Behandlung mit der hygienisch-diätischen
Behandlung zusammen im Sanatorinm für die gegen
wärtig leistungsfähigste Behandlung der Lungentuberku

lose halten, obgleich keine Uebereinstimmung über d
ie

Dosierung des Tuberkulins herrscht, so steht man jetzt
doch auf dem Standpunkte jede grössere, und sogar
kleinere Tuberkulin-Reaktion zu vermeiden. Die meisten
Tuberkulin-Spezialisten fangen die Behandlung mit den
kleinsten Dosen an

0000001 mg –0,00001 mg.
0,000000001 Kzm. –0,0000000l KZn.

halten e
s

aber auch für durchaus notwendig und ratsam
allmählich zu grossen Dosen zu kommen, denn die letz
teren haben einen bedeutend grösseren therapeutischen

Wert. Dieses vorsichtige Vorgehen hat einen grossen
Vorzug; erstens hat man die Möglichkeit auch schwerere
Patienten mit höheren Temperaturen gefahrlos zu be

handeln, zweitens kann man sehr bald schon Patienten

individualisieren d
. h
.

man übt Kontrolle über die Empfind

lichkeit eines jeden Patienten dem Tuberkulin gegen
über, hat die Möglichkeit verschiedene Tuberkuline an
zuwenden, und schliesslich bei genauer und gewissen
hafter Kontrolle kann man nie einem Patienten scha

den–man hat immer die Möglichkeit rechtzeitig aufzu
hören. Bei einer solchen Tuberkulin-Behandlung, auch
bei den kleinsten Dosen, ist es unbedingt notwendig d
ie

Lungen nach jeder Injektion, nicht später, als 12–24
Stunden genau zu untersuchen. Man erlebt oft Ueber
raschungen, d

.
h
.

auch garnicht selten nach sehr kleinen
Dosen sind Herdreaktionen zu konstatieren. Diese Re
aktionen sind für den Arzt von grosser Wichtigkeit,
denn sie treten oft da ein, wo die anderen drei Tuber
kulin-Reaktionen (Temperaturerhöhung, subjektive Re
aktion, Stichreaktion) fehlen und zeigen oft dem Arzt
die eventuelle Ueberdosierung an. Besonders wertvoll
sind diese Herdreaktionen bei den fiebernden Kranken,

denn die paar Zehntel höhere Temperatur am Tage der
Injektion sind natürlich oft ganz unabhängig von dem
Tuberkulin. Treten solche Herdreaktionen auf, so is

t

e
s sehr ratsam mit der Dose zurückzugehen und solange

dieselbe Dose zu injizieren, bis nach derselben keine
Herdreaktionen mehr zu konstatieren ist. Diese Herd
reaktionen vertragen die meisten Patienten ganz gut,

auch die schwereren und binnen 24–48 Stunden, bei
Bettruhe und Kompressen, ist die Reaktion gewöhnlich
nicht mehr vorhanden. Haben wir eine Herdreaktion
und dabei auch Temperatursteigerung, oder nur das Letz
tere, so soll man nicht eher injizieren, bis die Tempe
ratur dieselbe ist, wie sie vor der betreffenden Injektion
war. Möglich ist es noch in diesem Falle kleinere Dosen

zu injizieren, jedoch nur unter der strengsten Herd
kontrolle –denn oft gerade nach solchen kleinen Dosen
gelingt es, diese Temperatursteigerung herunterzudrücken.
Bei höheren Temperatur-Reaktionen muss man natürlich
längere Zeit abwarten, jedoch bei Vorsicht und Koll
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trolle liegt es ganz in den Händen des Arztes solche
Reaktionen zu vermeiden. Die Stichreaktionen scheinen
gewöhnlich bei grösseren Dosen vorzukommen, sind man
ches mal recht stark und lästig für den Patienten und
halten sich oft 6–8 Tage. Man sollte erst dann die
Injektionen fortsetzen, wenn die Geschwulst sich gelegt

hat. Was die subjektive Reaktion betrifft, so ist wohl
oft, besonders bei ängstlichen Patienten, der Faktor der
Suggestion nicht auszuschliessen und die beste Kontrolle
in solchen Fällen ist wohl eine Injectio vaena. In die
sem Berichtsjahr habe ich 44 Patienten =41,1% mit
Tuberkulin behandelt. Von diesen gehörten dem 1.Sta
dium 14, dem II–22 und dem llI–8 an. Von den 14
der ersten Gruppe haben 6 eine längere Tuberkulin
Kur durchgemacht –von denen 2 Pal. die wiederholte
Maximaldosis 0,05 (1:10) Kzm. erreicht hatten; 2kamen bis
0,02(1:10) Kzm. und einer bis 0,01 (1:10).Vier von diesen
Patienten wurden entfiebert und verliessen das Sanatorium

mit nur ganz geringen Krankheitszeichen. Die übrigen 2be
hielten ihre normale Temperatur, der objektive Lungenbe
fund hatte sich wesentlich gebessert. Acht Personen konn
ten die Tuberkulin-Kur nicht beendigen, 4 von ihnen
wurdenjedoch entfiebert. Von den 22 Patienten der II.Sta
diumswurden 8 Patienten bis 0,02(1:10) Kzm. immuni
siert, 6 wurden entfiebert und bei einem Patienten, der
über ein Jahr, trotz lokaler Behandlung (Jodoform) mit
einerMastdarmfistel sich quälte, verheilte diese Fistel sehr
baldnach Schluss der Tuberkulin-Kur. Von den übrigen
14Patienten wurden 5 entfiebert. Es wären wohl noch
mehrereentfiebert worden, jedoch hatten diese Patienten
nichtdie Möglichkeit länger zu bleiben. Vom III. Sta
diumsind 8 behandelt worden, und nur zwei kamen bis
0,01 (1:10) Kzin. Bei diesen beiden bedeutende Besserung
desobjektiven Befundes. Bei einem Entfieberung. Die übri
genwurden nur kurze Zeit behandelt. – Ich habe ge
Wöhulicherst dann mit Tuberkulin angefangen, wenn
ein mehrwöchentlicher Aufenthalt im Sanatorium bei
strengerBettruhe und Freiluft-Liegekur nicht genügte,
um den Patienten zu entfiebern. Injiziert wurde in eini

gen Fällen in kürzeren Intervallen, in anderen wieder
in bedeutend grösseren – die Injektionstermine hingen

eben von den Reizerscheinungen ab, sei es Herdreaktion,
oder Temperaturerhöhung, sei es Stich- oder allgemein
subjektive Reaktion, oder sei es Gewichtsabnahme, Puls
beschleunigung, oder Blutung. Was die Würdigung der
Kontraindikationen betrifft, so würden wohl nur die
schwersten Fälle von Tuberkulose in Betracht kommen,
und auch dann ist bei sehr grosser Vorsicht die Tuber
kulinkur wieder recht erwünscht, weil es doch noch das
einzige Mittel ist, dass eventuell helfen könnte. Bei
stärkeren Blutungen soll man nur abwarten, und dann
ist das Tuberkulin gerade indiziert. Nur bei sehr ge
schwächtem Gesamtzustand, eventuell Diabetes, Nephri
tis, schwere Herzleiden, müsste man von einer Tuber
kulin-Kur abstehen. Gebraucht habe ich verschiedene
Tnberkuline, und es ist durchaus ratsam verschiedene
Präparate bei sich auf Lager zu haben. Einige Tuber
kuline sind zarter, wie z. B. Spenglers Perlsucht-Tuber
kulin PPO–sehr geeignet bei älteren Leuten, wo even
tuell Sklerose vorhanden. Bedeutend stärker und rei
zender ist das Original Alt-Tuberkulin-TOA – jedoch ist
es milder, als die Neu-Bazillen Emulsion-Koch – das
wohl das stärkste, aber wohl auch wirksamste Tuberku
lin ist. Ratsam ist es mit TOA anzufangen und dann
mit Bazillen-Emulsion fortzusetzen. Beiliegend 6 Kurven
von recht typischen Fällen der Entfieberung durch Tu
berkulin. Die Tuberkuline, auch die Dosierung ist auf
den Kurven angegeben. - -

Wenn der Patient die Möglichkeit hat 4–6 Monate
im Sanatorium zu bleiben und es sich nicht gerade um
eine sehr schwere, progressive Tuberkulose handelt, aber
doch mit erhöhten Temperaturen, so kann man wohl bei
dieser Methode viele Fälle entfiebern und durchaus gün
stige und befriedigende Resultate erzielen. Ich hoffe in
nächsten Bericht über ein bedeutend grösseres Material
zu verfügen und werde mehr und interessantere Beob
achtungen über die Tuberkulin- Behandlung mitteilen
können.

EINNAHMEN Abrechnung vom 1. Jan. bis zum 31. Dez. 1910 AUSGABEN.
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Referate.

E. Scheideman die 1. Erfahrungen über die Spezi
fität der Wassermann schen Reaktion, die Be
wertung und Entstehung in kompletten Hemmungen.
Aus der I. med. Abt. des allgem. Krankenhauses
in Nürnberg. (Deutsch. Archiv f. klin. Med.
101 Band. Heft 5 u. 6)

Bei der hervorragenden Bedeutung der W ass e r man n -
schen Reaktion für die Praxis erregten die mehrfach ver
öffentlichten Beobachtungen über positive Reaktion bei nicht
luetischen Erkrankungen berechtigtes Aufsehen und es ist
vongrossem Werte diese Frage endgültig zu klären. Dazu
bietetdie Arbeit Sch.'s einenbemerkenswerten Beitrag.
Im Laufe von 2/1 Jahren hat Sch. 1212Fälle untersucht,
von denen mehr als */3 klinisch und anamnestisch frei von
Lueswaren und trotzdem war in 8 Fällen eine stark positive
Wasser man nische Reaktion zu konstatieren und zwar
1 Mal bei einem hochfieberndenTuberkulösen, 1 Mal bei Herz
fehlerim Anschluss an Gelenkrheumatismus, bei gutem Kräfte
zustand (3 mal stark positiv), ferner 2 Mal bei Diabetes,
1 Mal bei Wariola im Agoniestadium, 1 Mal bei Erythema
modosum,wo die Reaktion stark positiv war und nach Ablauf
derErkrankung verschwand (Lues war nicht nachznweisen)
undendlich1 Mal bei lupus erythematodes und Mammakrebs
mit starker Kachexie. Dagegen wurden iu 2 Fällen von
starkerReaktion bei lethal verlaufender Nephritis ohne An
haltspunktfür Lues, letztere doch nachgewiesen durch die
Sektion.
In komplete Reaktionen, in einer Stärke, wie man sie

b
e
i

Tabes und gut behandelter Lues häufig findet, traten bei
denverschiedensten hochfiebernden Kranken auf, auch bei
Scharlach,nach Ablauf des Fiebers war aber die Reaktion
wiedernegativ. Von einer Einwirkung des überstandenen
Scharlachauf die Reaktion nach Wochen oder Monaten –
wieals Folge der Muchischen Arbeit häufig behauptet wird– kannkeine Rede sein.
Jedes stärkere ikterische Serum ist für die
Wassermann sche Reaktion unbrauchbar, denn
dasselbezeigt stets starke Eigenhemmung und gibt daher
positiveReaktion. Sch. bestätigt auch auf Grund seiner Er
fahrungendiepraktische Brauchbarkeit der Wassermann -

schenReaktion,betont aber, dass in nächster Zeit e
s

die Auf
gabeder internenKliniker sein muss, diejenigen Krankheits
zuständedefinitiv zu fixieren, derenstörender Einfluss auf die
Reaktion die zuverlässige Bewertung derselben sehr er
schwerenkönne. Wenn man die inkompletten Reaktionen
verwertenwill, muss man auch die Ursachen derselbenkennen.
Diewichtigsten Fehlerquellen liegen im Hämolysin und Ham
melblut im Komplement, Extrakt und in der Eigenhemmung.
Nur nachwiederholten Untersuchungen lässt sich bei zweifel
hafterReaktion ein Urteil fällen.
ZumSchluss weist auch Verf. darauf hin, dassbei der Kom
pliziertheitder Methode nur grössere Laboratorien mit reich
lichemKontrollmaterial sichere Analysen liefern können und

e
r spricht den Wunsch aus, dass im Interesse der Sicherheit

derWassermann schen Reaction ein einheitliches Ar
beitenaller Institute nach der Originalmethode unter Benut
zungeines Standardantigens, das von einer Zentralstelle zu
beziehenist, gearbeitet werden müsse. -

Im Nachtrag teilt Verf. mit, dass gegenwärtig ein Stan
dardantigenvon der Firma Gaus in Frankfurt a

.M. unter
KontrollevonWassermann und Meier hergestellt wird.

A
.Dreyer (Köln). Ueber Wassermann sche Reak

tionen bei Bleivergiftungen. (Deutsche Med. Woch.
Nr. 17).

NachdemD. in 900 geprüften Fällen nie nicht spezifische
Reaktionennach der Wassermann schen Methode erhalten
hatte,war es um so merkwürdiger, unter 5 Kranken, die mit
derDiagnose Bleiintoxikation ins Hospital kamen, 2 mal Kom
plementablenkungenmit alkoholischen Extrakten aus syphili
tischenLebern zu finden. Verf. unternahm daher an einem

feren Material eine Nachprüfung dieser Frage (nach derWasser mannschen und Stern schen Methode) und fand
dabeinnter 35 Patienten 4, die nachWassermann scher
Methode eine komplete Hemmung ergaben, obgleich weder
anamnestischnoch durch die Untersuchung Zeichen einer be
stehendenoder überstandenen Syphilis nachgewiesen werden
konnte.25 Patienten wurden nach der Stern schen Methode
untersucht und dabei bei 1

2 positive Reaktion konstatiert.
Diese Resultate zeigen jedenfalls bei aller Skepsis, dass
anchdie Frage des Einflusses von Bleivergiftungen auf die
Komplementablenkungzu berücksichtigen ist,bevor man aus derWasserman n schenReaktion allein denSchluss''zieht. Verf. wirft ausserdem noch die nicht unwichtige Frage
auf,welchen Einfluss die Einführung grösserer Hg.mengen

auf die Komplementablenkung ausüben kann, fügt jedoch
hinzu, dass er in 5 untersuchten Fällen von Hg-Intoxikation
negative Reaktion erhalten hat.
Derartige Untersuchungen können jedenfalls nur den Wert
der W ass e r man n schen Reaktion erhöhen, indem sie auf
alle die Möglichkeiten hinweisen, die bei der praktischen Ver
wertung der Wasser man n schen Reaktion in zweifelhaften
Fällen in Betracht zu ziehen sind.

Pet er sie n.

Fritz Cun 0. Pankreasdiabetes bei einem dreiwöchent
lichen Säugling. Klin. therap. Wochenschr. 1911.
Nr. 3. -

Bei dem 15-tägigen mit ''s Milchschleim genährten Säug
ling, welcher 2800gr.wog, aber sonst einen atrophischen Ein
druck machte, und mit gastrointestinalen Erscheinungen ein
geliefert worden war, konnte im eiweissfreien Urin, Azeton
und 0,3 p

.

Zt. Zuckergehalt gefunden werden. Trotz der Re
gelung der Diät und der Ueberführung auf Brustmilch, hielt
sich der Zuckergehalt ständig auf derselben Höhe und dadurch
wurde die Annahme eines Säuglingsdiabetes wahrscheinlich.
Nach 8 Tagen starb das Kind an einer Pneumonie bei einem
Gewichtsabfall bis auf2450 gr. Bei der Sektion fand sich ein
winziges Pankreas, von 1,5 gr. Gewicht (gegen 3–4 gr. mor
malen Gewichts). Makroskopisch war es nicht viel verän
dert, fühlte sich nur etwas derber als gewöhnlich an. Seine
mikroskopische Untersuchung dagegen ergab eine auffallende
Veränderung: das gesamte Bindegewebe der Drüse war stark
hypertrophiert. Nicht nur das Zwischengewebe zwischen den
einzelnen Drüsenläppchen war gegen das Normale bedeutend
vermehrt, auch in die einzelnen Acini hinein zogen Binde
gewebsstränge. Ebenso war das Bindegewebe um die Aus
führungsgänge vermehrt und die Wand der Gefässe, media
und adventitia, sehr verdickt. Diese Bindegewebsvermehrung
war nicht natürlicher Natur; Rundzellen waren in ihr nicht
zu finden, nur gewöhnliche Bindegewebszellen. Die Lang er -

h an sschen Inseln erschienen an Zahl und Aussehen nicht
verändert. Das ganze mikroskopische Bild sprach für Zir
rhose des Pankreas. Hereditäre äu" lag nicht vor.
Es ist nun klar, dass bei vorliegender Veränderung des
Pankreas, die innere Sekretion der Drüse gestört sein musste,
und Verf. hält den beschriebenen Fall für einen Pan -

kre als diabetes , oder zum mindesten für eine Pan -

kre alsglykos u rie.
Heck er.

Dr. Anton Krokiewicz: Hautemphysem (Emphysema
subcutaneum) im Verlaufe des Typhus abdominalis.
Klin-therap. Wochenschrift. 1911. Nr. 2.

Hautemphysem im Verlaufe -des Unterleibstyphus gehört
fraglos zu den seltensten Komplikationen, und der vom Verf.
unitgeteilte Fall bot gewisse diagnostische Schwierigkeiten.
Der Patient, 28 Jahre alt, wurde stark benommen ins
Hospital eingeliefert, mit der Angabe, dass e

r vor 10 Tagen
mit Schüttelfrost, hohem Fieber, Seitenstichen, hartnäckigem
Husten und eitrigem Sputum erkrankt war. Am Halse, Brust
korbe, an den oberen Teilen des Bauches und den oberen
Extremitäten war ein umfangreiches Hautemphysem sichtbar,
deren Intensität besonders am Thorax hochgradig war. Die
Untersuchung der inneren Brustorgane und die Bestimmung
der Dimensionen von Leber und Milz wegen des umfang
reichen Hautemphysems war nicht möglich. Es gelang durch
das Ficker sche Diagnostikum, welches in der Verdünnung
von 1:100 positiv ausfiel, den schweren Allgemeinzustand auf
eine typhöse Erkrankung zurückzuführen. Nach viertägigem
Aufenthalt im Hospital starb der Pat.
Die anatomische Diagnose bestätigte das Vorhandensein
eines Abdominaltyphus im Stadium der Ulzeration, daneben
wurden in den unteren Lungenpartien mehrere lobuläre in

Eiterang übergehende pneumonische Herde gefunden und
ein hochgradiges Lungenemphysem. Das Hautemphysem
wurde am Sektionstische nicht mehr konstatiert.
Verf. ist nun der Meinung, dass das Hautemphysem aller
Wahrscheinlichkeit nach als eine rein mechanische, durch
heftige Hustenanfälle hervorgerufene Komplikation des
Typhus zu betrachten sei, wie solche auch im Verlauf des
Keuchhustens beobachtet wird, da am Sektionstische ein aus
gedehntes Lungenemphysem und beginnende Abszesse in den
unteren und hinteren Teilen des Lungengewebes und keine
traumatischen Verletzungen festgestellt wurden. Daher ist das
Entstehen des Hautemphysems nach La e n e cs und Trau

b es Theorie ganz anstandlos zu erklären, nämlich dass durch
starke Hustenanfälle die Alveolarwandungen geborsten und
die Luft in das interstitielle alveoläre und interlobuläre Binde
gewebe ausgetreten sei und dann längs den Lymphgefässen
und den kleinen Bronchien in das Gewebe des Mediastinum
und das subkutane Zellgewebe der Jugulargrube und des
Oberkörpers sich ausgebreitet habe.

Hecker.
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G. Brüstl ein. Ueber Injektionsnarkose mit Panto
pon-Skopolamin. Zentralblatt f. Chirurgie 1911.
H. 10. 345.
Brüstl ein hatte zuerst über die günstigen Erfolge mit
Pantopon-Skopolamin-Narkose berichtet. v. Brunn ver
öffentlichte dann eine Reihe von Fällen, bei denen er ziem
lich hohe Dosen von Pantopon und Skopolamin und ausser
dem Blutstaunng durch Abschnüren der Gliedmassen ange
wendet hatte. B. hat bei drei Operationen diese Modifikation
des von ihm angegebenenVerfahrens nachgeprüft, kommt aber
zu einer völligen Ablehnung der Staumng.
Der erste Patient, ein 78 Jahre alter aber noch rüstiger
Mann wurde im Laufe von 8 Tagen zweimal in Pantopon
Skopolamin-Narkose operiert. Gestaut wurden das erste Mal
beide Beine, das zweite Mal nur ein Bein. Während der Ope
ration wurde plötzlich die Atmung langsam und oberflächlich,
der Puls rasch und klein. Nach Abnahme der Binden besserte
sich der Zustand. Nach der Operation traten starke Delirien
auf, denen tiefer Schlaf folgte. Beim Erwachen befindet sich
der Patient wohl und hat alle Vorgänge vergessen. Aehnliche
Erscheinungen begleiteten die zweite Operation. Bis auf etwas
Arteriosklerose war das Kreislaufsystem des Patienten intakt.
Das 3. Mal wurde die Staunng bei einer 55-jährigen Frau
angewendet. Am Schluss des Eingriffs wurde die Atmung
mühsamer. Trotz Abnahme der Binden verschlechterte sich
die Atmung fortwährend, nur durch Aufhütteln kaltes Ab
waschen und immer währendes Zusprechen, konnte man die
Patientin zum Atmen bringen. – Dabei konnte man sich mit
der Frau verständigen. Diese erklärte, sie vergesse von
einemAtemzug zum Andern, dass sie atmen solle. B. ver
suchte nun mit 0,001Atropin den Zustand zu bessern, die
Wirkung war aber gerade entgegengesetzt, nun wurde anch
der Puls schlechter. Schliesslich brachte eine Venaepnnktion
mit darauf folgender in tra, enöser und subkutaner Infusion
von Kochsalzlösung mit Adrenalin Hilfe. Bei beiden Pa
tienten war keine Erinnerung an all diese Vorgänge zurück
geblieben.
«Nach diesen drei Misserfolgen habe ich begreiflicher Weise
einen Strich unter die Versuchsreihe meiner Injektions
Stauungs-Narkose gezogen. Den Misserfolg schreibe ich ganz
allein der Stauung zu ; denn in den vielen Narkosen durch
Pantopon-Skopolamin, die ich verfolgen durfte, hab ich nie
auch nur eine Andeutung von dem Erlebten gesehen. Mag
man auch von der Emboliegefahr vollständig absehen, so
wird die Injektionsnarkose bei verkleinertem Kreislauf, meiner
Ansicht nach stets etwas Gefährliches bleiben. -

Mit der Injektionsnarkose von Pantopon-Skopolamin ohne
die Stauung, habe ich im Gegensatz zu obiger Schildern ng,
nur die besten Resultate erzielt. Bei richtiger Durchführung– den Männern und kräftigeren Frauen injiziere ich '/2 bis
"4 Stunden vor der Operation 0,04 Pantopon mit 0,0006Sko
polamin, bei schwächeren Patienten 0,04 Pantopon mit 0,0004
Skopolamin, bei ganz heruntergekommenen eventuell noch
weniger – ersetzt sie die stets mit vielen Gefahren verbun
dene Inhalationsnarkose beinahe vollständig. In den Aus
nahmefällen, in welchen es uns nicht gelingt, mit ihr allein
den tiefen Schlaf zu unterhalten, genügen wenige Tropfen
Aether, um allisogleichden Patienten in den gewünschten Zu
stand zu versetzen. In ihrer Wirkung bedeutend intensiver
als die Skopolamin-Morphiumnarkose hat sie vor derselben
den grossen Vorzug, den Patienten nicht zu verstopfen, ihn
nicht zu erregen und, mit wenigen Ausnahmen, auch nicht
zum Erbrechen zu bringen. Ferner ist der Schlaf, in welchem
der zu Operierende verfällt, bei weitem nicht so tief, dass es
zu jedem Zeitpunkt gelingt, ihn zum Sprechen zu bringen,
ohne dass er dabei dasverlorene Empfindungsvermögen wieder
findet. Letzteres scheint mir besonders wichtig zu sein.
Zum Schluss sei daran erinnert, dass auch die idealsteNar
kose eine Narkose bleibt und den Arzt nicht von der ge
nauen Untersuchnng seines Patienten vor jedem operativen
Eingriff dispensiert. Das Ergebnis dieser Untersuchung be
stimme die Menge des Narkotikums».

Max Sichel. Zur Psychopathologie des Selbstmordes.
Deutsche med. Wochenschr. 1911. H. 10. 445.
Sichel gibt einen Ueberblick über die Formen, in denen
sich Selbstmord und Selbstmordideen bei den verschiedenen
Kategorien von Geisteskranken äussern.
Bei der Behandlung der selbstmordgefährlichen Kranken
steht die Anstaltsbehandlung an der Spitze.
«Eine therapeutische Beeinflussung des Selbstmordbetriebes
ist nur möglich durch die Behandlung des der Selbstmord
neigung zugrunde liegenden psychisch krankhaften Zustandes.
Wir werden somit Wahnideen depressivenCharakters und vor
allen Dingen die Angst zu bekämpfen haben, welche so zahl
reiche Kranke zur Ausführung ihrer Tat treibt. Ich habe
wiederholt von Kranken, welche ernstliche Suizidversuche
hinter sich hatten, den wohltuenden, beruhigenden, die Angst

hemmenden Einfluss des Opiums rühmen hören, das in der
hiesigen Anstalt in der Form der Tinktur in steigender Dosis
verabreicht wird. Im neuester Zeit dürfte das Pantopon, ein
Präparat, das die Gesamtalkaloide des Opiums in leicht lös
licher und auch zu subkutaner Injektion geeigneter Form
enthält, dem Arzt bei der Monotonie der Therapie eine will
kommene Abwechslung bieten. Schliesslich muss immerwieder
auf die günstige Wirkung der protahierten Bäder hinge
wiesen werden, die auf viele Stunden ausgedehnt werden
können. Allen diesen Massnahmen voran steht jedoch die ge
wissenhafte Ueberwachung durch ein gut geschultes Pflege
personal, das im Bewusstsein seiner Verantwortlichkeit auf der
Höhe seiner Aufgabe steht. Je mehr wir Aerzte endlich uns
in die Wesensart dieser Kranken vertiefen und je mehr wir
jenen am Leben verzweifelnden, unglücklichen Individuen
durch sachgemässe Behandlung in der Anstalt ein einiger
massen erträgliches Dasein verschaffen, desto mehr werden
unsere Irrenhäuser ihrem Namen als Heilanstalten in des
Wortes wahrster Bedeutung Ehre machen».

Erwin Langes. Ueber paroxysmale Tachykardie
im Anschluss an Spontangeburten. Zentralblatt
f. Gynäkologie 1911. H. 9. 346.

Nach einer Spontangeburt trat in einem Fall eine Tachy
kardie mit einer Frequenz bis zu 180 auf. Wegen Verdacht
einer nervösen Störung wurde neben einer Spritze Ergotin
Bombelon Morphium subkutan gegeben, worauf sich das Be
finden für 12 Stunden besserte. Am nächsten Morgen war di

e

Frequenz auf 210 gestiegen und eine starke akute Dilatation
nachweisbar. -

«Nachdem die Frau am 2
.Tage post partum noch Valeriana

und Gynoval bekommen hatte, wurde jetzt am 4
. Tage eine

regelrechte Digalen-Strophantuskur begonnen und mit Brom
salzdarreichungen vereinigt. Die Pulszahl hielt sich dann
auch dauernd um 100 herum, stieg am 6

.

und 7
. Tage noch

einmal auf 120, wurde dann aber immer niedriger, so dasssie
am 14. Tage etwa 80 betrug und auch dabei blieb. An Stelle
der jagenden Herzaktion, bei der ein Unterschied zwischen
der Stärke des ersten und zweiten Tones nicht wahrnehmbar
war, trat am dritten Tage ein dentliches systolisches Ge
räusch über der Herzspitze und ein klappender zweiter Pul
monalton in den Vordergrund. Zugleich war neben derWer
breiterung nach links eine solche nach rechts bis zum rechten
Sternalrand aufgetreten».

-

Nach Verlauf einiger Wochen war die Patientin vollkommen
beschwerdefrei.

28. Deutscher Kongress für innere Medizin

vom 19. bis 22. April zu Wiesbaden.
Sitzung vom 21. Apsil 1911,nachmittags.

Referent : K. Reich er - Berlin.

Demonstrationssitzung.

Herr Nicolai - Berlin : Zur Lehre der Extrasystole.
Herr N. unterscheidet drei Formen von Extrasystolen, von
denen die eine ihren Ursprungsort in der Nähe der Basis, die
zweite in der Nähe der Spitze und die dritte in dem Zentrum
des Herzens hat. Dabei fällt die erste Form mit den Extra
systolen des rechten, die dritte mit denen des linken Ventri
kels zusammen. Diese Ansicht, welche K raus und N., auf
Hundeexperimentegestützt, schon lange vertreten, ist jüngst
durch die Untersuchungen von Rothberger und Win

t erberg bestätigt worden. Elektrokardiographische Unter
suchungen am Menschen haben neben diesen Formen noch
eine 4

.

auffinden lassen, bei der das Elektrokardiogramm von
mehr oder weniger normalem Typhus ist. Eine einheitliche
Erklärung dieser klinischen Beobachtungen scheint nur auf
Grund der Vorstellungen möglich, die sich N. über die ge
bahnte und und ungebahnte Reizausbreitung im Herzen ge
bildet hat. Nach ihm bietet das anatomische nachgewiesene,
vollkommen diffus verbreitete Nervennetz die eine Möglichkeit
der Reiz ausbreitung, ausserdem aber gibt es prädisponierte
Bahnen, welche die Erregung leichter leiten. Beim normalen
Schlag wird die Erregung nur auf diesen prädisponierten Bah
nen geleitet, bei den Extrasystolen aber breitet sich die Er
regung im Anfange diffus aus, und erst wenn sie zufällig auf
irgend einer Stelle auf die prädisponierten Bahnen trifft, läuft
sie von nun ab auf diesen weiter. Deshalb lässt sich auch das
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Elektrokardiogramm bei manchen Tieren (Frosch und Schild
kröte) nur im Anfangsteile verändern, während der 2. Ab
schnitt unter allen Umständen identisch ist. Beim Menschen
treffenbeide Möglichheiten zu. Da die Grundlagen dieserAuf
fassung früher von H er in g behämpft worden sind, und da
es für die gesamte Entwicklung der Elektrophysiologie des
Herzens wichtig ist, ob dieseGrundlagen zutreffen oder nicht,
so richtet der Vortr. an H er ing die Frage, ob er nunmehr
nochimmer an seinem früheren Standpunkte festhalte oder
sich inzwischen, wenn auch stillschweigend, zu den Anschau
ungender Berliner Schule bekehrt habe? N. betont ausdrück
lich, dass es sich um keine Prioritätsfrage, sondern um eine
sachliche Feststellung handle.

Diskussion: Herr Ruppert -Salzuflen-Düsseldorf: R.
versucht durch vergleichende Aufschreibung des Elektrokar
diogramms in Verbindung mit dem Spitzenstoss, Herztönen
und Karotispuls den Beziehungen der Herz- und Gefässtätig
keitzum Elektrokardiogramm beim gesunden und beim herz
kranken Menschen näher zu treten und benutzt dazu ein
nachArt des Telephons gebautes Instrument von Crem er.
Aus den Versuchen geht hervor, dass das Auftreten der
Gruppe R in pathologischen Fällen nicht im gleichen Zeit
intervall dem Auftreten von Spitzenstoss. Karotis- und Herz
tönenverausgeht wie beim Gesunden, dass also eine gewisse
zeitlicheUnabhängigkeit zwischen dem Beginne des Kammer
elektrogrammsund der Kammerkontraktion besteht.

BeimAdams-Stokes schenSymptomenkomplex war das
Elektrokardiogramm um ca. 20 Proz. länger als die Dauer
desSpitzenstosses. Aehnliche Differenzen in dem zeitlichen
Ablaufezeigten sich bei Extrasystolen mindbei Arhythmie.

Herr Hoffmann -Düsseldorf: Man muss mehrfache Ab
leitungenbeim Elektrokardiogramm vornehmen, weil unter
bestimmtenUmständen die Vorhofzacke bei der 3. Ableitung
negativwird, während dies bei der 1. Ableitung nicht der
Fallwäre. Die Grösse der initialzacke ist unabhängig von
derHerzgrösse, denn sie bleibt, z. B. gleich bei der Bow -
dich schen Treppe und auch, wenn man die Kontraktions

“keit des Herzens durch
Anfüllung mit Paraffin

aufhebt.

HerrStrubel l - Dresden: Durch das Elektrokardiogramm

is
t

dasStudium der Arhythmie bedeutend gefördert und er
leichtertworden. Die Versuche von Eppinger und Roth -

bergerhabengezeigt, dass nach Durchschneidung des linken
Tawaraschenkelsrechtsseitige Extrasystolie, des rechten links
seitigeExtrasystolie auftritt. Dadurch sind von Strubel 1

schonfrüher beobachtete, wenn auch anders gedeutete Er
scheinungenaufgeklärt worden. Im Gegensatze zu allen bis
herigenFällen hat St. in einem Falle mit negativer Nach
schwankungnach 7 Monate langer sorgfältiger Behandlung
einedeutliche Besserung eintreten gesehen. Es ist da bei ei
ner Leitungsaufhebung des linken Tawaraschenkels die rechts
seitigeExtrasystolenform allmählich verschwunden - und das
typischeElektrokardiogramm wiedergekehrt, allerdings ohne
achschwankung.

Herr Hering-Prag: Das Elektrokardiogramm ändert sich

je nachAbleitung und Lage. Eine bestimmte Lagerung lässt
sichnicht immer verwenden. Die Kontraktionsstärke bringt
dasElektrokardiogramm nicht zum Ausdruck, dagegen ist es

einausgezeichnetes Hilfsmittel für die Analyse der Herzun
regelmässigkeiten.

Herr Nicolai- Berlin : Das Elektrokardiogramm gibt uns
Auskunft über den Erregungsablauf, aber auch über die Kon
traktionsgrösse. In Kurven von etwa 1000Elektrokardiogram
menkonnte N. immer einen Zusammenhang zwischen Initial
zackeund Herzgrösse finden, sie ist ziemlich proportional (ab
gesehenvon Arteriosklerotikern undSyphilitikern) derMuskel
massedes Herzens. Bedauerlich ist, dass Herr Hering hier
seine Ansichten nicht präzisiert hat.

Herr L. R. M ü ll er -Augsburg: Anatomische und physio
logische Studien über die Darminnervation, -

Schilderung des A u erbach schen Nervengeflechts und des
Meissn e r schen Plexus und deren Ganglienzellen an vor
züglichen Mikrophotogrammen und äussert instruktiven Zeich
nungen. Der Mesenterialnerv besteht aus fast lauter mark
losen Fasern. Die paravertebralen Ganglien (Ganglion coelia
cum) haben breit ansetzende Dentriten und sind von einer
Kapsel eingehüllt, der Nervus splanchnicus enthält nur mark
haltige, hauptsächlich dünne Nerven. Jakob sohin undLangley haben nachgewiesen, dass die birntörmigen, uni
polaren rsprungszellen desselben im Rückenmark an der
Spitze des Seitenhorns liegen. Die grösseren Ganglienzellen

a
n

der Grenze zwischen Ring- und Längsmuskulatur scheinen
sensibler Natur zu sein. Bestätigt sich der Befund, dass von
diesen Zellen Fasern bis zu den Epithelzellen gehen, so wäre
dies der sensible Teil des die Bewegungen auslösenden Re
flexbogens. Aehnlich wie am Herzen entstehen also im Darm

die Bewegungsimpulse in der Organwand selbst, denn nach
Durchschneidung der Mesenterialnerven wird die Darmperi
staltik nicht wesentlich beeinträchtigt. Der Splanchnikus und
die Miesenterialnerven üben lediglich antagonistisch einen
hemmendenoder anregenden Einfluss auf den Ablauf des Re
flexes aus. Die den Darmbewegungen vorstehenden Ganglien
zellen reagieren auf Stoffe wie Atropin, Pilokarpin u

. a
.,

die
auch auf die übrigen Zellen des vegetativen Nervensystems
eine Einwirkung haben.
Herr Determann-St. Blasien-Freiburg: Demonstration
eines Viskosimeters, das eine Vereinigung desDetermann
schen und des Hessischen Apparates darstellt, jedoch den
prinzipiellen Fehler des Hessischen Apparates, nämlich die
Anwendung hoher und wechselnder Drucke vermeidet.

Herren E
.Schlesinger -Berlin und E. Fuld - Berlin :

Ein Verfahren zur Hämoglobinometrie sowie zur Kolorime
trie im allgemeinen auf Grund eines neuen Prinzips
Anstatt wie bisher die Kolorimetrie auf die Schätzung der
Farbengleichheit zwischen Test- und Untersuchungsobjekt zu
rückzuführen, gelingt es, die Aufgabe beinahe mit der Präzi
sion einer Titration zu lösen, wenn man das Untersuchungs
objekt hinter eine in einem Hohlkel enthaltene Hilfsfarblö
sung schaltet, die bei jeder Objektfarbe ganz bestimmte
Eigenschaften besitzen muss. Durch Verschiebung des Keils

erreicht man plötzlich einen Farbenumschlag und diese Stelle
gibt ein direktes Mass für die Färbungsintensität des Unter
suchungsobjektes ab. Der ganz vorzügliche Apparat wird von
der Firma C. Zeiss hergestellt.
Herr Hess-Posen: Ueber das Kardiogramm und den zen
tralen Puls des Menschen. (Projektion von Kurven, die mit
dem Frankschen Herztonapparat aufgenommen sind).
Die Reproduktion der Herztöne scheitert a

n

der Schwierig
keit, die Brustwanderschütterungen zu eliminieren. Es ge
lingt nun, die Töne durch einen Glaskonus, der entfernt vom
Patienten aufgestellt wird, aufzufangen. Sie werden durch
eine Messingkapsel, welche in der Mitte durch eine dünne,

überall luftdicht anzuschliessende Membran von Geigenholz
geschieden ist, weitergeleitet und so die Brustwanderschütte
rungen abgehalten.

Herr Engel -Düsseldorf: Ueber die mechanische Disposi
tion zur Pneumonie.
Im Säuglingsalter lokalisieren sich die Pneumonien in den
hinteren, paravertebralen Lungenabschnitten, und zwar be

i

ginnen sie in denjenigen Teilen, welche die geringsten respi
ratorischen Volumschwankungen haben, nämlich in einem
paravertebralen Bezirke, dessen'' sich imOberlappenbefindet. Diese Anordnung ist der hyp0statischen
gerade entgegengesetzt, um Hypostase kann e

s

sich also in

diesen Fällen nicht handeln.

WI.

Sitzung vom 21. April 1911, nach mit tags.
Referent : K. R.eich er -Berlin.

Herr Rau te nbe rg -Gross-Lichterfelde : Die künstliche
Durchwärmung innerer Organe.
Mit der Diathermie lassen sich bei einer Reihe von inneren
Erkrankungen sehr gute Effekte erzielen, so bei Herzkrank
heiten ein Zurückgehen der hydropischen Anschwellung und
plötzliches Eintreten starker Diurese, Eintmeten von vorher
ausbleibender Digitaliswirkung, Seltener werden und Verschwin
den von Angina pectoris-Anfällen. Bei Bronchitiden und
Bronchopneumonien stellt sich auffällige Erleichterung der
Expektoration ein. Sehr günstig beeinflusst werden Pleuri
tiden. Bei letzteren traten manchmal Reibegeräusche von
auffälliger Ausdehnung im Verlaufe der Behandlung auf, was
mit einer zunehmenden Resorption des Exsudates zu erklären
ist. Mit Hilfe der Diathermie kann man die Körpertemperatur
zwischen den beiden Elektroden auf 40–41" erhöhen. Am
Kehlkopf kann man im Spiegelbild nach20 Minuten dauernder
Thermopenetrationbereits Rötung derStimmbänder und ausser
dem Heisswe: den der Stimme beobachten. Die Patienten
empfinden die Erwärmung ausserordentlich angenehm. Unter
Diathermiewirkung findet ferner eine enorme Ausschwem
mung morphotischer Elemente statt, während eine gesunde
Niere ihre Elemente festhält.

Herr Stein -Wiesbaden: Mitteilungen zur Diathermie
behandlung.

-

Während bei der Hochfrequenz gedämpfte Schwingungen
zur Anwendung kommen, benutzt die Diathermie ungedämpfte
Schwingungen. Die wichtigsten Indikationen für die Dia
thermie geben die akute gonorrhoische Gelenkentzündung,
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der akute Gichtanfail und Rheumatismus ab. Durch Kombi
nation der Radlumemanationsbehaudiung mit Diatliermie ist
eine Sensibilisierung der erkrankten Gelenke für die Radium
emanatiou in höherem Grade zu erwarten. Die Behandlung

derüiäitraabdominalen
Organe ist nur mit grösster Vorsicht

zu en‚
Diskussion: Herr Schittenhelm-Erlangen: Mit
der Diatherniie kann man tatsächlich eine Hypertliermie er
zeugen, uud vielleicht wird diese Möglichkeit zur Lösung
der wissenschaftlichen Fragen beitragen. Man kann bei
grossen Jagdhunde im Verlauf von ‘In-I Stunde die
Temperatur ausserordentlich hoch hiiiauftreiben. Beim Men
schen wird die Wärnieregulierung durch intensivere Durcli
blutung der Hautoberfläche durchgeführt, wie man an ple
thysuiographischen Kurven ersieht. Bei Anwendung der Dia
tlierinie konnte Scii. keine Blntdriickerniedrigitng, sondern
umgekehrt eine Blutdriiclisteigerung finden.
Herr Rains-Frankfurt: Die hochfrequenten sinusoidalen
Ströme werden vom Körper deshalb nicht perzipiert, weil ihre
Frequenz ausserordenilich hoch ist.
Herr Ben ne c ke-Jena: lobt auch die guten Erfolge der
Diathermiebehandlung bei gonorrhoischeuGelenkerliraiikungen.
Bei chronischem Gelenkrheumatismiis wirkt sie nur subjektiv
angenehm, zeigt dagegen objektiv keine Erfolge. Das Aiit'
treten der Reibegsräusche bei
direkte Wärmeschädigungen zurückzuführen. In ähnlicher
Weise hörte er bei Pneumonie nach Diathermiebehandluiig
ausgesprochene perikardlale Reibegeräusche. Interessant ist
die Abhängigkeit der Durchdringung der Wärme von der
elektrischen Leitfähigkeit der Haut.
Herr lteicher- Berlin: Es wäre wohl als Indikation fiir
die Diathermie noch die Reihe jener Blutkrankheiten aufzu
stellen, welche auf Torpiditiit des Knochenmarks mit mehr
oder weniger Recht zurückgeführt werden. Man sollte an
nehmen, dass in diesen Fällen durch intensive Durciiwär
inung des Knochenmarks die Bliitregeneration eine kräftige
Anregung erfahren kann.
Herr Warb u rg- Köln kann sich dem allgemeinen Lobe
der Diatiieriiiiebehandlung nicht anschliessen. Er sah weder
eine Erniedrigung des Blutdruckes, nocii bessere Erfolge als
sonst bei Gelenkrheiimatismns. Bei Lupus setzt die Dia
thermiebeliandliing sogar sehr schlecht heilende Wunden mit
einstellenden Narben. Ausserdem sei wegen der sehr schlecht
heilenden Verbrennungen vor der Diathermie- überhaupt zu
warnen. Günstige Erfolge sah W. nur bei Neuralgieu.

Herr S c h i t t e n h e l m - Erlangen: Wenn mit der Therino—
penetration Verbrennungen gesetzt werden, so liegt das iiur
an der angewendeten Methode. Ihm selbst ist noch nie etwas
Derartiges passiert. Uebrigens wird jetzt ein Kondensator
bett von Reiniger, Gebbert und Schall zur Dia
thermiebehandlung geliefert, auf dem keine Verbrennung mehr
möglich ist.
Herr Rauten D61‘ g (Schlusswort): Die Ströme wählen
nicht immer den kürzesten Weg, sondern sicher auch den
Weg des geringsten Widerstandes. Bei der Wahl zwischen
Leber itnd Darin geht also der Strom sicherlich grösstenteils
durch die Leber. Bliitdruckerhöhungeu hat R. nie beobachten
können. Wäre das bei der Diathermie entstehende Reibe
gerätiscli direkt Wärmewirkiiiig, so müsste es an den den
Elektroden entsprechenden Stellen am stärksten auftreten.
B. hat das Geräusch dagegen auf der ganzen kranken Seite
gefunden.

Herr Stein (Schlusswort) kann entgegen W arb urg
angesichts seiner grossen Erfahrung bei Lupus die Diatliermie
nur bestens empfehlen.

Herr W e i n t r a u d - Wiesbaden: Zur Wirkung der 2-Phe
nylcliinolin t-Karbonsiiiire (Atophun) bei der Gicht.

Nicolaier und Dohrn haben die interessante Tatsache
gefunden, dass bei Verabreichung von 1/2-3 gAtophan inner
licii bei puriiifreier Nahrung die Harnsäiireaitsscheidung sich
nin das Drei-Vierfache über den normalen Wert erhebt. sofort
wieder zurückgeht, wenn das Mittel ausgesetzt wird, und
schliesslich unter die Norm herabsiukt. Dabei handelt es
sich nicht um vermehrten Nukleiiizerfall im Körper und wohl
überhaupt nicht um eine primäre Vermehrung der Hariisiitire
bilduug, sondern um eine Wirkung auf die Niere, deren eine
genau umschriebene Funktion, nämlich die Harusitureaus
scheidiing, elektiv durch das Mittel gesteigert wird. Dieser
Mechanismus erscheint deshalb wahrscheinlich. weil die Stärke
der Ausscheidung gar nicht von der Menge des verabreichten
Mittels abhängt. Wird Atophun bei gleichzeitig zugeführten
exogenen Piiriiien z. B. nukleiiisaurem Natron, verabreicht,
so wird auch die Harnsäureaiisscheiduiig bedeutend vermehrt.
Beim Hunde wird in analoger Weise die Allnntoinnusschei
dung gesteigert. Angesichts seiner speziellen Eigenschaft

erscheint das Atophan hervorragend zur Behandlung der Gicht
geeignet, erweist aber gleichzeitig durch seine Wirkung beim

Pleuritis ist 3' geneigt auf l Abbauprodukten nach Krüger Sch mid t manchmal keine

" ' ?‘W‘—‘€*
Gichtanfali, dass die Harnretention beim Giclitrker reiiaitii
Ursprungs sein muss. Der Gichtiker zeigt von seiner Instiili.
zienz gegenüber exogenem verabreichten Niiklein unter Ato
pliaii nichts mehr. es wird vielmehr die Harnsäure, wennm“
sie ihm intravenös injiziert, prompt ausgeschieden. So sehen
wir in einem Falle einen Anstieg der endogenen Harnsäure
von 0.65 nach Injektion von 0,5 Harnsäure auf 1,17,während
Herr U m her im vorigen Jahre iiber gegenteilige Befunde
bei (iichtikern berichtet hat. Vielleicht wird sich auchfiir
die chronische Gicht eine ebenso gute Anwendungsweisedes
Mittels finden lassen wie filr den akuten Gichtanfali.
Diskussion: Herr Minkowski-Breslau möchtebe
tonen, dass die Auffassung des Vortr. ü_ber die Wirkungs
weise des Atophans nur eine Vermutung ist. Ebenso berech
t tigt wäre die Vorstellung, dass die Ausscheidung der Hani
säure durch die Nieren abhängt ist von der Zusammenset
zung des Blutes und dem Bin ungsvermögen des Blutes fiir
Harnsäure. Es könnte dann durch die Einführung irgend
einer Substanz, z. B. des Atophans. die Harnsäure frei ge
macht und zur Ausscheidung befähigt werden.
Herr G u d z e n t - Berlin: Die Harnsäure tritt nach
Fischer in zwei tautomeren Formen auf‘, von denen aller
dings nur die eine bisher isoliert ist. Merkwürdigerweise
findet man aber bei der Aufschliessuug der Urate (des Moue
uatronurats) bis zu Kohlensäure unter den intermediären

Harnsäure mehr, obwohl die die Murexidprobe noch imiuei
positiv ist. Vielleicht versteckt sich dahinter die zweite,
noch nicht bekannte tautomere Form der Harnsäure. Die
Isolierung derselben ist aber G. noch nicht gelungen.
Herr Liclitwitz-Göttingen: Die Arbeit gegen eine

t höhere Konzentration führt sicher zu einer Ermüdung und
Lähmung der Fermenttätigkeit. In diesem Sinne sciieint die
B1‘ it g s c h - S c h i t t e n h e l m scheGichttheorie zu stimmen.
Herrn Min kowski kann L. nicht recht geben, dass eine
elektive Schädigung der Niere nicht vorkommen kann. und
fiihrt diesbezüglich seinen im vorigen Jahre erwähnten Fall
von Diabetes insipidus an.
llerr N e ubauer- München: Der Bildung der Harnsäure
aus den Puriubasen liegt ein gewisser Gleichgewichtszustancl
zugrunde. Wenn man aber eine Kolatur von Rindermilz
mit sehr viel Harnsäure stehen lässt, so geht die Oxydation
der Purinbasen ebenso gut vor sicii wie ohne Harnsäure.
In diesem speziellen Falle hätten wir also keinen Auhslts- l
puukt, eine derartige Gleichgewichtsreaktion anzunehmen.

Protokolle

des Vereins St. Petersburg-er Aerzte.

Sitzung am 14. Dezember 1910.

t0ffzielles Protokoll).

Vorsitzender: Prof. T i l i n g —»Sekretär: F n h r in a n u

1. W i e d e ma n n jun.: Ein Fall von Loberverlctzuiig gr
lieilt durch freie Nctzplastik. (Deinonstr. des Pat.).
2. H e s s e tiud S c h a a c k: Fciiioralo Aiiastoiuosc, 61"?
Uoberpilaiizung der Voiia sapliena in die Obcrsclienkelreui
mittels Gcfiissuaht als operative Behandlungsmethode brl
Variceu

T ilin g will nichts gegen die anatomische Begründung d
e
}

Methode einwenden, hat aber einige Zweifel über den prakti
schen Wert derselben. Das Leiden an sich ist ja nicht S0
sehr gross nin den stets ernsten Eingriff einer Operation m:
grossen Vciieustämmen zu rechtfertigen. Die Methode 'I‘rcl1'
deleu bii rgs gebe allerdings nur beschränkte Erfolflf
Ueber die M ad e l u n g sche herrschte zunächst grosse B9‘
geisterung, die aber nachliess, da es bei der langen Wlilidß
nur schwer zur Heilung per priinam zu bringen war. Der
technisch allerdings nicht so rationelle Zirkulärsclinitt glbi
doch sehr gute Resultate und hat 'l‘ili n g in einer grossen
Zahl sehr gute Erfolge gegeben. Ferner haben die Vortra
genclen die vena siipheiia miiior übersehen, und die vielen
Kommuniitationsästchen durch die Fascie.
Wauach möchte bei aller Anerkennung der hübschen
Resultate, welche die Vortragenden mit. der subtilen Opera
tion erzielt haben, schärfer hervorgehoben wissen, dass div
Sapheno-femorale Anastoinose keine Behandlungsmethode für
Varicen der unteren Extremität überhaupt ist, sondern sich
nur fiir ausgewählte seltenere Fälle eignet: vorwiegende Er
krankung des Stammes und der grossen Aeste der Vena
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saphena magna bei jungen kräftigen Individuen ohne schwerere
Komplikationen (Elephantiasis, rezidivierende Erysipele, clii‘onr
sche Ekzeme, schmutzige Geschwüre). Selbst fiir diese Fälle ist es
noch zu bevreisen, dass die Methode besseres leistet als die be
währte und viel weniger gefährliche Exstirpation nach M a d e -

ln n g. Die einfache Unterbindung der V. saphena nach 'l‘ r e ri

d ele n b u rg gibt sehr häufig Rezidive,jedoch erst nach lan
gerer Zeit. Das Ausbleiben von Stauungeu in den oberfläch
lichen Venen nach Unterbindung der Saphena zeigt, dass es
mit den Anastoinosen zwischen oberflächlichen und tiefen Ve
neusystem nicht so schlecht. bestellt sein kann, wie die Vortr.
es darstellen. Vom Vorhandensein zahlreicher durch die
Fascie in die Tiefe gehender Venenstarnme kann man sich
bei jeder Exstirpation nach Mad el u n g überzeugen. Wenn
nach b

‘
a pe die Klappen in diesen Verbindungsasten demAus

weichen d
e
s

Hlutes in die Tiefe Hindernisse bereiten, so dürt'te
dieser Widerstand nicht schwer zu überwinden seiir. Gelingt
doch bei der Venenanästhesie nach Bier die Ueberwindung
der starken Klappen der V. saphena magna bei peripherwärts
gerichteter Injektion ziemlich leicht. ——Von normalem Funk
tionieren der Venenzirknlation nach der D elbetschen
Operation darf kaum gesprochen werden, weil die schweren
Veränderungen der Venenwand, der Verlust ihrer Elastizität,
durch die Operation garnicht beeinflusst werden. Die häufig
sten und beschweriichsten Fälle von Untersehenkelvaricen,
wo gerade die kleinsten Aeste vorwiegend beteiligt sind, die
Varicen im Gebiet der V. saphena parva, sowie die FaUe, wo
entzündliche und geschwürige Prozesse die rein statischen
Momente weit überwiegen, eignen sich nicht i‘ür die D el b e t

sche Operation. Gerade die entzündlichen Falle dürtten grosse
Gefahren bieten, da die Lymphgefässe hauptsächlich die Vena
saphena magna begleiten und Eitererreger beherbergen kön
nen, die zu eitriger Thrombophlebitis an der Nahtstelle füh
ren können mit tödlichem Ausgang. Dann schützt auch die
beste Asepsis iricht vor Unglücksfällen; dieser Infektionsmodus
ist kaum zu eliminieren.

(Autoreferai).

Hesse: Alle von den Herrn Opponenten geäusserten Ein
wände und Bedenken gegen die saphenofemorale Anastomose
vom praktischen Gesichtspunkt aus sind auch voir uns er
wiihnt und durchaus nicht zu gering eingeschätzt worden.
Selbstverständlich sind nicht alle [falle mit positivem 'l‘ ren -
delen burgscirem Symptom fiir die Anastomose geeignet
und in einer grossen Reihe von Fällen haben auch wir in
praxi die sapheno-femorale Anastomose abgelehnt und eine
von den sonst üblichen Methoden angewandt.
Ausdrücklich wurde u. a. von uns erwähnt, dass nur Er
weiterungen im Bereich der Vena saphena magna zur Ana
stomose geeignet erscheinen, während Varicen der sapbena
minor hiervon ausgeschlossen werden müssen.
Die Möglichkeit einer Infektion durch Lttsion zufällig keim
tr ender Lymplrbahnen ist durchaus möglich und haben
auc wir oft an eine solche gedacht. Infolgedessen sind solche
Fälle, in denen jauchende Ulcera und chronische Ekzeme exi
stieren -— besonders wenn die Patienten zudem noch ein Ery
sipel durchgemacht haben, ——fraglos zu den Koutraindika
tionen zu rechnen.
Es ist heute eingewandt worden, dass einige der bisher ge
übten Methoden durchaus befriedigende Dauerresultate geben
und infolgedessen kein Grund vorhanden sei, nach neuen und
zudem schwierigeren Operationsmethoden zu suchen. Auf
Grund einiger sorgfältig zusammengestellter Beobachtungen
über die Dauerresultate dieser Operationsmethoden können
wir dieser Ansicht nicht beipflichten. Die Unterbindung der
Saphena nach T r e n d el e n b u r g, — die allerdings heute
auch keine Anhänger gefunden hat, — gibt in 72,4 Proz. der‘
Fälle Rezidive (G o e r l ich -Tiibingen).
Der von Herrn Prof. Tiling geübte Zirkelschnitt nach

W enzel gibt gleichfalls mit 55 Proz. Rezidiven ein unbe
frredrgendes Etesnltat und konnten auch wir einige nach die
ser Methode in Petersburg operierte Falle ‚mit deutlichen
Rezidiven beobachten.
_Die von M a d e l u n g proponierte Exstirpation der Saphena
gräbt _v0n allen bisherigen Operationsniethoden fraglos das
gunstrgste Dauerresultat, doch auch bei‘ ihr werden 20
30 Proz. Rezidive beobachtet (P e n t‘z‚ F r a e n k el, L a n -

d e r e r u. a.).

-

Die angeführten Danerresultate mit der nicht: geringen An
zahl von Rezidiven macht das Suchen nach einer neuen Ope
rationsmetbode begreiflich und aus diesem Grunde erscheint
die Ausführung der_ sapheno-femoralen Anzistomose, welche
die Herstellung physiologischer‘ Verhältnisse erstrebt, berech
tigt. Allerdings werden Ja erst die noch anstehenden Dauer
resultate zeigen, ob die saplieno-femorale Anastomose die auf
sie gesetzten Hoffnungen rechtfertigen wird.

(Autoreferat).

S c h aack wi.-l den praktischen Einwänden der Opponenten
gegen die sapheno-femorale Anastomose nicht weiter entge

gentreten, da die wichtigsten derselben schon von den Vor
tragenden erwähnt wurden.
Die Venenerweiterungeu im Gebiete der V. saphena parva
gehören nicht in den Bereich dieser Operation; die oberfläch
lichen Arrastomosen, die zwischen den Aesten der V. V. Sa
phena magna und parva existieren, sind nicht imstande einen
ausreichenden Abfluss dem sich statiendem venösem Blute zu
verschaffen. Was die von Herrn Prof. Tiling warm em
pfohlene Methode des Zirkelschnittes irach We n zel betriflt,
so sind in der Litteratur zahlreiche Misserfolge mit dieser
Methode bekannt; Vortrag. hatte selbst Gelegenheit in der
Lexerschen Klinik einen schweren Fall von Elephantiasis
der unteren Extremität zu beobachten, die sich direkt im An
schluss an den auswärts der Klinik ausgeführten Zirkelschnitt
gebildet hatte, diese Methode sei daher zu verwerfen.
Von den Opponenten ist eingewandt worden, dass, wenn die
Zirkulationsverhitltnisse derartig sind, wie sie von den Vortrag.
geschildert, dann unmittelbar nach der einfachen Ligatur der
Saphena nach T r e n d e l e n b u r g die Stauung anfangs sehr
gross sein müsste. Dieses aber ist nicht der Fall. Der unuiit
telbare Erfolg der Ligatur ist dadurch zu erklären, dass
durch diese Ligatur ein wesentliches Moment, der abnorme
Druck und Zufluss des Blutes von oben her, ausgeschaltet
wird, der erschwerte Abfluss kann sich erst später bemerk
bar machen.

'

(Autoreferat).

3
. Menschen: Kurze Mitteilung über zwei Fälle von

Oesophagnskarzinom. (Demonstration der Präparate).

Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des
Vereins St. Petersburger Aerzte im Jahre 1910.

Zusammengestellt vom wissenschaftlichen Sekretär

E. Fuhrniann.

Im Jahre 1910 hielt der Verein 16 wissenschaftliche Sitzun
gen ab, auf welchen von 25 Mitgliedern und 1 Gast insge
sarnt 36 wissenschaftliche Mitteilungen geiiiaclit‚ mehrere
Kranke und eine grössere Anzahl makroskopischer iiud mi

krosätopischer
Präparate und Röntgenogramine demonstriert

wur en.
Die Vorträge und Demonstrationen verteilen sich folgender
masseu auf die einzelnen Disziplinen.

Pathologische Anatomie.

l) Me nschen. Kurze Mitteilung über zwei Fälle von
Oesophaguskarzinom. (Demonstr. d

.

Präparates).

Chirurgie.

1
) A m b u r g e r demonstriert einen Fall von doppelseitiger

Halsrippe.

2
) iiary demonstriert einen Patienten mit Aneurysma der
carotis interna.

3
) Hesse demonstriert einen wegen Ulcus duodeni perfo
rativirm operierten Patienten.

4
) Derselbe. Ueber den chirurgischen Wert der Anti
fermentbehandlung eitriger Prozesse. >

5
) D erse l be. Ueber die Wechselbeziehungen zwischen

Typhus und Appendizitis.

6
) Dersel b e. Zur Frage der röntgenologischen Differen

i-ialdiagnose der Nierendystopien.

7
) H esse und Schaack. Femorale Anastomose‚ eine

Ueberpflanzung der veiia saphena und der Oberscheukelvene
mittels Gefässnaht als operative Behandlungsmethode bei
Varicen.

8
) Lange. Ueber Oesophago- und Brouchoskopie mit De

monstration extrahierter Fremdkörper.

9
) S c h a ac k
.

Zur Kenntnis der traumatischen Aneurysrnen
iind ihrer Behandlung.
10) S t u ck ey. Ein Fall Beckenosteomyelitis. Demonstration
des Patienten.

t 11) W anach. Zur Diagnostik tiud Operation der Nieren
steine. (Dernoirstr. d

.

Pat.).
12) Derselbe. Ueber die freie Knochentransplautation.
(Demonstr. d. Pat.).
13) W e b e r. Ueber Urachuscysten. -

14) H. Wied emann. Ein Fall von Leberverletzung ge
heilt durch Netzplastik. (Demonstr. des Pat.).
15) W ich e r t. Ueber‘ prostatectomia suprapubica.
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Gynäkologie und Geburtshilfe.
1) Beckmann Demonstration einer Reihe von anatomi
schen Präparaten aus dem Gebiet der Gynäkologie. .
- 2) Dobbert. Die vaginalen Operationsmethoden in der
Gynäkologie.

Innere Medizin und Therapie.
1) Alban ns. Ueber seröse Pleuraergüsse bei eitrigen
Prozessen in der Bauchhöhle. -
2) Iversen. Ueber ein neues Präparat Ehrlichs und
seine Wirkung bei Febris recurrens.
3. Kallmeyer. Demonstriert einen Fall Aortenanen
rysma.
4) Kemen- Kreuznach (Gast)
nacher Soole. - -
5) Moritz. Asthenia universalis congenita nnd das S til -l er sche Phänomen.

Kinderheilkunde.
1) Fuhrmann. Zur Kasuistik der Hydronephrose im
Säuglingsalter.

Behandlung mit Kreuz

Syphilis.
1) Bormann. Ueber den praktischen Wert derWasserman nischen Reaktion.
2) Hart och. Technik und Theorie der Wassermann -
schen Reaktion. - -
3) S c hiel e. Demonstration eines
jektion von «606» gemacht war. -
4) Derselbe. Ueber die Anwendung des Eh rl ich -
Hat alschen Präparates «606»bei Syphilis.

Patienten dem eine In

Hautkrankheiten.
1) Bormann. Demonstriert einen Fall von Heilung eines
Lupus durch Röntgenbestrahlung. - -
2) Hörschelmann. Ueber Ichthyosis congenita.

Bakteriologie.
1) Prof. Petersen. Ueber die Untersuchung von Mikro
organismen nach demTuschverfahren von Dr. Burri.

N als ein-R.a c h en Krankheiten.
1) Lorenz. Zwei Fälle von carcinoma cavi nasi.

Ophthalmologie.
1) Blessig. Ueber die Entwicklung der Ophthalmologie
im letzten Halbjahrhundert. (Präsidialvortrag).

Wer schied en es.
1) Prof.Petersen. Eindrücke von der Versammlung Deut
scher Naturforscher und Aerzte. (Sektion für Dermatologie
und Syphilis) in Königsberg.
2) Ucke. Ueber das Sektionsergebnis der Leiche des Dr.K ric. h.
3) Dörbeck. Ueber Glykosurie in der Frage der Lebens
versicherung.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen

– H.o c h sich u l nach richten.
St. Petersbin rg. Prof. Dr. G. W. Chlopin (Hygiene)
ist seine Demission als Professor der medizinischen Hoch
schule für Frauen in Petersburg, nicht bewilligt worden.
Zu Ehren des entlassenen Professors und Direktors der
medizinischen Hochschule für Frauen in St. Petersburg Dr.
S. S. Salas kin fand im Hotel d'Europe ein Festessen statt,
das von ca. 400 Personen, darunter zahlreiche Dumaabgeord
nete, besucht war. Das Präsidium führte Fürst P. W0 l
konskij.
Priv.-Doz. Dr. P. A. Ost an kow ist zum Oberarzt der
psychiatrischen Klinik an der militär-medizinischen Akademie
ernannt worden.
Graz. Der a. o. Professor an der Universität Wien Dr.
Josef Schafter wurde zum ordentlichen Professor der
Histologie und Entwickelungsgeschichte ernannt.– Ein Projekt der Sanitätsbestimmungen,
denen Wohnhäuser in Städten mit über 50.000 Einwohnern
entsprechen müssen, ist vom Ministerium des Innern den be
treffenden Kommunalverwaltungen zur Begutachtung zuge
stellt worden. -– St. Petersburg. Dr.W. Kernig hat nach 40-jähri
gem Dienst im Obuchow-Hospital als Oberarzt der Frauen
Abteilung seine Demission genommen und ist von der städti

schen Hospitalkommission zum Ehrenkonsultanten des Hospitals ernannt worden.
Dr. Jwanow ist als Nachfolger Dr. W. Kernigs zum
Oberarzt der Frauen -Abteilung des Obuchow-Hospitals er
nannt worden.– Die X. Internationale Tuberkulose konfe
renz wird in diesem Jahre zur Einleitung des Allgemeinen
Tuberkulosekongresses in Anwesenheii des italienischen Kö
nigspaares am 23. und 24. September (n. St.) in Rom statt
finden. Den Vorsitz führen Senator Léon Bourgeois - Paris
und Prof. Bmmm- Berlin. Generalsekretär ist Prof. Dr.
Pannwitz- Charlottenburg. Die Konferenz wird auch über' Verleihung der goldenen Tuberkulosemedaille BeschlussASSBI).– Der III. Russische Therapeuten - Kongress
findet in der 2. Hälfte Dezember 1911in Moskau statt. Haupt
themata: 1) Ueber die Rolle der Nebennieren in der Patho
logie. Referenten: Prof.W. D. Sc h er w in sky-Moskau und
Dr. G. A.Makarow -St. Petersburg. 2) Ueber Herzneurosen.
Referenten: Prof. W. P. Obraszow - Kiew und D. D. Plet
new -Moskau. Für die kombinierte Sitzung mit dem Chirnr
genkongress ist Hauptthema: Die Pathogenese und Therapie
der Enteroptose. Referenten: Prof. L. E. Gol u bin in -
Moskau und Prof. S. S. Fedor off-St. Petersburg. Präsi
dent desOrganisationskomitees ist Prof. W. Sc h er winsky,
Sekretäre G. A. Löw en th a l -Moskau, Malaja Dmitrowka 15
und K. P. Ruska -Moskau, Ulanskij Per. Haus Perlow. An
meldungen zur Beteiligung werden bis zum 15.Oktober ent
gegengenommen. -– Der V. Internationale Kongress für Thalasso
therapie in Kolberg wird am 6. Juni durch den Grossherzog
von Mecklenburg-Schwerin persönlich eröffnet werden. Die
Regierungen fast aller Kulturstaaten werden durch offizielle
Delegierte vertreten sein. In der ersten Sitzung hält Geheim
rat.Zu n tz einen Vortrag über physiologische und hygie
nische Wirkungen der Seereisen.- Der nächste Zyklus der Ferienkurse der Berliner Dozen
ten-Vereinigung beginnt am 2. Oktober 1911und dauert bis
zum 28. Oktober 1911 und die unentgeltliche Zusendung des
Lektions-Verzeichnisses erfolgt durch Herrn Melzer, Ziegel
strasse 10/11(Langenbeck-Haus), welcher auch sonst hierüber
jede Auskunft erteilt.– A n Infektionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in derWoche vom 10. bis zum 16. April
1911234 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 16,Tyrah,
exanth. 4, Febris recurrens 1, Pocken 11, Windpocken 18,
Masern 60, Scharlach 45, Diphtherie 39, akut. Magen-Darm
katarrh 9, an anderen Infektionskrankheiten 31.– Die Gesamtzahl der Tod esfälle in St. Pe
t ersburg betrug in derselben Woche 890–59 Tot
geborene– 77 in der vorigen Woche nicht registrierte
Fälle. Darunter Typhus abdominalis 7, Typhus exauth. 0,
Febris recurrens 0, Pocken 6, Masern 32, Scharlach 13,
Diphtherie 7, Keuchhusten 5, krupöse Pneumonie 35, ka
tarrhalische Pneumonie 120, Erysipelas 6, Influenza 9,
Hydrophobie 0, Pyämie und Septicaemie 17, Febris puerpe
ralis 1, Tuberkulose der Lungen 92, Tuberkulose ande
rer Organe 25, Dysenterie 0, Magen-Darmkatarrh 58, an
dere Magen- und Darmerkrankungen 45, Alkoholismus 34, an
geboreneSchwäche 65, Marasmus senilis 24, andere Todesur
sachen 289– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadt hospitälern betrug am17. April
1911 13095. Darunter Typhus abdominalis 150, Typhus
exanth. 9, Febris recurrens 2, Scharlach 213, Masern 88,
Diphtherie 169,Pocken 87, Windpocken 8, C h o l er a ).
krupöse Pneumonie 141,Tuberkulose 726, Influenza 175, Gas
stroenteritis ak. 0, Erysipel 128, Keuchhusten 5, Hautkrank
heiten 234, Syphilis 614, venerische Krankheiten 319,
akute Erkrankungen 2240, chronische Krankheiten 2244, chi
rurgische Krankheiten 1618, Geisteskrankheiten 3460, gynä
kologische Krankheiten 309,Krankheiten desWochenbetts
verschiedene andere Krankheiten 53, Dysenterie 0, Lepra Ö

.,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
.

– G.est or be n: 1) In Kuljebaki (Nishn. Nowgorod) Dr. P. A.Grigorjew 65 J. alt, approbiert 1872.2) Dr. N. P. Wo s

n essen ski 45 J. alt, approb. 1894. 3) In Moskau Dr. S. E.

Burzew 43 J. alt, approb.1892. 4) InMoskau Dr. N. N. Ob o

l on ski 54 J. alt, approb. 1881. 5) In Petersburg Dr.W. J

T's c h e m es ow 66 J. alt, approb. 1868, ehemaliger Oberarz
des 2

.

klinischen Militärhospitals. 6
) In '' der a. o. Professor der Geburtshilfe, Gynäkologie und Pädiatrie Dr. Karl

H e n nig 86 J. alt.
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Deutschen medizinischen Gesellschaften in Russland,

Unter der Mitwirkung von
Dr.Ad... v

. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0
. Brehm, Dr. F. Dörbeck, Dr. X. Dombrowski, Dr. P. Hampeln,

Riga. : , St. Petersburg. Libau. St. Petersburg. St. Petersburg. Riga.

Dr. H
. Hildebrand, Dr. W. Kernig, Dr. L. v. Lingen, Prof. 0. v. Petersen, Dr. 0. v. Schiemann, Dr. Ed. Schwarz,

„ , ,Mitau. - St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. Moskau. Riga.

Prof. B
.Tiling, Dr. R. Wanach, Dr. H.Westphalen, Dr. Wiedemann, Dr. R. v. Wistinghausen, Prof.W.Zoege v.Manteuffel.

St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg.

- - - - -

. . .

- - - Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

St. Petersburg.

herausgegeben von " :

Dr. Paul Klemm.
Riga.

Reval, Jurjew (Dorpat).

- - -

Dr. F. Holzinger.
St. Petersburg.
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" . . . - - - - - - - - - - - - - - -

Ueber Malaria und Anopheles in Riga und Um
gegend").

Von

Dr. med. A
.

Bertels.

- -- - -

"Wir haben in den letzten Jahren in Riga und Umge
gendein stetiges Anwachsen der Malaria zu verzeichnen
undwir wenden dieser Erscheinung ein um sogrösseres
Interessezu, als wir auf diese Weise in den Stand ge
setztsind, zu prüfen, in wie weit die epidemiologischen
Tatsachen bei uns mit den modernen Anschauungea
über die Verbreitung der Malaria durch gewisse Stech
mücken im Einklang stehen. Dass die verschiedenen
Arten der Stechmückengattung Anopheles die Malaria
übertragen können, hieran zu zweifeln ist nicht zu
lässig nachdem Grassi den gesamten Entwickelungs
gang der Malariaparasiten im Anophelesleib dargelegt

hat und seine Untersuchungsergebnisse allseitige Bestä
ligung gefunden haben. Diese Untersuchungen haben
gezeigt, dass die im Blut Malariakranker unter gewissen
Bedingungen vorkommenden Sphären und Halbmonde die
Anfänge einer geschlechtlichen Entwickelung der Mala
riaparasiten darstellen, die aber nur im Darm der Ano
pheleszur Weiterentwickelung gelangen; hier im Mücken
darm findet die Befruchtung statt, die befruchteten weib
lichen Formelemente durchbohren die Darmwand, wachsen

zu grossen Zysten heran, welche in ihrem Inneren meh
rere tausend junger Malariakeime sogenannter Sporo
zoiten- oder Sichelkeime zur Reife bringen. Nachdem die
Mutterzyste geplatzt ist, gelangen die Sporozoiten in die
Leibeshöhle der Mücke und sammeln sich schliesslich in

den Speicheldrüsen an. - -

Sticht nun ein Anopheles, welcher derartige Sporo
zoiten in seinen Speicheldrüsen hat, einen gesunden Men
schen, so gelangen gleichzeitig mit dem Sekret der Spei

*) Nach einer in der Gesellsch. prakt. Aerzte zu Riga 1903
gemachten Mitteilung. - - - - - - - -

- - - -

cheldrüsen auch die Sporozoiten in das Blut des Ge
stochenen und aus ihnen entstehen die bekannten in den
roten Blutkörperchen der Menschen schmarotzenden Ma
lariaplasmodien. - - -

Dieser letztere Vorgang, die Umwandlung der Sporo
zoiten in Blutkörperchenparasiten ist 1902 vom Berliner
Zoologen Schaudinn") beobachtet worden, aber schon
vorher konnte kein Zweifel darüber bestehen, dass die
Blutkörperchenparasiten aus den Sporozoiten entstehen,

da wiederholt die Uebertragung der Malaria auf gesunde
Menschen durch die Stiche infizierter Anopheles ge
lungen war. - -

Um dieses Experiment einwandfrei zu gestalten, darf
die Versuchsperson vorher nicht an Malaria gelitten
haben, weil sonst eine nach dem Mückenstich auftre
tende Erkrankung als Rezidiv gedeutet werden könnte.
Ferner muss der Versuch an einem malariafreien Ort
angestellt werden, um die Möglichkeit einer anderwei
tigen Infektion mit Malaria auszuschliessen. Drittens
kann man verlangen, dass die Diagnose der nach dem
Stich auftretenden Erkrankung durch die Blutunter
suchung sichergestellt wird.

-

Derartiger einwandfreier Versuche habe ich in der
Litteratur 6 auffinden können, von denen 4 sich auf
Tertiana und 2 auf das Tropenfieber beziehen. -
Vier von diesen Versuchen sind von den römischen

Autoren Big nami, Bastianelli nnd Grassi
ausgeführt worden“); dann hat Patrick Manson einen
solchen Versuch ausgeführt *). Man s on liess Mücken,
welche in Rom Tertianparasiten enthaltendes Blut ge
sogen hatten, nach London kommen, und hier in London,
also an einem von Malaria freien Ort liess sich der
Sohn des Experimentators, ein 23-jähriger Mediziner,

welcher voher ganz gesund war und nie in Fieberge

') Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt Bd. XIX,
H. 2

,

1902,S. 169.

*)Grassi. Die Malaria, 2. Aufl. Jena, 1901. 8. 125, 125

*) Lancet 1900,zitiert nach demZentralblatt für innere
Medizin 1901,Nr. 33 und Berl. klin.Wochenschr. 1900,S.924.
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genden gelebt hatte, von ihnen ‘stechen. Er erkrankte genden Insekten, welche noch in Betracht kommen
danach an typischer Malaria und in seinem Blut wurden
die Tertianparasiten nachgewiesen.
Den sechsten Versuch hat Tsuzu ki ‘J in Japan eben
falls mit positivem Erfolge angestellt.
Man kann aber fragen, ob die Stiche infizierter Ano
pheles die einzige Infektionsquelle für den Menschen
darstellen, oder ob es nicht noch andere Möglichkeiten
gibt, Malaria zu acquirieren.
Diese Frage ist berechtigt, weil es gewisse Erschei
nungen in der Epidemiologie der Malaria gibt, welche
sich aus der Anophelesätiologie nicht ohne Weiteres er
klären lassen.
Die einzigen Erklärungsversuche für die Entstehung
der Malaria sind nun ausser der Mosquitotheorie, die
Trinkwassertheorie und die Lufttheorie gewesen. Gegen
diese beiden letzteren hat man aber schon früher, als
die Mosquitotheorie noch nicht ihre jetzige feste Gestalt

angenommen hatte, gewichtige Einwände erhoben, vol
lends unhaltbar aber sind sie in der letzten Zeit ge
worden durch die an den verschiedensten Stellen Ita
liens und auch in anderen Ländern angestellten Versuche
folgender Art: in einer schlimmen Malariagegend schützt
man eine bestimmte Anzahl von Personen durch mücken
sichere Hauser, durch Handschuhe, Kapuzen und Schleier
vor den Mückenstichen und fast überall, wo diese Ver
suche angestellt wurden, erwies es sich, dass von den

geschützten Personen nur Einzelne erkrankten, wahrend
die zur Iäontrolle ungeschützt gebliebenen Personen,
welche sonst unter ganz gleichen Verhältnissen lebten,
in der Zeit des Experiments sämtlich oder zum grössten
Teil von Malaria befallen wurden. Dass nicht alle ge
schützten Personen gesund blieben, darf uns nicht wun
dern, da es unmöglich ist, den Schutz vor den Mücken
stichen zu einem absolut sicheren zu gestalten.
Solche Versuche sind angestellt worden von Celli ‘)

i_
n jiiatium, von Grassi 8) in der Gegend von Paestum,

von Fer-mi ‘)- im Verein mit verschiedenen anderen
Autoren an mehreren Stellen Sardiniens, von Mattei“)

in
. Sizilien, von Sambon und Lo‘w in Ostia; ferner

voirRoss in, Afrika, von Macdonald in Spanien,
von Tsuzuki 9) in Japan.
Der einzige Autor, welcher keine befriedigenden Re
sultate mit dem Mückenschutz erzielte, war Baldi.
. Baldi ‘°) sagt über die seinigen: „das Resultat des
persönlichen Schutzes war negativ, vielleicht wegen der

naclilassigen Befolgung der angeratenen Vorschrift oder
weil diese mangelhaft gegeben war, denn alle Beamten,
welche‘ Nachtdienst versehen, erkrankten“
Baldi scheint also wenig Vertrauen weder zu seinem
Schutzsysteni, noch zu der strengen Durchführung des

selben zu haben und so dürfen wir uns nicht wundern,
wenn seine Bemühungen keinen Erfolg gehabt haben.
„gWir können es also als erwiesen ansehen, dass man,
in. Italien wenigstens, die Malaria nur durch Mos
quitostiche acquiriert, damit ist ja noch nicht gesagt,
dass die inlizierenden Mosquitos ausschliiesslich Ano

phelessind, dieses ist» aber im höchsten Grade wahr
scheinlich geworden dadurch, dass alle von Grassi
und anderen Forschern angestellten Nachforschungen nach

den hialariaparasiten iin Leibe aller anderen blutsan

- ‘j Zentralbl. fiir Bakt. XXXI. Orig- S. 763‚ 1902

, “j Zentraibatt i‘
.

Bakt., 1
.

Abi. XXVIII B1, 1900, S. 696.
-‘t)Zol. i’
.

Bakt. 1
.

ADL, XXVIII ßd.‚ 1900, S
. 535. _ „

’) Zbl. f. Bakt. 1
. Abt, XXXI Bd., Orlg. 1902, S. 134.
xxix ac., 1901, s. am, _

-»
Ztscnr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten XXXIV‚ 3

.

S‘. 534, 1900, zitiert nach Schmidts Jaui-b., Bd. 269, S. 264.

f‘
) Zbl. t‘
.

Bakt. 1
.

Abt.‚ XXVIII Bd.‚ 1900, S. 189.

_‘ "l Zbl.’ i’
.

Bakt. 1
.

Abt.‚ XXXII Ed., Referate, 1903, S. 590.
Aichiv für öchifis- und Tropeuhygieue, Bd- VII H?“ 9

"’
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Zitiert nach Mori, Zbl. f. Bakt.,'l. AbuXXIA Bd.‚ 1901,
s‘ 737.

könnten, bisher erfolglos geblieben sind.
Umgeworfen würde die Lehre von der ausscliliess
lichen Uebertragung durch Anopheles werden, sobald
auch nur ein einziger Malariaherd bekannt werden
würde, in welchem es keine Anopheles gibt; eine solche
Oertlichkeit gibt es aber nicht; überall, wo Malaria
herrscht und wo man nach den Anopheles gesucht h

a
t,

an den verschiedensten Stellen Afrikas und Asiens, in

Neuguinea, Italien, Oesterreich, Russland, Holland,
Deutschland, hat man die eine oder andere Anopheles
spezies gefunden. Allerdings sind ‘auch viele Orte lllll

Anopheles aber ohne Malaria bekannt geworden, was
aber natürlich nicht als Beweis gegen die Anopheles
theorie verwertet werden kann.
Für unsere Provinzen liegen bisher noch keine U

n

tersuchungen über die Beziehungen zwischen Anopheles
und Malaria vor und da ich als Fabrikarzt in Stras
denhof viel mit Malaria zu tun habe, so lag es fürmirh
nahe dieser Frage meine Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Ich habe daher im vergangenen Jahre (1902) an ver
schiedenen Stellen in Riga und in dessen Umgebung
Untersuchungen über das Vorkommen von Anopheles

angestellt und zwar sowohl in ausgesprochenen Malaria

gegenden, als auch an solchen Stellen, ‘die mehr oder

weniger frei von Malaria sind.
Zu den ausgesprochenen Malariagegenden gehört d

is

Gebiet in der Umgebung des Jagelsees, des Stintsees.
des grossen und kleinen weissen Sees. Wir findendori
vielfach niedrig gelegene Wiesen, von Gräben durch

zogen, welche stehendes Wasser mit reicher Vegetation
enthalten. Der Jägelsee und Stintsee haben noch in

historischer Zeit einen grossen See gebildet den Roden

poisschen See; die Wiesen, die wir zu beiden Seiten
der über den Jägelfluss führenden Eisenbahnbrücke selini.

stehen also auf einem Erdreich, das erst im Laufe in

etwa 6 letzten Jahrhunderte augeschwemmt worleii ist

Durch dieses junge Schwemmland fliesst ein Bach d“

vielfach seinen Lauf geändert hat und dievielen verles
senen Flussläufe bilden mit Wasser gefüllte TiimpeL I
"

auch in heisser und trockener Zeit nie gaiiz austrocknen
Das sind Verhältnisse, wie sie von jeher für die Eil

wickelung der Malaria als geeignet bekannt geww“
sind und wir wissen jetzt, dass dieser Zusammßülitlli
so zu erklären ist, dass die Anopheles ihre Eier in

Wasser ablegen, und zwar mit Vorliebe in KW‘
stehende vegetationsreiche Gewässer„in welchen Ihr‘

Larven und Puppen günstige Bedingungen zu ihrer Eil

wickelung finden. -r . _

In der Umgebung der genannten Seen ist, wie IM

teils aus der Tradition, teils aus eigener Erfahrung h
“

kanut ist, die Malaria von jeher endemisch. Währe“
aber vor einigen Jahrzehnten die Zahl der Erkranknllßf“
eine sehr grosse gewesen sein muss, kamen vom31W‘
1893, in welchem ich meine ärztliche Tätigkeit i

n 8
°‘

nannter Gegend begann, bis zum Jahre 1897 nur ver

einzelte Falle vor und erst seit dem Jahre 1895 Im.‘
sich ein fast kontinuierliches Ansteigen der Malariafllflfb"
dität, wie aus folgender Tabelle hervorgeht, die dßl“

Krankenjouriial der Bauinwollenmanufaktur in Strasilenlivl
entnommen ist (Strasdenhof liegt in dem eben Sescbll‘
derten Malariagebiet, am Südufer des JägelseßSl- D"

Zeitangaben in dieser Tabelle sind, wie überlialll)‘ “
W

Zeitangaben in dieser Arbeit, 11m, einen Vcfgllilch m"

ausländischen Statistiken zu ermöglichen, nach
4°“

gregorianischen Kalender gemacht. Die Zahlen I
II

“I
;

‘Jlabelle sind als Minimalzahlen zu betrachten, d“ W’

illalariakranke keine ärztliche Hilfe in Anspruch nelifllfnf
namentlich sobald eine Häufung der Erkrankung“ ‘i

n
_

tritt und die Kranken selbst die Diagnose zu stellen

H
:

stande sind. Ich habe ferner alle Fälle fvfigßlßsftl’

in welchen die Diagnose ohne Blutuntersuchllll!
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heutigen Tag nicht gelungen, auf diese Weise auchnui‘
einen einzigen Anopheles zu fangen "). Um ein gtös
seres Material "zur ‘Verfügung zu haben, instruierte ich
mehrere Personen, welche mir in dem oben umschrie
benen Malariagebiet Mücken einfangen sollten, aber _das

Resultat war, dass sich unter mehr als 500, teils im

Freien, teils in Ställen gefangenen Mücken nur 2 Ano

pheles fanden, während 497 der Gattung Culex ange
hörten. Ich erwähne dieses Alles so ausführlich, weil
wiederholt Angaben darüber gemacht worden sind, dass
an dem oder jenem ltfalariaorte Anopheles nicht
vorhanden seien, was dann gegen die Anophelestheorie
verwertet wird. Nach den von mir gemachten Erfah
rungen aber ist es mir ganz verständlich, dass das Vor
handensein selbst beträchtlicher Mengen -von Anopheles
dem ungeübten Untersucher verborgen bleiben kann;
denn bald darauf stellte es sich heraus, dass es sowohl
in Strasdenhof, als auch in der ganzen an Malaria

nicht mit ‚Sicherheit stellen liess. Dass ich keine regel

massigen. Blutuntersuchungen gemacht habe, mag der

Umstand entschuldigen, dass ich nur zwei Mal wöchent»
lich in die 8 km. von mir entfernte Fabrik fahre und
meine Zeit dann sehr in Anspruch genommen ist.

reichen Umgebung Anopheles in grosser Menge gab. _

Am 18. Juni fand ich in Strasdenhof in einem Pferde
stall, nachdem ich zuerst eine Zeit lang vergeblich ge

Aug. sucht hatte, in der dunkelsten Ecke des Stalles, in der
öfter beschriebenen charakteristischen Weise von’ der

8°?" " ; “ ‘Decke fast senkrecht herabhängend, mehrere Anopheles

o“ __ __„ und seit dieser Zeit habe ich auch nicht ein einziges

ANov.‘
— —_-‘ a

i
‚

Dez.‘ --- ‘äääfläääääääääi/Sr-l . "-1

Summa: »—

40'181
ab,‘ m o n w

iiiII ~ ää"°3äsaE83" e s

v-I ‘ T‘
Tab. 1

. Zahl der Malariaerkrankungen unter der
m '

Fabrikbevölkerung in Strasdenhof (= ca. 1000 Per- g | m
‚g

3
' „g ‚g g. _,. ‚g ‚_. ‚g ‚g ‚ '_
'

sonen). Todesfälle wurden nicht beobachtet. Zeitangabe ‚-.
"‘

S
‘: ü °° '° „g

nach gregorianischem Kalender. Die gesonderte Behand-_
———

‚
‘

lung des Jahres 1902 findet weiter unten ihre Erklärung. ‚ ä "‘ | | g ‚<
5

g 3 3 o0 er: ‚s l Q
’

Hier in Strasdenhof begann ich nach den Anopheles er‘

l

zu suchen. Ich schickte deshalb eine Anzahl Anfang "i

Mai (n. St.) in einem Viehstall gefangener Mücken noch ä |

H ‘o w 9
* i; 53 m v‘ m m H ä

lebend‘ nach Dorpat an Herrn Oberlehrer Sintenis, i
den besten Dipterenkenner bei uns, mit der Bitte, mir ä | l

‚-‚ 2 5: ä 3 o0 ‚e ‚-i | l g
.

mitzuteilen, ob sich Anopheles unter den übersandten H
Mücken befinden. In der Tat bestimmte Herr Sin‚- “_"
tenis eine derselben als Anopheles claviger ä l ‘° °" ä {E 8 ä 3 3 ‘° "" l" ‚E;
(Febr.) s. maculipennis (Meig). 2 und schickte —h— :_
mir dieselbe zurück. lch bemerke gleich bei dieser Ge-_ 8 l I ‘° 3 8.3 ‘° "‘ °° "" I l "i:
legenheit, dass ich auch späterhin immer nur diese Spe-

"'

zies gefunden habe und dass, wo ich von Anopheles
==|

schlechtweg spreche, immer Anopheles claviger gemeint äwä S “ "’ “° ”° E "' 91
'.

°° °°

9
° "' S

ist. e
. Es ist dies dieselbe Spezies, die auch im übrigen i?“ ‘

Europa, soweit, mir Untersuchungen darüber bekannt . „
geworden sind, bei Weitemdie häufigste unter den Ano- ä ‚-‚ | «s |

‚-‚ ‚e | 5
3 e‘: | l | a

phelesarten ist 11). ‚-« „ ‚_
‘

_‘

Als es nun bald darauf wärmer wurde und" die T .
Mücken schon anfingen zu stechen, bemühte ich mich ä I l l l I ““ l I l "‘ l l

unter den zum Stechen sich hinsetzenden Mücken Ano-
"‘

s
pheles zu finden; aber obgleich ich oft stundenlang mich ä g, ,_ g, g. b ‚g g. g, ‚g ,_, I |

.5;
an sumpfigen Stellen von Mucken umschwarmen liess ‚-.
_und sämtliche, deren ich habhaft werden konnte, ein- i üw"

fing;_ und obgleich ich diese Versuche auch oft in der ä r-i | | ‚-< | _| i | m «e o0 v, 3
;

Dämmerung anstellte, in welcher die Anopheles beson- "‘

ders gern stechen sollen, ist es mir doch bis auf den “h
!

r- N -: .-- - - - . F!=.=.;=--;==ga«=> a‘

F. "Hiimmerthal erwähnt in seiner «Uebersicht der ‘g ä 5 2 5 ‘g ‘g “i a
? ä ä ä ä

‚im August 97 gefangen».

Zweiflügler Liv- und Kurlands» (Bull. d
. K. NaturflGesellsch.

zu Moskau. Vol. XV. 1842 aus der Gattung Anopheles nur
Anmaculipennis. — Herr berlehrer Sintenis schreibt mir:
«diese Art (d. h

.

Au. maculip.) ist vom April bis ln den Ok
tober gemein . . . Anopheles blfurcatusIL. habe ich nur einmal

") Zum Miickenfang benutze ich ein Reagensglaschen. in
dessen Tiefe sich-ein mit wenigen Tropfen ‚Chloroform t ge
tränkter Wattebausch befindet. . ‘ ‘ ' '
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Mal in einem in einer ausgesprochenen Malariagegend
gelegenen Pferde- oder Viehstall vergeblich nach ihnen
gesucht. So z. B. fand ich in den Ställen von Bellenhof
(zwischen dem grossen weissen See und Stintsee) am
28. Juni beträchtliche Mengen Anopheles, während unter
den 2–3 Wochen vorher dort selbst von einem Knaben
gefangenen 372 Culices sich kein einziger Anopheles
befunden hatte. - -

Ich will Sie nicht mit der Aufzählung aller derjenigen
Fälle ermüden, in welchen ich beträchtliche Mengen
Anopheles fand an solchen Stellen, von denen mir ver
sichert wurde, dass es dort überhaupt keine Mücken
gebe, oder an welchen von mir instruierte Personen
immer nur Culices, nie Anopheles fanden und wende
mich einem anderen Malariagebiete zu.
Wir haben bekanntlich in Riga selbst viele Stellen,
an denen Malaria herrscht; über die Gesamtzahl der in
den Jahren 1893–1902 gemeldeten Erkrankungen gibt
Tabelle 2 Auskunft; sie gibt das von der Rigaer sta
tistischen Kommission nach den Meldungen der Aerzte
zusammengestellte Material wieder.
Tab. 2. Zahl der Malariaerkrankungen in Riga. In
Jahre 1900 ist ein Todesfall gemeldet worden, in den
übrigen Jahren keine. – Zeitangabe nach gregoriani
schem Kalender.

In Bezug auf die Verlässlichkeit derZahlen ist zu bemerken,
dass die Angaben für die ersten Jahre leicht zu hoch sein
können, da es sicher vorkommt, dass manche Fälle als Malaria
gemeldet worden sind, die in Wirklichkeit keine Malaria
waren, während das Umgekehrte, das Unterbleiben der Mel
dung hier vermutlich keine grosse Rolle spielt, weil die Pa
tienten wegen eines ihnen unbekannten und im Augenblick
meist als schwer imponierenden Krankheitsbildes sich ge
wöhnlich an einen Arzt wenden und der Arzt die Meldung
selten vorkommender Infektionskrankheiten nicht so leicht
unterlässt, wie die alltäglicher. Für diese meine Vermutung,
dass die Malariastatistik der Jahre 1893–1896 stark entstellt
ist durch irrtümlich gemeldete Fälle spricht der Umstand, dass
die Fälle sich in unregelmässiger Weise über das ganze
Jahr verteilen, während die echten Malariafälle (selbst mit
Einrechnung der Rezidive) in exquisiter Weise die Sommer
monate bevorzugen, wie das aus der Statistik für Strasden
hof, in welche nur sichere Fälle aufgenommen sind, hervor
geht. Dasselbe zeigt auch die Rigaer Statistik der Epidemie
jahre 1897–1902, in welchen die echten Malariafälle in dem
Masse überwiegen, dass die daneben vielleicht irrtümlich ge
meldeten Fälle an dem Gesamtbilde nichts Wesentliches än
dern können. Um diesen Unterschied zwischen den Jahren
mit sporadischem und mit epidemischemAuftreten der Malaria
hervorzuheben, habeich in Tab. 2 die Erkrankungsfälle der
Jahre 1893–1896 sowie die in den Jahren 1897–1902 geson
dert summiert.
Die Erkrankungsziffern für die letzten Jahre, von 1897oder
1898an, sind wiederum sicher viel zu niedrig, weil zur Zeit
des epidemischenAuftretens eine sehr grosse Anzahl Malaria
kranker sich nicht ärztlich behandeln lässt und auch von den
zur Kenntnis der Aerzte gelangten Fällen erfahrungsgemäss
nicht alle gemeldet werden.

Von Herrn Dr. Bernsdorff erfuhr ich, dass im
1. städtischen Kinderasyl (Ecke der Friedens- und Tod
tenstrasse) eine Anzahl von Malariafällen vorgekommen
war, ebenso auch in einem Privathause am 2. Weiden
damm. Beide Häuser liegen im Bereich eines Malaria
herdes der die Umgebung der RigaerStadtweide und der
roten Düna umfasst. Im Kinderasyl fand ich im Kna
benschlafsaal mehrere Anopheles, im Mädchenschlafsaal
dagegen keine; nur beiläufig und ohne beonderes Ge
wicht hierauf zu legen, bemerke ich, dass auch gerade
unter den Knaben die Malariafälle vorgekommen waren,
unter den Mädchen dagegen nicht. In Ermangelung
eines Pferde- oder Viehstalles durchsuchte ich einen
Hühnerstall, der aber sehr luftig gebaut und wenig ge
eignet für den Aufenthalt von Mücken war; nach län
gerem Suchen fand ich hier 2 Anopheles.
In dem am 2. Weidendamm belegenen Hause fand ich
in einer Wohnung, in welcher sich 2 Malariakranke be
fanden einen Anopheles; in einer zweiten Wohnung, in
welcher die Malariakranke Patientin, Dr. Bernsdorffs

_-_-_------------

lag, habe ich vermutlich auch einige Anopheles gesehen
(kenntlich hauptsächlich an ihrer Haltung), habe sie aber
nicht einfangen können und muss somit die Möglichkeit

offen lassen, dass es auch andere Insekten gewesen sein
können. In grosser Menge fanden sich die Anopheles
wieder in dem auf demselben Grundstücke liegenden
Pferdestall.
Wie verhält es sich nun mit dem Vorhandensein von
Anopheles in Gegenden, in welchen keine Malaria
herrscht?

- Als malariafrei oder fast malariafrei kann man die
höher gelegenen Gegenden der „livländischen Schweiz“
betrachten. Hier, im „Schweizerhaus Kremon“ (89 m
über dem Meere, 78 m über dem Spiegel der Aa) habe
ich im vergangenen Sommer 1902 über 2 Monate in
jeder Woche die Zeit vom Sonnabend Abend bis zum
Sonntag Abend zugebracht, bin auch einige Male zu län
gerem Aufenthalt dort gewesen. Weder unter den Pen
sionären des Schweizerhauses Kremon, deren Anzahl im
Duchschnitt der gleichzeitig anwesenden Personen in den
Sommermonaten ca. 40 betragen haben mag, noch unter
dem Dienstpersonal sind meines Wissens Malariaerkran
kungen vorgekommen, obleich ich mich wiederholt dar
nach erkundigt habe. Ebenso teilte mir Herr Pastor
Skriba nowitz mit, dass in der Umgebung des Pasto
rats Kremon, welches ca. 6 km vom Schweizerhaus ent
fernt liegt, nichts von dieser Krankheit zu hören sei.
Auch die Kollegen Jakobs 0h n (Engelhardtshof) und
Vogel (Nurmis) besätigten mir die grosse Seltenheit
der Malaria in dieser Gegend.
Will man nun vergleichsweise Untersuchungen über
die Häufigkeit der Anopheles anstellen, so ist és not
wendig, dabei die Jahreszeit zu berückischtigen. Wie ic

h

mich durch die Beobachtung in Strasdenhof überzeugt
habe, erreicht die Zahl der Anopheles bei uns etwa in

den Monaten Juli und August ihren höchsten Stand,
wenigstens gilt das für das Jahr 1902.
Sehr wichtig für meine Untersuchungen war es, dass,
wie ich mich durch zahllose Beobachtungen in Strasden
hof und Umgegend überzeugt hatte, in Malariagegenden

in den Pferde- und Viehställen in den genannten Mo
naten regelmässig Anopheles ingrossen Mengen zu finden
sind. Es müssen aber Ställe mit fest gefügten Wänden
sein, in den von beständiger Zugluft erfüllten sogenaunten
„Stadollen“ unserer landischen Krüge halten sich die
Anopheles nicht gern auf -
Fand ich also im Juli oder August in einem Stall
nur sehr wenige oder gar keine Anopheles, so konnte
ich schon aus einem einmaligen derartigen Befunde den
Schluss ziehen, dass die Anopheles hier, wenn über
haupt vorhanden, spärlich sein müssen. Die beiden
ersten Suchen in Kremon fanden statt am 21. und
29. Juni, also zu einer Zeit, wo die Zahl der Anopheles
wohl noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hatte, wo aber
doch schon in Strasdenhof und Umgegend regelmässig
Anopheles vorhanden waren. Beide Mal suchte ich
ohne Erfolg; ein positives Resultat erhielt ich am 8. Juli,
das dritte negative am 3. August. Ich hebe noch her
vor, dass ich, um ein negatives Resultat zu verzeichnen,
immer erst sehr lange, eine halbe bis eine ganze Stunde
lang den Stall sorgfältig durchsuchte, während ich in

Strasdenhof die Anopheles meist auf den ersten Blick sah.
Im Stalle des Pastorats zu Kremon habe ich 2 Mal
(29. Juni un 9. Juli) Anopheles gesucht, beide Male
mit negativem Erfolge. -

Ich muss aber erwähnen, dass man unter Umständen
den Eindruck erhalten kann, als o

b

die Anopheles in

Kremon (Schweizerhaus) häufig seien. Es kam wieder
holt vor, dass ich in meinem Schlafzimmer mehrere Ano
pheles an der Zimmerdecke hängend fand, während ich

in Strasdenhof umgekehrt oft vergeblich in den Wohn
zimmern nach solchen gesucht habe. Die Sache liegt so,
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dass die Anopheles in den menschlichen Wohnzimmern

so unregelmässig vorkommen, dass man aus einem ein

rualigen» Befund oder aus nur wenigen Befunden keine
Schlüsse zu ziehen berechtigt ist, denn auch in Kremon

gehörte es zu den Ausnahmen, dass die Anopheles im

Zimmer zu finden waren. Dass ich trotzdem wiederholt

mehrere Exemplare gleichzeitig gesehen habe, während

ich im Stall unter 4 Besuchen nur ein lllal ein einziges
Exemplar gefunden habe, liegt natürlich daran, dass ich
in meinem Zimmer eine ungleich längere Zeit zubrachte
als im Stall.
Eine weitere Gegend, \die arm an Malaria ist und
deren Morbiditätsverhältnisse mir gut bekannt sind, sind

diejenigen Teile der Petersburger und Moskauer Vor
stadt Rigas, die zwischen der inneren Stadt, der Alexan
derstrasse und der Riga-Mühlgrabener Eisenbahn liegen.

Es kommen hier allerdings sicher autochthone Malaria
erkranknngen vor, dieselben sind aber ganz ungleich

seltener, als z. B. in Strasdenhof. In diesem Bezirk
habe ich 4 Ställe untersucht und in einem von ihnen

wenige Anopheles gefunden, in den anderen nicht:
‘ 25. Juli: Romanowstrasse 35 keine Anopheles.
9. August: Matthäistrasse 28 spärlich Anopheles.
9. August: Ritterstrasse 65 keine Anopheles.
12. August: Revalerstrasse 86 keine Anopheles.

Ferner habe ich im Stulle des Stadtkrankenhauses,
welches in der Nahe des ebengenannten Bezirkes, aber

auch in der Nähe des Malariaherdes an der Stadtweide

liegt, massige Mengen Anopheles gefunden.

Rekapitulieren wir also, so haben wir:
l. Die Gegend um den Jagelsee, Stintsee, die weissen
Seen mit viel Malaria und zahlreichen Anopheles.
2. Die Umgebung der Rigaschen Stadtweide und der
roten Dilna mit viel Malaria und zahlreichen Anopheles.
3. Die hochgelegenen Teile von Kremon ohne Malaria
und mit wenig Anopheles.

d. Die städtisch besiedelten Teile der Petersburger und

Moskauer Vorstadt Rigas zwischen der inneren Stadt,

Alexauderstrasse und Miihlgrabener Eisenbahn mit wenig
Malaria und wenig Anopheles.

Es ergibt sich also eine gute Uebereinstimmung zwi
schen Verbreitung der Malaria und der Anopheles in den
von mir untersuchten Gebieten, eine Uebereinstimmung,
die dazu beitragen muss, die Lehre von der ausschliess
lichen Uebertragung der Malaria durch Anopheles zu
unterstützen.

Vergleicht man die unter 3. und 4. angeführten Ge
biete mit einander, so ist in Kremon die Zahl der
Malariakrankeu, wenn es dort überhaupt welche gibt,
eine geringere als in dem in Rede stehenden Teil Rigas,
während die Anopheles umgekehrt in Kremon zahlreicher
sind; das letztere schliesse ich aus dem gelegentlichen
Auftreten von Anopheles in den Wohnzimmern Kremons,
was ich in dem angeführen Teil Rigas, in welchem ich
selbst wohne. nimals beobachtet habe.

Wenn nun trotz der grösseren Mengen von Anopheles
in Kremon die Malariafälle dort seltener sind, so ist die
Erklärung hierfür in der geringeren Bevölkerungsdich
tigkeit Kremons zu suchen. Nicht nur, dass bei einer
geringeren Anzahl von Menschen die absolute Anzahl
der von Malaria Erkrankten sinken muss, auch die re
lative Erkrankungsziifer muss abnehmen, weil die Ano
pheles um so weniger Gelegenheit haben sich zu infi
zieren, je undichter die Bevölkerung ist. Es ist eben,
soweit die bisherigen Untersuchungen reichen, nicht nur
der Anopheles der einzige Wirt der Malariaplasmodien,
sondern der Mensch ist auch der einzige Zwischenwirt
derselben und es ist klar, dass die Verbreitung der Ma
lariaplasmodien nicht nur von der Menge der Wirte,

sondern in gleicher Weise auch von der Menge der

Zwischenwirte abhängig ist. In einer ganz menschen
leeren Gegend könnte es trotz massenhaften Vorhanden
seins von Anopheles keine Malariaplasmodien geben.

(Fortsetzung folgt).

Bllcherbesprechunqen.

Emil Abderhalden. Handbuch der Biochemischen
Arbeitsmethoden IV. Band. Allg. Teil (Fortsetzung
des I. Bandes). Mit 16 'l‘extabbildungen. Urban
und Schwarzenberg, Berlin—Wien. 1910.

Mit der vorliegenden Fortsetzung des I. Bandes. die den
allgemeinen chemischen Methoden gewidmet ist, findet dieses
ausgezeichnete Handbuch bis auf Weiteres seinen Abschluss.
Der vierte Band behandelt das Oxydieren, Reduzieren, das
Verschmelzen mit Aetzalkalieu, das l-Ialogenieren etc. etc.‚
bearbeitet von E. Friedmann und B. Kempf. Wir
wünschen diesem vorzüglichen Werk eine seiner Bedeutung
entsprechende Verbreitung.

E K l. oc i.

Julius Bartel. Ueber Morbidität und Mortalität ‚des
Menschen, zugleich ein Beitrag zur Frage der

Konstitution. Wien. F. Deuticke. 1911.
Trotz der selbstverständlichen grundsätzlichen Bedeutung
der Infektlonslehre, schreibt Barte l, kann man sich ja nicht
darüber hinwegtäuscheu, dass neben der stets erforderlichen
Komponente der Infektion auch da Moment höherer oder ge
ringerer Disposition des infizierten Organismus, das k 0 n s t i
t u t i c n el l e M o m e n t, eine ganz ansserordeutlich wichtige
Rolle beim Zustandekommen der tnberknlösen Erkrankung
spielt. Für den weiteren Ausbau der allgemeinen Erkenntnis
muss als notwendige Grundlage die überaus grosse Bede u
tung der pathologisch - anatomischen For
sc h u ng hervorgehen. Eine gute Sektion soll nicht nur den
locus laesionis aufdecken und eine klinische Diagnose bestä
tigen, sie soll vielmehr alles enthüllen, was an dem Indivi
duum krank war, und auch angeben was nicht krank war,
||nd in welchem Erntthrnngszustande sich die «gesunden»
Teile befanden.
«Täuschen wir uns nicht», führt Bar tel die Worte Vir -
ch o ws an, «über den Zustand der Medizin! Die Geister sind
unverkennbar durch die vielen immer wieder in den Winkel
geworfenen und durch neue ersetzten hypothetischen Systeme
erschöpft. Allein noch einige Ueberfitlle vielleicht, und diese
Zeit der Unruhe wird vorübergehen. und man wird erkennen,
dass nur die ruhige, fleissige und langsame Arbeit, das treue
Werk der Beobachtung oder Experimente, einen dauernden
Wert hat. Die pathologische Physiologie wird dann allmählich
zur Entwicklung kommen und als Feste dienen der wissen
schaftlichen Medizin, an der die pathologische Anatomie und
die Klinik nur Aussenwerke sind». .
Die gründliche Arbeit Bartels hat nicht nur grossen
Wert für den pathologischen Anatomeu, sondern auch für den
Kliniker und spez. für den Tuberkuloseforscher, weil B. be
kannt ist durch seine Arbeiten über Tuberkulose und auch in
diesem Werke die Pathogenese der Schwindsucht ausführlich
behandelt wird.

S. Unterberger.

CD. M. Bn ion enrans. Oöniecrsenuan 6ops6a en‚
‘ryöepityneaoitm B'b sanannoii Eeponb n AMe
prnvh. 2 uanaeießlacrs I. 1911.

F. K. Blumenthal. Die soziale Bekämpfung der Tu
berkulose in West-Europa und Amerika. 1911.

Der Moskauer Tuberkuloseforscher B 1u me n thu l, dessen
Arbeiten — namentlich sein grossartiges Tuberkulose-Mu
seum — weit über die Grenzen Moskaus, nicht nur in Russ
land, sondern auch in Europa und Amerika bekannt und ge
würdigt sind, hat jetzt in 2 Auflagen vorliegende Arbeit im
Druck erscheinen lassen.
Die erste Auflage war auch in deutscher Sprache erschienen
und zwar mit einem Vorworte von ‘Prof. v. Le yden. Da
dieselbe ausverkauft ist. wird auch diese Auflage in kurzer
Zeit in deutscher Sprache erscheinen.
Es ist ein grosser Verdienst B.’s die grosse Lücke ausge
füllt zu habeu, ein einheitliches Bild zu geben iiber die Tätig
keit der Tuberkulose-Bekämpfung in ullen Ländern. Die
2. Auflage ist sehr erweitert.

'

lm ersten Teil ist Deutschland, England, Frankreich und
Belgien bearbeitet.
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Die Einnahmen aus dem Verkauf vorliegenden Buches sind
für einen wohltätigen Zweck bestimmt und zwar zum Besten
der Tuberknlose-Gesellschaft in Tula. -

-
-

Jeder Tuberkulose-Forscher wird mit grosser Befriedigung
das Erscheinen dieser Arbeit begrüssen. -

S. Unterberger.

28. Deutscher Kongress für innere Medizin

vom 19. bis 22. April zu Wiesbaden.
Sitzung vom 22. April 1911.
Referent : K. Reich er- Berlin.

Herr v. Bergmann- Berlin: Steigerung des Energieum
satzes nach Hautreizen.
Es ist ansserordentlich schwer, beim Menschen die che
mische Regulierung des Wärmeumsatzes zu fassen, da die
physikalische Regulation ausserordentlich prompt reagiert. Es
gelingt dies nur bei vermehrter Wärmeabgabe nach aussen.
z. B. durch Hyperämisierung der Haut. Untersucht man vor
einemSenfbad das Verhalten der Oxydationen im Pett e n -
koferschen Apparat, so ergibt die 24-stündige Bilanz bei
2350–2400 Kalorieneinnahmen eine Retention von 56 C und
64 C in 24 Stunden. In einemVersuch nach dem Senfbad da
gegen findet man nur eine Retention von 38 C. Setzt man
die Kalorien auf 2000 herunter, so sieht man ohne Senfwir
kung noch immer einen Nutzen von 32 C,bei Senfbad da
gegen ein Minus von 5 C. Es spielt also das Senfbad nicht
nur in kurzdauernden Z u n tzversnchen (Win t er nitz),
sondern auch in 24-stündigen Versuchen eine Rolle. Ferner
ersieht man, wenn man alle chemischen Reizungen eliminiert,
auch bei der Hochfrequenzapplikation, bei der dieVasomotoren
gelähmt, die Haut krebsrot wird, also innerhalb dessen,was
Rubner als Behaglichkeitsgrenze bezeichnet hat, ein An
steigen desSauerstoffbedarfs pro Minute von 224 bezw. 293kzm.
auf 373 bezw. 356 kzm.
Disk nssion : Herr Bürker -Tübingen möchte als Bei
trag zur chemischen Regulation mitteilen, dass nach seinen
Höheversuchen der Hämoglobingehalt des Blutes im Gebirge
3 Tage konstant blieb, dagegen mit demMoment, wo einWet
tersturz eintrat, der Hämoglobingehalt des Blutes anstieg.
Herr v. Berg m an n (Schlusswort): Für die Energiezer
setzung ist der Hämoglobingehalt praktisch ohne Bedeutung.
Bei ansgedehntenVersuchen an Leuten mit Polyglobulie konnte
B. z. B. keine Aenderung der Sauerstoffwerte pro Kilogramm
Körpergewicht und Minute finden.
Herr Retzlaff -Berlin : Blutzerfall, Gallenbildung und
Urobilin. (Nach gemeinsamenUntersuchungen von Brug sich
und Retzlaff).
Bei den systematischen Bestimmungenwurde Urobilin durch
Fäulnis in Urobilinogen übergeführt, Skatol durch Ligroin
entfernt. Zur Bestimmung des Urobilinogens wurde Dimethyl
amidobenzaldehyd nach Charn als verwendet mit der Ver
einfachung, dass das Urobilinogen kolorimetrisch mittels des
Plesch schen Kolbenkeil-Chromophotometers mit einer
01 prom. Bordeauxrotlösung als Testlösung bestimmt wurde.
Bei der Genese der Urobilinurie kann man die histogene und
enterogene über Bord werfen, doch kann parenteral bezw.
aus Blut Urobilin entstehen. Diese Formen treten aber gegen
über der bei der Leberzirrhose, Stauungszuständen und fieber
haften Erkrankungen entstehenden Urobilinurie völlig in den
Hintergrund. Die einen halten die Urobilinurie nur für eine
enterogene Funktion, bezw. Ausdruck einer vermehrten Gal
lenbildung, die anderen für die Folge einer hepatischen In
suffizienz. Die Tatsache, dass bei Lebererkrankungen ver
mehrte Urobilinurie auftreten kann und dass bei Leberer
krankung mit Abschluss des Duktus choledochus jede Uro
bilinurie fehlt, lässt keine andere Deutung zu, als die, dass
zum Zustandekommen einer Urobilinurie die Funktion des
Darmes eine notwendige Rolle spielt. In fortlaufenden Unter
suchungen wurde die Menge des Harn- und Koturobilins ver
gleichsweise bestimmt. Auch bei Leberkranken ist die Menge
des Koturobilins eine auffallend hohe, bei Leberzirrhose und
Cholangitis erreicht sie die höchsten Werte. Bei einzelnen
Patienten zeigte sich ein auffallender Parallelismus zwischen
Harn- und Koturobilin. Daneben finden sich auch Stühle
ohne jedes Urobilin, namentlich bei vegetabilischer Diät.
Statt dessen finden sich in diesen Stühlen Bilirubin und höhere
Oxydationsstufen desselben, aus denen durch Nachfäulnis eine
Urobilinbildung zu erzielen ist. Da in sich selbst überlassenen
Stühlen Urobilin wie Urobilinogen eineZerstörung erfährt, so
ist keine Frage, dass eine Urobilinurie abhängig sein kann
von der Menge der in den Darm ausgeschiedenen Galle,
von der Art der Bakterien und von der Grösse der Zerstö

rung. Es ist so erklärlich, dass angesichts der antiseptischen
Kraft der Galle ein event. Plus an Galle die Urobilinbildung
hemmt. Was die Funktion der Leber gegenüber demUröbilin
betrifft, so wird sicher das Urobilin in kleinen Mengen mit
der Galle in den Darm wieder ausgeschieden. Stellt man
Leberbrei nnd Urobilin unter Luftzuleitung auf, so vermag
die Leber Urobilin zu zerstören, nicht aber zu Bilirubin auf
zubauen. Da aber die sich überlassene Leber aus Bilirubin
Urobilin bildet, so wäre eine Umkehrung des Prozesses nicht
von der Hand zu weisen. Die Leber scheint also einen Teil
des ihr zugeführten Urobilins durch die Galle auszuscheiden,
einen Teil zu zerstören und einen dritten in den Kreislauf
durchzulassen. Ueber die Schicksale dieses letzteren Anteils
im grossen Kreislauf entscheiden folgende Versuche : Verab
reichung von 0,1 Urobilin per os oder subkutan bewirkt keine
Mehrausscheidung von Urobilin im Urin, ebensowenig intra
venöse Injektionen von Urobilin beim Hund. Daraus geht
hervor, dass die Gewebe die Fähigkeit besitzen, Urobilin zu
zerstören. Dass normalerweise ein Teil des Urobilins durch
den Harn wieder ausgeschieden wird, liegt daran, das dieser
Anteil beim Passieren der Niere der Zerstörung durch die
Gewebe entgeht. Die Urobilinurie ist daher im allgemeinen
ein komplexer Vorgang. Wenn täglich ca. 2 g Gallenfarb
stoff in den Darm entleert werden und wir im Urin 1–2 cg
oder bei Urobilinurie 1–2 dcg im Urin wiederfinden, so ist
die Ursache dafür teils in günstiger Urobilinbildung, teils in
schlechter Zerstörung seitens der Leber oder anderer Organe
zurückzuführen. Es ist also kein Wunder, wenn Fleisch
und Eiergenuss oder Zirkulationsstörungen zur Urobilinurie
führen. Man kann sie daher nicht generell als hepatische
Insuffizienz deuten, sondern es muss ihr eine Störung eines
komplexen Vorganges zu Grunde liegen. Demgegenüber steht
die Entstehung der parenteralen und parahepatischen Urobili
nurie aus Blutfarbstoff auf einer anderen Linie. -

Herr Kraft -Weisser Hirsch : Harnbefunde bei hämor
rhagischer Diathese.

-

Kr. teilt zwei kasuistisch
philie mit.
Herr E. Pfeiffer-Wiesbaden : Wasserretention durch
Natronsalze.
Java l und Wid al hatten bei Nephritikern und Herz
kranken durch Entziehung von Chlornatron Oedeme vermin
dert und durch neuerlichen Zusatz von Kochsalz dieselben
wieder auftreten sehen. Sie bezogen daher die auch bei Ge
sunden beobachteteZunahme des Körpergewichtes nach Koch
salzdarreichung und die Verringerung desselben bei Koch
salzentziehung auf Wasserretention bezw. auf vermehrte
Wasserabscheidung. Das darauf begründete Verfahren wurde
daher Déchloruration, Chlorentziehung genannt. Pf, stellte
nun fest, dass Natrium bicarbonicum sowohl bei Gesunden
als bei Kranken das Körpergewicht bedeutend steigert, aus
setzen desselben das Körpergewicht wieder zusehends ver
mindert. Reine Salzsäure und die Chlorsalze von anderen
Basen als Natrium (Chlorkalium und Chlorkalzium) zeigen
dieseWirkung aufKörpergewicht und Urinmenge nicht. Jeden
falls müsste der Ausdruck Chlorentziehung durch das Wort
Natriumentziehung ersetzt werden.
Diskussion: Herr Heubn er -Göttingen: Die Ver
suche von Pfeiffer wie von L. Meier scheinen dafür zu
sprechen, dass das Natrium-Ion im Körper in besonderer
Weise die Wasseraufnahme befördert. Bei den Versuchen
von Pfeiffer wäre allerdings zu berücksichtigen, ob
bei der Zufuhr von Karbonat die Wasserstoffionenkon
zentration der Gewebe nicht auch eine Rolle spielt. Am
Nackenband des Rindes zeigte sich, dass das Natriumion ein
wenig mehr als die anderen die Wasseraufnahme im Binde
gewebebefördert. Doch ist damit die Frage wegen der gerin
gen Ausschläge noch nicht vollkommen entschieden. -

Herr Rolly - Leipzig: Ueber den Stoffwechsel im Fieber
und in der Rekonvaleszenz.
Vortr. beschreibt einen neuen, nach dem Regnau lt
Reise tischen Prinzip für klinische Untersuchungen gebau
ten Respirationsapparat, welcher die Fehlerquellen, die bei
Atmungen im Zuntzschen Apparat bei schwerkranken Per
sonen unvermeidlich sind, beseitigt. Bei den Untersuchungen
mit diesem neuen Apparat erhielt Vortr. nicht mehr die ab
norm niedrigen respiratorischen Quotienten von 0,6 bei Fieber
mit negativer Stiekstoffbilanz, die ihn früher an eine qualita
tive Aenderung des Eiweissstoffwechels denken liessen, son
dern als niedrigsten Wert 07. Tötet man Kaninchen, nach
dem sie längere Zeit gefiebert haben, und analysiert man die
Eiweisskörper auf den Stickstoff- und Kohlenstoffgehalt, so
ergibt sich keine Aenderung des Verhältnisses von N zu C
in dem Körpergewebe des Kaninchens. Auch damit ist erwie
sen, dass die Annahme, es könnte bloss die kohlehydrathaltige
Komponente des Eiweisskörpers verbrennen und die kohle
hydrathaltige zurückbleiben, eine irrige war.
Herr Staehelin-Berlin hat nämlich wie Rolly im Fie
ber und wie Reich er und Stein beim Hungern auffallend

interessante Fälle von Hämo
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niedrige respiratorische Quotienten gefunden. In einer 8-tägi
gen Radiumperiode wurde bei gleichbleibender Ernährung ein
auffallendes Ansteigen des respiratorischen Quotienten beob
achtet. Das könnte nur durch die vollständige Aufzehrung
des Glykogengehaltes erklärt werden, was aber unwahrschein
lich wäre, oder durch eine noch unwahrscheinlichere chemische
Entartung des Körpers. Es bleibt also nur übrig, an eine Ver
änderung in dem eigentlichen Ablauf der Zersetzungen oder
an Retention einzelner Stoffwechselprodukte zu denken.
Herr Schickele-Strassburg: Die Rolle des Ovariums
unter den innersekretorischen Drüsen.
In geeigneter Weise aus dem Ovarium hergestellte Press
säfte verzögern die Blutgerinnung wesentlich oder heben sie
sogar in vitro auf. Intravenös injiziert, setzen sie den Blut
druck auf längere Zeit herab. Setzt man Tiere durch Adre
nalin auf einen hohen Blutdruck und verabreicht nun eine
starke Dosis Ovariumextrakt intravenös, so wird die Adrena
linkurve plötzlich unterbrochen. Tiere mit wesentlicher Blut
drucksenkung unter Ovariumwirkung lassen keine oder fast
keineAdrenalinwirkung mehr am Blutdruck erkennen. Diese
Befunde werfen auf verschiedene, klinisch bekannte Tatsachen
ein neues Licht. So ist bekanntlich der Blutdruck nach Ka
stration und in der Menopause erhöht, ebensobei funktionel
ler Amenorrhöe. Ferner ist das bei der Menstruation abflies
sendeBlut schwer oder gar nicht gerinnbar. Andererseits ist
der Blutdruck während der Menstruation erniedrigt. Aus dem
Menstrualblut lässt sich ferner ein Extrakt herstellen, der
denBlutdruck herabsetzt und die Gerinnbarkeit des Blutes
aufhebt.Was die chemische Natur dieser Substanzen betrifft,
sohandelt es sich um Lipoide, und zwar Lezithine. Ob es die
spezifischenSubstanzen des Ovariums sind, welche zu den
sekundärenGeschlechtscharakteren in Beziehung stehen, lässt
sichvorläufig nicht entscheiden.
Herr P. I,azarus - Berlin: Radiumemanation.
Umdie Konzentrationen des Radiums im Blut zu erhöhen,
hatVertr. ein neues System ausfindig gemacht, das nicht auf
derAktivierung von Wasser, sondern auf der direkten Akti
vierung eines respirablen komprimierten Gases beruht. In
einemStahlzylinder befinden sich Radiumsalz und 1500Liter
komprimierter Sauerstoff. Nach. 4 Tagen ist ungefähr die
Emanationskonstante erreicht. Gewöhnlich wurden 100 Ma
cheeinheitenpro Liter verwendet, so dass der Zylinder 150000
Macheeinheitenenthält. Ausserdem werden durch positive La
dung desganzen Stahlzylinders die positiven Zerfallsprodukte
desRadiums von Zylinder abgestossen und der Inhalation
zugeführt.Ferner ist es möglich, das für den Purinstoffwechsel
bedeutungsvolleRadium D isoliert aufzufangen und isoliert in
denOrganismus zu bringen. Durch einen sinnreich konstruier
ten Kreislauf kann man die ausgeatmete Emanationsluft zur
Anreicherung der Einatmungsluft immer wieder verwenden.
Im gesamten Blut befinden sich dann nach 1 Stunde Inha
lation 500 Macheeinheiten. Man hat so die Möglichkeit, das
Blut in dosierter Weise mit Emanation zu beladen und auch
die einzelnen Zerfallsprodukte des Radiums zuzuführen. Per os
aufgenommeneEmanation diffundiert durch Magen und Darm
wand. Bei der Einatmung ist das arterielle Blut reicher an
Emanation, bei der Verabreichung per os das venöse. Das
Blutserum enthält mehr Emanation als der Kruor. Durch An
wendung von aktiver und passiver Hyperämie kann man an
einzelnen Gliederabschnitten die Radiummenge erhöhen.

Herr Schreiber -Magdeburg: Rückblicke und Ausblicke
über den heutigen Stand der Salvarsantherapie.
Die nach Salvarsan angeblich beobachteten Nervenerkran
kungen lassen sich fast alle als typische Nervenrezidive auffas
sen.Der von Finger angegebene Fall von Optikuslähmung
gab eigentlich infolge der vorhergehenden Arsenbehandlung
eine Kontraindikation gegen die Anwendung von Salvarsan
ab. Eine negative Wassermann sche Reaktion im Blute

is
t

noch nicht gleichbedeutend mit Ausheilung der Infektion,
denn man findet dann in manchen Fällen noch eine positive
Was s ermannsche Reaktion in der Spinalflüssigkeit. Eine
spezifische neurotoxische Komponente ist vorläufig bei Salvar
san nicht anzunehmen, da auch im Tierversuch jegliche neuro
toxische Erscheinungen fehlen. Ferner sind derartige nervöse
Erscheinungen, wie sie bei Salvarsanbehandlung der Syphilis
angegeben werden, bei Malariakranken, also nicht Syphili
tischen, niemals nach Salvarsan verabreichung beobachtetwor
den. Die nervösen Erscheinungen sind auch meist entzünd
licher Natur oder Reizungen, nicht atrophische Zustände, wie
man sie sonst bei der Syphilis zu sehen gewöhnt ist. Bei
frischen Fällen von Lues rät Schr. mit einer intravenösen
Injektion von Salvarsan zu beginnen, dann eine energische
Quecksilberkur vorzunehmen und zum Schlusse wieder eine
Salvarsankur.
Herr L. Licht witz-Göttingen: Ueber chemischeGleich
gewichte im Stoffwechsel.
Chemische Reaktionen verlaufen nicht vollständig, sondern

e
s

bleiben die Ausgangsstoffe neben dem neuen Körper be
stehen. Es stellt sich ein chemischesGleichgewicht ein. Bei re

versiblen Reaktionen ist das chemische Gleichgewicht sowohl
durch den Abbau eines höhermolekularen Körper als durch
eine Synthese aus den Spaltprodukten zu erreichen. Für die
Beziehungen der 3-Oxybuttersäure zur Azetessigsänre hat O

.

Neubauer bereits das Prinzip des chemischen Gleichge
wichts aufgestellt. Vortr. ist es nun gelungen, sowohl beim
gesunden Hund als beim diabetischen Menschen durch Harn
stoffzulage die Ammoniak- und Aminosäurenausscheidung be
deutend zu erhöhen und die Harnstoffmenge herabzudrücken.
Diskussion: Herr Neubau er -München: Man muss
zwischen Neutralisationsammoniak unterscheiden, welcher die
Säuren zu neutralisieren hat, und dem Restammoniak, der
durch diese Funktion nicht erklärt werden kann. Ueberein
stimmend mit Licht witz' Versuchen konnte auch N. den
Restammoniak nicht vermehren durch Harnstoffzufuhr, wenn
man den Neutralisationsammoniak durch Na. bicarb. ausschal
tet. Auszusetzen hätte N. bloss das Fehlen von Azeton und
Aziditätsbestimmungen, denn Harnstoff steigert die Azidität

Verhindert man dies, so steigt der Ammoniakgehalt

In1Cht.
Herr Stähelin - Berlin: Von Herrn E. Friedmann -

Berlin in der Hisschen Klinik ausgeführte Versuche demon.
strieren das Vorhandensein von chemischen Gleichgewichten

in zwei anderen Reaktionen. Bei der Durchströmung einer
überlebenden Vogelleber mit arteigenem Blute findet eine
erhebliche Anhäufung von Harnsäure in der Durchströmungs
flüssigkeit statt, welche nicht durch Substanzen gesteigert
werden kann, die im Stoffwechselversuche sich einwandfrei als
Harnsäurebildner erwiesen haben,wohl aber durch Zusatz von
Purinbasen. Für die Bildung der Harnsäure in der Vogelleben
gibt e

s
also 2 Arten von chemischemGleichgewicht, ein syn

thetisches und ein oxydatives. Beim Studium der Hippursyn
these konnte ferner E. Friedmann zeigen, dass die Ka
ninchenleber ein Ort mächtiger Hippursäuresynthese ist, dass
sich die gebildeten Mengen aber nicht wesentlich unterscheiden,
ob die Durchströmung mit Benzoesäure allein oder mit Zusatz
von Glykokoll resp. Glykokollbildern stattfindet. Es hat offen
bar innerhalb der geprüften Zeit, die chemische Reaktion mit
dem Endprodukte Hippursäure zum Gleichgewichte geführt. In

der Gesamtmenge der im Harne ausgeschiedenen Hippursäure
kommt angesichts der Möglichkeit, im Stoffwechsel versuche
die Hippursäuresynthese durch Glykokollzusatz weiter zu stei
gern, eine zweite Gleichgewichtsreaktion zum Ausdruck.
Herr Lich twitz (Schlusswort) glaubt angesichts der ver
wendeten Kautelen seine Werte als Vergleichswerte gelten
lassen zu dürfen. Friedmanns Befunde stimmen zu L. g

Anschauungen sehr gut, umsomehr, als die Harnsäurebildnng
der Vögel der Harnstoffbildung beim Menschen entspricht.

Frl. Dr. Rahel Hirsch -Berlln: Zur Adrenalinwirkung.
Injiziert man 1 kzm Adrenalin in Nebenniere, Pankreas oder
Leber, so fällt die Temperatur im Verlaufe von 4–5 Stunden
auf 34, 32, ja 30", weit weniger ausgesprochen ist der Tempe
ratursturz nach Injektionen von Adrenalin in die Niere oder

in die Schilddrüse. Diese Temperaturerniedrigung ist nicht als
Ausfallserscheinung zu deuten, indem etwa die injizierten Or
gane durch die relativ grosse Adrenalinmenge zerstört werden,
denn bei den anatomischen Untersuchungen zeigen sich alle
Organe bis auf geringe Veränderungen an der Injektionsstelle
intakt. Bloss in der Niere entstehen diffuse entzündliche Pro
zesse neben Verkalkungen, und zwar um so ausgedehntere, je

später nach der einmaligen Injektion man die Untersuchung
vornimmt. Die der Adrenalinwirkung folgende Blutdrucksen
kung ist auch nicht an der Abkühlung schuld, denn der Tem
peratursturz geht der Blutdrucksenkung zeitlich voraus und
ist ihr an Intensität nicht parallel zu setzen. Man muss also
an einen unmittelbaren Einfluss des Adrenalins auf die Wair
meproduktion denken oder an die Ausschaltung eines Hormons
durch das Adrenalin. Weder Pituitrin noch Thyreoidim zeigen
eine ähnliche Wirkung. Glykosurie tritt nur nach Adrenalin
injektion in das Pankreas ein und in geringem Masse nach
Injektion in die Schilddrüse. Glykosurie und Hyperglykämie
bleiben dagegen aus bei Injektionen in Leber, Nebennieren
und Nieren.

Herr E. Grafe -Heidelberg und Herr Graham-Otranto: Zur
Frage der Luxuskonsumption.
Der 107Tage währende Versuch an einer Hündin zerfällt

in 7 Perioden. 1. Zunächst nahm das Tier in 21 tägiger Hum
gerperiode um 5,13 kg ab, 2. dann erhielt es 7Tage 280 Proz,
des Minimalbedarfs, N-Zufuhr 17 g. N-Retention 12 g. Ge
wichtszunahme 5 kg. 3. Weitere starke Ueberernährung (300
Proz. des Minimalbedarfs, täglich 19,7 g. N-Zufuhr, davon 7,6
retiniert), Dauer 29 Tage, Gewichtszunahme 700 g. usw. Als
Abschluss eine Hungerperiode. Der Hund hat also bei kolos
saler Ueberernährung schliesslich kaum mehr an Gewicht zin
genommen,so in der 5. 19 tägigen Periode mit 130Proz. Nah
rung des Minimalbedarfs bloss um 100 g: es ist daher der
tatsächliche Ansatz, selbst wenn man alle Einwände rech
nerisch berücksichtigt, weit hinter dem berechneten zurück
geblieben, was nur möglich ist, wënn die Verbrennung weit
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über den Minimalbedarf gestiegen ist, wenn also eine Luxus
konsumption vorliegt. Tatsächlich ist bei etwa gleichbleiben
dem Körpergewicht in nüchternem Zustande (30–36 Stunden
nach der Nahrungsaufnahme) die Kalorienproduktion in dieser
Luxusperiode von 1028auf 1400, also um ca.40 Proz. gestie
gen. Das ist aber der klare Beweis für ein erhöhtes Nahrungs
bedürfnis, welches indirekt durch die Ueberernährung her
vorgerufen wird. Es ist also hier ausnahmsweise die Zelle
allein nicht massgebend für die Grösse der Verbrennungen,
denn auf der Höhe der Ueberernährung wurden 150 Proz. des
Minimalbedarts glatt verbrannt. Diese Ergebnisse sind wohl
teilweise auf den Menschen übertragbar und erklären vielleicht,
dass die Mast in den meisten Fällen bald ihr Ende erreicht,
trotzdem der Appetit des Patienten eine weitere Fortsetzung
gestatten würde.
Herr Warburg - Heidelberg: Beziehungen zwischen Kon
stitution und physiologischer Wirkung.
Die Wirkung auf die chemischen Zersetzungen in der Zelle
hängt weniger von den reaktionsfähigen Gruppen ab, als von
den physikalischen Eigenschaften derselben. So wird der
Sauerstoffverbrauch bei der Sauerstoffatmung lebender roter
Blutkörperchen von Vögeln durch lipoidunlösliche Stoffe, wie
Salze, Traubenzucker, Glykogen und Alanin nicht geändert.
Dagegen Sehen wir, dass er durch die ausserordentlichen li
poidlöslichen Stoffe, wie Azeton und Azetonitryl, bedeutend
gesteigert wird. Je mehr OH-Ionen eine Base bei gleicher
Konzentration dissoziiert, um so wirksamer beeinflusst sie den,
Oxydationsprozess. So wirkt das am schwächsten dissoziierte
Nikotin tatsächlich auch bei der Sauerstoffatmung lebender
Zellen am wenigsten.
Diskussion: Herr Heubner -Göttingen kann im Ge
gensatz zu Warburg speziell bei der Hämolyse nachweisen,
dass die Doppelbindung von grosser Wichtigkeit ist. So hat
Faust für die Seifen gezeigt, dass eine Substanz, wenn sie
eine doppelte Bindung enthält, sehr wirksam ist, dagegen we
niger oder gar nicht, wenn die doppelte Bindung fehlt. So
wirkt in der Terpentinreihe Mentan, Menten, Terpinen und
Parazymol nur das Mentan hämolytisch, das eine einzige Dop
pelbindung enthalt, während das Terpinen mit zwei Doppelbin
dungen z. B. nicht wirksam ist.
HerrWarburg (Schlusswort) wollte die bei der Wirkung
auf die Oxydationsprozesse festgestellten Grundsätze nicht
für alle biologischen Vorgänge verallgemeinern. -
d,Herr Michaud - Kiel: Ueber den Kohlehydratstoffwechsel
des Hundes mit Eckscher Fistel.
M. findet nach Ausschaltung der Leber aus demStoffwechsel
einen normalen Blutzuckergehalt. Nach reichlicher Verabrei
chung von Glykose steigt der Blutzuckergehalt auf die obere
Grenze der Norm. Führt man z. B. einem Hunde mit Eck
scher Fistel 100–150 g Traubenzucker zu, so bleibt der Blut
Zucker in einzelnen Fällen normal, in anderen steigt er auf
1,1, nur einmal erheblicher auf 0,174. Die Untersuchungen
wurden stets 1%. Stunden nach der Aufnahme der Glykose
vorgenommen. Das Pankreas kann also seine Aufgabe der
Zuckerverbrennung auch durchführen, wenn das Depot nicht
vorhanden ist. Nach Adrenalininjektion tritt beim normalen
Hunde typische Hyperglykämie und Glykosurie ein. Beim
Hunde mit Eckscher Fistel finden sich dagegen nach Adre
nalininjektion ganz normale Blutzuckerwerte. Die Versuche
zeigen, dass das Adrenalin nur dann wirken kann, wenn die
Leber zur Verfügung steht. Ist sie ausgeschaltet, so vermag
das Adrenalin nicht mehr Kohlehydrate auszuschütten. Gly
kosurie und Hyperglykämie bleiben aus. Das ist eine Analogie
zu den Versuchen an mit Phosphor vergifteten Kaninchen
von Frank und Isaac k. Das Pankreashormon wirkt nach
diesen Versuchen ausserhalb der Leber, das Hormon des
chromaffinen Systems hingegen greift zum grossen Teil die
Leber an.
Diskussion: Herr Minkowski -Breslau: Die Ecksche
Fistel mit Unterbindung der Pfortader bedeutet keine vollkom
meineAusschaltung der Leber. M. hat vor vielen Jahren bei
Versuchen an Vögeln gefunden, dass trotz Ausschaltung des
Pfortadersystems die Leber nicht eliminiert wird. Denn er
hat nach Loslösung der Leber von sämtlichen Verbindungen
und alleiniger Aufrechterhaltung des Zuflusses durch den
Arterienast noch Ablagerungen bis zu 15 Proz. an Glykogen
in der Leber nach Kohlehydratfütterung erhalten.
Herr Michaud (Schlusswort): Leider ist eine vollständi
gere Ausschaltung der Leber als durch die Eck sche Fistel
bei Säugetieren nicht durchführbar.
Herr Bürker-Tübingen: Die physiologischen Wirkungen
des Höhenklimas. -

Vortr. hat unter allen erdenklichen Kautelen und nach sorg
samster und eingehendster Vorbereitung 3 Tübinger Versuchs
personen und eine vierte Vergleichsperson in Schatzalp ober
halb von Davos zum Studium der physiologischen Wirkung
des Höhenklimas benützt. Es wurde die Thom a-Zeiss sche
Kaummer,weil sie zu hohe Werte im Gebirge liefert, durch
die Bürk ersche ersetzt, der Melangeur durch getrennte

Zeiss sche Pipetten, der "Hämoglobingehalt -quantitativ
spektroskopisch nach dem Extinktionsköffizienten gemessen,
ferner die mittlere Grösse der roten Blutkörperchen bestimmt.
Die Ergebnisse dieser mühevollen Untersuchungen lauten: Das
Höhenklima hat eine entschiedene Wirkung auf das Blut, sie
ist aber nicht so gross, wie gewöhnlich angegeben wird. Im
Mittel betrug die Vermehrung der Blutkörperchen 5 Proz,
die des Hämoglobingehaltes 7 Proz. Also der Hämoglobin
gehalt ist etwas stärker vergrössert als die Blutkörperchen
zahl. Die Reaktionsweise ist bei verschiedenen Personen sehr
verschieden. Bei kleinen und leichten Personen vermehrt sich
ungefähr in gleicher Weise die Zahl der roten Blutkörperchen
und das Hämoglobin, bei schwereren und grösseren Personen
steigt der Hämoglobingehalt schliesslich stärker an als die Zahl
der roten Blutkörperchen. Unmittelbar nach der Ankunft in
Davos war schon die Vermehrung der roten Blutkörperchen
vorhanden, was nur durch Mobilisierung vorhandener Reser
ven zu erklären ist. Bei der Rückkehr nach Tübingen sank
sofort die Blutkörperchenzahl rascher als der Hämoglobin
gehalt. Ein Einfluss der elektrischen Leitfähigkeit, des elek
trischen Potentials und der Intensität der Sonnenbestrahlung
auf die untersuchten Verhältnisse liess sich nicht nachweisen.
In der kälteren Zeit besteht eine Tendenz zur Vermehrung
des Hämoglobins im Blut. Die ganze Reaktion ist als einAn
assen des sauerstofftragenden Apparates an die verdünnte
aufzufassen.
Diskussion: Herr Schmincke - Bad Elster hat in
einem exakten Selbstversuche in St. Moritz nach 10 tägigem
Aufenthalte eine Zunahme der Masse der Erythrozyten mittels
des Hämatokriten um 8 Proz. gefunden.
Herr K. u h n-Biebrich a. Rh. bemängelt bei Bürkers
Untersuchungen die Blutentnahme aus der Fingerkuppe, ein
Vorgehen, bei dem man die Temperaturschwankungen nicht
ausschalten kann, ferner dass Beobachtungen an bloss 4 Per
sonen zu so weitgehenden Schlüssen verwertet werden. Bei
anämischen Personen, die in eine 700 m hoch gelegene Heil
stätte geschickt wurden, konnte K. eine bedeutende Zunahme
an roten Blutkörperchen nachweisen.
Herr Stäubli -St. Moritz: Wir müssen zweierlei Arten
von Vermehrung der roten Blutkörperchen im Hochgebirge
unterscheiden, die eine, welche sofort nach der Ankunft auf
tritt, beruht auf verschiedener Verteilung, vielleicht auch
erhöhter Ausschwemmung vorgebildeter Erythrozyten, und
eine spätere, welche auf wirklich vermehrte Neubildung zu
rückzuführen ist.
Herr K. r eh l - Heidelberg hebt gegenüber Herrn Kuh in
hervor, dass erwiesenermassen dieän" des Finger
blutes bei langdauernden Versuchen keine anderen Resultate
gibt als die des Venenblutes, desgleichen ist durch eine ganze
Reihe von Untersuchern, zuletzt auch von Hern Morawitz
u. a., festgestellt worden, dass die absoluten Zahlen der Ver
mehrung der roten Blutkörperchen keine so hohen sind als
anfangs geglaubt wurde.
Herr Tor na i- Pest: Ueber erfolgreiche Behandlung der
Stauung im Pfortadersystem durch systematische Abbin
dung der Glieder.
T. wendet bei Stauungen im Pfortadersystem, also bei Ver
grösserungen von Leber und Milz, Abbindung der Glieder
mit einem Patentrohrdrain an und hat dabei auffallendes Klei
ner- und Weicher werden der genannten Organe erzielt.
Herr Dangschatt - Königsberg kann die Angaben Ts
bestätigen.
Herr Schieffer -St.
über Aegypten.
Ausführliche Diskussion von Aegyptens Klima und Heil
faktoren.
Diskussion : Herr S c h a c h t -Assuan : Pathologisch
erhöhter Blutdruck geht durch den Einfluss von Aegyptens
Klima herunter. Bei Nephritikern lassen sich, abgesehen von
ganz verzweifelten Fällen, stets Besserungen nachweisen.
Herr Krehl -Heidelberg: Beim Publikum und bei vielen
Aerzten steht. Aegypten im Rufe eines Landes, wo Nieren
krankheiten geheilt werden. Es wäre doch wünschenswert,
dass endlich Krankengeschichten von Nephritiden publiziert
werden, die bei uns voraussichtlich nicht geheilt wären, in
Aegypten jedoch geheilt wurden.
Herr Schieffer (Schlusswort): Chronische parenchyma
töse Nephritis und Schrumpfniere heilen in Aegypten ebenso
wenig wie anderswo, nur Nephritiden nach Diphtherie und
Scharlach werden zur Heilung gebracht. In Fällen von Bla
sen- und Nierentuberkulose werden in einzelnen Fällen defi
nitive Heilungen erzielt. Dagegen sind für Lungentuberkulose
die Staubverhältnisse derartig ungünstig, dass sich Vortr. von
dem ägyptischen Klima keinen Erfolg vorstellen kann.
Herr Eich h o l z-Bad Kreuznach: Ueber die Resorption
der Radiumemanation. (Siehe Vortrag auf dem Balneologen
kongress 1911zu Berlin).
Diskussion: Herr Gudzent-Berlin: Die Methode
des Nachweises der Emanation in der Atemluft gibt uns kei

Blasien : Aerztliche Erfahrungen
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nen quantitativen Aufschluss über den Emanationsgehalt im
Blut. G. hat nun ganz exakte Messungen im Venenblut von
Personen im Emanatorium vorgenommen und z. B. im Liter
Blut bereits nach einer Viertelstunde etwa 10 Macheeinheiten
gefunden,wenn im Liter Luft 10 Macheeinheiten vorhanden
waren. Blieb der Patient im Emanatorium, so war nach
3Stunden der 7-fache Wert des Emanationsgehaltes der Luft
im Venenblute nachzuweisen. Verliess der Patient den Raum,
sowar nach einer Stunde keine Emanation mehr im Blute
vorhanden.
Herr Engelmann - Kreuznach hat experimentell ange
legte Harnsäuredepots bei Kaninchen nach Emanationstrink
kuren viel nascher schwinden sehen als ohne dieselben.
Herr Nenadovicz-Franzensbad: Die Bedeutung der radio
aktiven Gasquelle von Franzensbad für den Internisten,
In Franzensbad besteht eine radioaktive Quelle von Kohlen
säuregas. Ein darüber befindlicher Bau wurde schon früher

a
ls

Inhalationsraum benutzt und soll gegenwärtig in er
weiterter Form zur Behandlung der verschiedenenKrankheiten,
bei

e
n Emanationsinhalationen indiziert sind, verwendet

W8’01EIN.
(Fortsetzung folgt).

Zuschrift an die Redaktion.

Zu meiner grossen Ueberraschung finde ich in Nr. 19
pag.219 der St. P. M. W. eine "ful" des Herrn Keil -

man n, aus welcher ich ersehe, dass er die Diskussion über'all von Chorionepitheliom aus Riga nach Reval veregthat.

Im Juli 1908 hatte ich Gelegenheit einen Fall von Chorion
epitheliomder Vagina zu beobachten. Im Herbst 1908 de
monstrierteich in der Gesellsch. pr. Aerzte zu Riga mikrosk.
Präparateaus den exzidierten Partien der Tumoren und re
feriertekurz über den Fall, der sich meiner weiteren Beob
achtungentzogen hatte.

im August 1908 hatte Herr Keil man n diesen Fall wie
mir späterbekannt wurde als gumöse Vaginitis (in Riga ge
legentlichdes livl. Aerztetages) vorgestellt, weil die Tumoren
während innerlichen Jodkaligebrauches schwanden. Meine
mikroskop. Diagnose Chorionepitheliom war von C. Ruge
voll bestätigtworden, wie ich gelegentlich in einer Sitzung
derGesellschaftprakt. Aerzte in Riga mitteilen konnte.

Im Hinblick auf die Mitteilung des Herrn Keilmann,
namentlichauf den Satz «die mikroskop. Diagnose des Cho
ri0nepitheliom,ohne Rücksicht auf die klinischen Erschei
nungenmuss also sehr vorsichtig aufgenommen werden» sei
mir ein kurzes Eingehen auf den Fall gestattet.
Frau Manja P. 29 J. a. Vier Jahre verheiratet. Hat
einemAbort gehabt von 3 Mon. vor 21/2Jahren. Vor einem
Jahr von anderer Seite abrasio. Konzipiert bald darauf. Am
30.Mai 1908 spontane Geburt eines gesunden Kindes.

In den letzten Tagen vor der Geburt starke Blutungen.
Die Nachgeburt ist spontan und vollständig, nach Angabe
der Patientin, geboren worden.
Nach der Geburt traten Blutungen auf und hielten bis zum
25.Juli an. Die Blutungen waren sehr stark. Vor der Ge
bmrt, auch bald nachher hatte der behandelnde Arzt bei
innerer Untersuchung keinen Grund für die Blutungen finden
können,besonders keine Geschwulst.
Jetzt nach ca. 10 Wochen als er Patientin wieder der Blu
tungenwegen untersuchte fand e

r

Geschwülste und schickte

si
e

zur Operation nach Riga. Patientin selbst hatte das
Heraustreten von Geschwülsten aus der Vagina schon früher,
ca. 5 Wochen nach der Geburt, bemerkt.
Aus dem Status :

An der vorderen Scheidenwand ein kleinwallnussgrosse
Verdickung der Vaginalschleimhaut, breitbasig, anfangend
hinter der Urethralmündung. Vorne und rechts seitlich auf
der Kuppe des Tumors schwarzblaue, dickere Partie, welche
schwammig erscheint. In der Mitte oberflächliche Nekrose.
An der hinteren Vaginalwand, dem oben erwähnten Tumor
gegenüber eine ca. birnengrosse gleiche Geschwulst glasig
ödematös mit dunkeln blauschwarzen Partien.
Exzision aus beiden Tumoren fürmikroskop. Untersuchung.
Starke Blutung. Umstechung. Jeder Stich verstärkt die Blu
tung. In dem morschen Gewebe schneiden die Fäden gleich
durch. Feste Tamponade.
In Hücksicht auf die Anamnese und die klinischen Erschei
nungenwird die Diagnose Chorionepitheliom der Vagina gestellt.
Die mikroskop. Untersuchung bestätigt dieDiagnose C h o rion epithe liom.
Weil die Tumoren verschwanden und die Patientin bei Jod
kaligebrauch genas, hält Herr Keil man n den Fall für eine
«gummöseVaginitis» oder hält e

r gar das mikroskop. Bild für
ein solches eines Gumma?
Wer sich für diese Frage interessiert, wird aus der Lite

ratur erfahren, dass eine Reihe von Fällen bekannt ist, in

welchemChorionepitheliome spontan schwinden, selbst in vor
geschrittenen Fällen, bei denen Zeichen der Metastasierung im

den Lungen vorhanden waren. Auch solche Fälle, bei denen
die operative Entfernung aller Tumormassen nicht möglich
war und solche bei der Operation zurückgeblieben waren sind
ausgeheilt. Der Ausgang in Heilung kann also nichts an der
mikroskop. erwiesenen Diagnose Chorionepitheliom ändern.
Andererseits, wenn darch die Wassermann sche Reak
tion das Vorhandensein einer Lues erwiesen ist, muss man
die Frage stellen: warum sollte eine luetische Frau nicht an
einemChorionepitheliom erkranken?
Riga , den 23. Mai 1911.

Dr. Guido Poorten.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hochschul nach richten.
St. Petersburg. An Stelle des in den Ruhestand getre
tenen Prof. Dr. Iwanowskij ist der Priv.-Doz. des Klini
schen Institutes der Grossfürstin Helene Dr. S. P. Sch. ue
ninow zum Professor der gerichtlichen Medizin an der
medizin. Hochschule für Frauen gewählt worden.
Br es la u. An Stelle des in den Ruhestand getretenen Ge
heimrat Filch nie ist Prof. Dr. Julius Pohl, Ordinarius
und Direktor despharmakologischen und pharmakognostischen

"e an der deutschen Universität in Prag berufenW0'0IEN.
Halle a. S. Prof. Dr. Ab de r h all den hat die Berufung
auf den Lehrstuhl für Physiologie als Nachfolger von Prof.
Bern st ein angenommen.
Rostock. Priv.-Doz. Dr. Hans Winterstein wurde
zum Ordinarius und Direktor des physiologischen Institutes
als Nachfolger von Prof. W. Nagel ernannt.– St. Petersburg. Dem Oberarzt des Findelhauses
Dr. med.W. O. Hubert ist auf sein Gesuch hin die Demis
sion bewilligt worden.– Am 17. Mai fand unter dem Vorsitz Prof. Dr.W. N.
Sirotin ins die Jahressitzung des St. Petersburg er

Aerztevereins zur gegenseitigen Hilfe lei
stung statt. Aus dem Rechenschaftsbericht ist zu ersehen,
dass das Kapital des Vereins bis zu 44.804 Rbl. 93 Kop. au
gewachsen ist. Der Waisenerziehungsfond beträgt 14089 Rbl.
47 Kop. Unter anderemwar in der Vereinsverwaltung aus dem
Gefängnis ein Gesuch des Dr.W. Pantschenko eingelaufen,
mit der Bitte demselben eine moralische Unterstützung zu

“rden zu lassen. Das Gesuch ist abschlägig beschiedenW01'01BN.– Die Frage der Gründung einer medizinischen Fa
kultät in Rostow amDon ist in eine neue Phase getreten.

ln der Kommissionssitzung unter dem Präsidium des Herrn
Ministers der Volksaufklärung L. A. Kas so nehmen Teil
als Vertreter der Stadt, die Herrn Abgeordneten M. S. Adje
mow und M. S

. Kirjanow, der Stadtverordnete Herr
W. S. Seeler und der Oberarzt des städtischen Kranken
hauses Dr. N. W. Parijsky. Die Stadt Rostow stellt der
Fakultät 1 Million Rbl., und zwei wohleingerichte Kranken
häuser zur Verfügung und übernimmt ausserdem die Ver
pflichtung für 750.000Rbl. Auditorien, Laboratorien und wis
senschaftliche Hilfsinstitute einzurichten. Ferner hat sich das
benachbarteNachitschewan am Don bereit erklärt eine
Subsidie von 50000 Rbl. zu geben und zahlreiche Privat
spenden stehen in Aussicht. Der anwesende Ajoint des Fi
nanzministers Herr Weber führte dagegen an, dass die An
weisung von 1.800.000Rbl.

n

sei zur Ausrüstung
einer medizinischen Fakultät, denn unter ganz aualogen Um
ständen habe für die Fakultät in Saratow aus der Reichs
kasse 3,2 Mill. Rbl. zugezahlt werden müssen. - -– Das Journal «Medizinskija Pribawlenija k

mors kom u Sborn ik u» (Medizinische Beilage zurMarine
Zeitschrift) feiert am 28. c. seinen 50-jährigen Stiftungstag.
Aus diesemAnlass findet in der Redaktion des Blattes (Ober
medizinalamt der Marine) eine festliche Versammlung statt.–Zur Berichtigung der in Nr. 21 gebrachten Notiz sei
hier mitgeteilt, dass Dr. W. Kernig, der bisherige Chefarzt
des Obuchowschen Frauenhospitals 47 Jahre an diesem Hos
pital gedient hat, davon 46 Jahre im Staatsdienst. In Aner
kennung seiner Verdienste ist Dr. W. Kernig von der
St. Petersburger Stadtduma zum lebenslänglichen
Mitglied des Konseils der Chefärzte der städtischen Kranken
häuser, und zum ständigen Konsultanten des Obuchowhospi
tals ernannt worden und ausserdem ist sein Bildnis im Kon
tor des Obuchowhospitals aufgehängt. - -– Am 10.Juni (28. Mai) kann Geheimer Medizinalrat Pro
fessor Dr. Stie da, der bekannte Königsberger und frühere
Dorpater Anatom, sein goldenes Doktor-Jubiläum feiern. Der

Jubilar wird an diesemTage nicht in Königsberg weilen, um
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den zu erwartenden Ovationen mit ihren geräuschvollen Ne
benerscheinungen auszuweichen.– Am 25. Mai (7. Juni) ist der 100.Jahrestag seit der Ge
burt des grossen Geburtshelfers James Young Simpson
(geb. 1811,gest. 1870), der am 19. Januar 1847 zum ersten' die Aethernarkose bei einer Kreissenden anwandte und
am 4. November desselben Jahres das von Soubeir an d
(1831)entdeckte Chloroform, ebenfalls bei einer Entbindung.
Sein Hauptwerk führt den Titel «Anaesthesia or the employ
ment of chloroform and ether in surgery, midwifery etc. 1849.
Seine übrigen Schriften behandeln meist die Physiologie und
den Mechanismus der Geburt. 1850 hatte er die Lehre von
der Gleichheit des pyämischen und puerperalen Fiebers aufge
stellt. – Die erste Anwendung des Aethers zum Zweck der
Anästhesierung hatte bekanntlich durch den Zahnarzt Mor
ton im Verein mit dem Chemiker Jackson (1846) statt
gefunden. - D.
– Anlässlich desV. Internationalen Kongresses
für Meeresheilkunde, der unter dem Protektorat. Seiner König
lichen Hoheit des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin
vom 5. bis 8. Juni in Kolberg tagen wird, ist vom Organisa
tionsausschuss eine Festschrift betitelt «Deutsche Ostsee
bäder am Anfang des 20. Jahrhunderts» herausgegebenwor
den. Dieselbe wird gegen Rückerstattung des Portos, soweit
der Vorrat reicht, vom Organisationsausschuss, Berlin W.,

anertane
134b, auf Ansuchen zur Versendung ge

ADgem.– Der III. Knirländische Aerztetag in M ita u.
Am 14. und 15. Mai fand in Mitau der dritte Kur lä. n -
d isch e A erzt et ag statt unter reger Beteiligung der
Aerzte Kurlands. Aber auchaus Riga waren viele Kollegen
erschienen, freilich nicht so zahlreich wie vor 3 Jahren. Die
Aerztegesellschaften der Schwesterprovinzen waren teils per
sönlich vertreten, teils hatten sie telegraphisch oder brieflich
ihre Glückwünsche übermittelt.
Den einleitenden Vortrag hielt Dr. Sed ding - Hasenpoth
über ein allgemeines Thema: Der alte und der neueVitalismus.
Dr. Sad i koff-Talsen erstattete seinen jährlichen Lepra
bericht ab. Dr. Raphael -Mitau demonstrierte eine Karte
über die Verbreitung der Lepra nach amtlichen Nachrichten
mit kurzen Bemerkungen über den historischen Nachweis
der Lepra in früheren Jahrhunderten, so schon am Anfang
des XVIII. J.
Dr. M en de -Eckau entwarf ein anschauliches Bild von
den sanitären Zuständen in den Armenlhäusern Kurlands.
Seine Arbeit gipfelte in dem Vorschlag, dass der Aerztetag
an kompetenter Stelle Schritte zur Abschaffung der be

stehenden Missstände tun solle. Die Aerztegesellschaft stimmte
dem Redner zu und beauftragte den Vorstand mit der Aus
führung der Proposition.

- -

Dr. Raphael -Mitau hatte sich der Mühe unterzogen,
durch Umfrage bei den Kollegen Kurlands die Verbreitung
der Kurpfuscherei festzustellen. Aus den zahlreich einge
laufenen Antworten ging hervor, dass solche Naturheilkun
dige einen grossen Anhang in den weitesten Schichten der
Bevölkerung haben. Aber nicht nur aus schnöder Geldsucht
wird von den Ungebildeten die Kurpfuscherei ausgeübt, son
dern auch aus Liebe zur Naturheilkunde von manchenGe
bildeten.

-

Dr. Brehm - Libau brachte einen geschichtlichen Ueber
blick über die Entwicklung der Haut desinfektion in den
letzten 25 Jahren. Dr. Tantzsch e r-Mitau schilderte den
gegenwärtigen Stand der Hautdesinfektion und der Narkosen
frage nach dem letzten Chirurgenkongress in Berlin.
Daran schlossen sich Demonstrationen von Dr. Sarfels
Riga. Eine Reihe von wunderhübsch gearbeiteten Zelluloid
korsetts legte Redner vor. Dr. Thilo - Riga imponierte
wieder durch seine einfachen und sinnreichen Apparate und
Schienen. -

Die Vorträge auf gynäkologischem Gebiet über Eklampsie
durch Dr. Gärtner - Bauske und über Abortbehandlung
durch Dr. Heinrich sein - Kandau riefen eine lebhafte Dis
kussion hervor. Dr. G. Sie b er t - Libau sprach über Ver
giftungspsychose nach dem Genuss von Radix luyoscyami
nigri. Dr. H. Siebert-Stackeln über Heilbestrebungen in
der modernen Psychiatrie. Daran schloss sich eine interes
sante Ausführung über die sog. Kleptomanie durch Dr.
M. Schönfeld -Riga.
Die Schlusssitzung war gewidmetdemmodern e n Heil
mittel Salvarsan (606); es wurde der Wert desselben
aufGrund von Literaturberichten und eigenen Erfahrungen
beleuchtetvon Dr. A. Berg- Riga, Dr. G. v. Engelmann
Riga, Dr. R. v. Grot- Mitau, Dr. H. Hildebrand -Mitau
und Dr. Schwarz- Riga.
Als Ort des nächsten Kurländischen Aerztetages im Jahre
1913wurde Windau gewählt, zum Kassenführer Dr. Kapp
Windau, während die übrigen Vorstandsglieder in corpore
wiedergewählt wurden.

-
-– Gestorben : 1) In Odessa Dr. S. A. Geze ld 45J.

alt, approb. 1906.2) Dr. W. A. Fedorow 34 J. alt, approb.
1900.3) Dr. W. B. Wronsky 50 J. alt, approb. 1886.4)In
Innsbruck der ord. Professor für Histologie und Entwicke
lungsgeschichte Dr. L. K er sich ner 52 J. alt. 5) In Mar
burg der Kurator der Universität Prof. Dr. Schmidtmann.

Der Redaktion sind folgende

M. Kirchner. Schutzpockenimpfung und Impfgesetz. Verlag
- K. Scholtz, Berlin 1911.
Döll k ein. Die grossen Probleme in der Geschichte der Hirn
lehre. Veit & Komp. Leipzig 1911.

P., Neumann. Handbuch der Volksgesundheitspflege. Verlag
der ärztlichen Rundschau Otto Gmelin, München 1911.

Dr. Ide. Praktische Atmungsgymnastik. Otto Gmelin, Mün
chen 1911.

Dr. M ü ll er. Die praktisch wichtigsten Erkrankungen des
Ohres. J. Safár, Wien und Leipzig 1910.

B. Ernst. Luftzug, atmosphärische Einflüsse und die Erkäl
tung. J. Safár, Wien und Leipzig 1911.

-A, Jungmann. Die Wiener Heilstätte für
J. Safár. Wien und Leipzig 1911.

M.Szarewski und M. Ritter von Hoen. Die Armee
im Felde. I. Nachtrag, J.Safár. Wien und Leipzig 1911.

Rud. Jahn. Leitsätze der Säuglingsernährung mit Kuh
milch und deren Ersatzmittel. J. Safár. Wien und

- Leipzig 1910,
M. Ritter von Hoen und M. Szarewski. Die In
fanterie-Divisionssanitätsaustalt mit Feldausrüstung.J.Safär. Wien und Leipzig 1911.

M. Ritter von Hoen und M. Szarewski. Die opera
tive und sanitätstaktische Tätigkeit des Armeechef
arztes. J. Safár. Wien und Leipzig 1910.

Dr. K. Rösler. Anleitung zur Führung eines Maroden
hauses. J. Safár. Wien und Leipzig 1910.

G. Stein. Grund-Schema der Geisteskrankheiten. J. Safár.
Wien und Leipzig 1911.

Karl Cron. Einführung in das Heerwesen der österreichisch
ungarischen Monarchie für Militärärzte. J. Safär. Wien
und Leipzig 1911.

C. C. Bep Me II B. M35 marollorin eBpeeBH.A. M. MamoaToBE.
- MockBa, 1911.
E. “; Lehrbuch der Kinderheilkunde. G. Fischer. Jena

Lupuskranke.

Bücher etc. zugegangen:

Jul. Bartel. Ueber Morbidität und Mortalität des Men
schen. Fr. Deuticke. Leipzig und Wien 1911.

K. Chodoun sky. Erkältung als Krankheitsursache. J. Sa
fär. Wien und Leipzig 1911. -

A. Baginsky. Die Wohlfahrtseinrichtungen für Kinder in
grossen Städten. A. Hirschwald. Berlin 1911.

Novotny. Klinisch-diagnostische Untersuchungsmethoden,
J. Safár. Wien und Leipzig 1911. -

Penzoldt und Stinzing. Handbuch der ges. Therapie
IV. Aufl. 17–20 Lief. Gustav Fischer. Jena 1911.

Schellong. Die Neuralgien der täglichen Praxis. Jul.
Springer. Berlin 1911.

Schäfer. Die Funktionen desGehirnanhanges. Max Drechsel.
Bern. 1911. -

Veröffentlichungen der Robert Koch-Stiftung zur Bekämpfung
der Tuberkulose. H. 1 u. 2. G. Thieme. Leipzig. 19ll.

3aunckm Kiebckaro 06uecTBa ecTecTBom.cnibutaTeilei.Bhum.3.
T. XXI. 1910.

A. Schmidt. Das Problem des Muskelrheumatismus.
derdruck aus der Mediz. Klinik. 1910.

Tpylb Kieeckaro XmpypringeckaroO6uecTBa. BEIII. 2. 1911.
A. Thérapeutique usuelle du praticien. Wigot. Paris.

Son

QD.B 1 KomeHT a 1 b. O6IIIecTBehhaal6opb6a cb Ty6epkyIeaorb.
MockBa. 1911.

Praktische Ergebnisse der Geburtshilfe und Gynäkologie,
3. Jahrg. H. 1. Bergmann. Wiesbaden. 1911.

Veit. Handbuch der Gynäkologie. IV. Bd. 1. Hälfte. V. Band.
Bergmann. Wiesbaden. 1908/10.

Goc h t. Handbuch der Röntgenlehre zum Gebrauch
Mediziner. Ferd. Enke. Stuttgart. 1911.

Goc h t. Die Röntgen-Literatur. Ferd. Enke. Stuttgart. 1911.
X o 1 b6ek H. O Boehho-moebExb,paheniaxis viepena.Matta
ceab. ROpbeBH.19ll.
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Russischen
Medizinische leitschriften,

1911,

RUSSISCHE MEDIZUNISCHIE ZEITSCHRIFTEN.

Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiées ' l'Institut Impérial de Médecine expérimentale à St. Pétersbourg).

Charkowski medizinski shurnal (Charkowsches medizinisches
Journal).
Chirurgija (Chirurgie).

Jeshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).
Medizinskojeobosrenje (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).
0bosrenje psichiatri, newrologii i experimentalnoi psicholo
gi(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
Psychologie). -
Praktitscheski Wratsch (Der praktische Arzt).
RusskiWratsch (Russischer Arzt).

Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

- - - - - -

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

-

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal fürGe
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obstschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken a

n Pirogow)
Shurnal russkawo obstschestwaochranenija narodnawosdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Westnik" Obstschestwennoi gigieny, ssudebmol i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medizin)

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie)
Wojenno-medizinski shurnal (Militär-Medizinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung) -

Medizinskoje 0bosrenie 1910

Lunz: Ueber die verschiedenen Arten von Dysenterie
Bazillen. (Nr. 10).

J.Ssokolow: Ueber Apparate für die Behandlung mit
bei Hautaffektionen und in Körperhöhlen.

- WW. -

Friedmann: Ein Versuch über die Anwendung des Tu
berkulin Denys bei Lungentuberkulose. (Nr. 10).
Schabad: Ein Fall von Zwergwuchs im Kindesalter (in
folgeTraumas des Kopfes). (Nr. 10).
Uschakow: Ueber die relative Indikation zum Kaiser
schnitt. (Nr. 10).
ZweiFälle eines konservativen Kaiserschnittes wegen Bla
senscheidenfistelu, welche bei der Niederkunft zustande ge
kommenwaren.

B
.Egis und W. Kolli: Ueber Verlauf und Behandlung

der schweren Diphtheritisepidemie 1908–1909. (Nr. 19)
Von der Schwere der Epidemie gewinnt man einen Ein
druck,

wenn man folgende Ziffern überschaut: 1903-1907
starben63 Proz.–85 Proz. (1905–10,3 Proz.) 1908–1052 Proz,
dagegen1909–15,44 Proz. Das zu vorliegender Arbeit verwer
teteMaterial umfasst 339 Fälle, von denen 90 auf das Jahr
1908entfallen und 249 auf 1909.Von diesen genasen 133 und
starben206, darunter 59 vor Ablauf von 24 Stunden. Aus diesen
Zahlen ergibt sich eine allgemeine Mortalität von 60,77 Proz.
undfür das Hospital von 52,5 Proz. – Die Epidemie erreichte

ih
r

Maximum zum Ende des Jahres 1909. Die Schwere der
Fälle nahm unit dem Alter der eintretenden Kranken, bis zum
Alter von 10 Jahren zu. Es starben vornehmlich jüngere
Jahrgänge. Abgesehen von den stets ausgeführten bakteriol.
Uutersucnungen, wurden 22 Fälle einer detaillierteren bakt.
Unters. unterworfen; bei diesen wurde in 20 Fällen eine bös
artige Diphtheritis festgestellt. Nach der Wiedergabe mehre
"ErKrankengeschichten und der Behandlungsweise, resümiert
Verf. wie folgt: 1. Zu den „schweren Fällen wurden solche
gerechnet, bei welchen Halsoedem bestand, Fälle mit allge
meiuen Intoxikationserscheinungen und unauthaltsam sich
ausbreitenden Lokalprozess. 2

.

1908–1909 ergaben die schwe
ren Fälle eine Mortalitat von 525 Proz. 3

.

Die schwere Form

is
t

ueist durch die Virulenz der Infektion bedingt, mitunter
durch Mischinfektion. 4

.

Ein spezielles Krankheitsbild der
Streptodiphtherie zu beobachten gelang nicht. 5

.
In den ersten

Krankheitstagen sterben die Pat. an allgemeiner Toxinaemie,

in den folgenden an toxischer Myokarditis. 6. Grosse Serum

dosenwirken im Frühstadium günstig auf die Lokalaffektion.
Einzeldosen jedoch, von mehr als 15000,scheinen keinen Vor
teil zu ergeben. 7. Wiederholte kleinere Gaben nach Méry
schienen gut zu wirken. 8. Bei Myokarditis wirkte Adrenalin
am besten.

-

w. Worobjew: Die zystöse Umwandlung der Nieren.
(Nr. 20).
Kasuistische Mitteilung.

M
.

Kontschalowski: Ueber die thyreogene Pathogenese
des Rheumatismus. (Nr. 20).
Zwei Krankengeschichten und das hervorgesnchte Littera
turmaterial ergeben die Tatsache, dass die thyreogene Patho
genese des Rheumatismus wirklich beobachtet wird.

G. I, 5w ent, a 1: Ueber Vergiftung mit Bittermandeloel.
(Nr. 20).
Kasuistische Mitteilung.

D
. Pletnew und W.Kedrowski: Ein Fall von Morgan

Adam-Stockeschen Symptomenkomplex. (Nr. 20)
Kasuistische Mitteilung.

8
.Steriopulo: Ueber die diagnostische und prognosti

sche Bedeutung der Tuberkulinproben bei Tuberkulose.
(Nr. 20)

-

Ein Sammelreferat.

A
. Abrikos sow: Ein Aneurysma der linken Herzkammer

bei anomaler Abgangsstelle der linken Koronararterie
aus der Arteria pulmonalis bei einem 5 monatlichen
Kinde. (Nr. 20).
Bei der Sektion der Leiche eines an Paeumonie verstorbenen
Kindes, wurde eine herdförmige fibröse Myokarditis und ein
diffuses chronisches Aneurysma am vorderen unteren Teil der
linken Herzkammer gefunden. Die linke Koronararterie ent
sprang aus der Art. pulmon. unmittelbar über der linken
hinteren Semilunarklappe. Durch die mikroskopische ..

.

Unter
suchung konnte Verf. feststellen, dass diese Anomalie wohl

die Ursache abgab zur Bildung der D
3

generation der Harz
wand im speziellen Ernährungsbezirk der Linken Koronar
arterie, als deren Folge die Bildung des Aneurysma unaus“
bleiblichwar. Auf der linken Vorderfläche des Herzens, nahe
der Herzspitze fand sich eine Stelle von deutlich blasser Fair
bung, in deren Umgebung eine Erweiterung der Venen des
Perikards zu erkennen war. An dieser blassen Stelle waren
die Muskelfasern von ungleicher Grösse, enthielten Vakuolen,
meist in der Nähe des Kerns und das Protoplasma war. Zer“
fallen. Die Kerne der Muskelfasern waren piknotisch, einige
vergrössert. Gleichzeitig konnte eine Zunahme des intram US

kulären Bindegewebes beobachtet werden, teils von
fibrösem,

teils von hyalinisiertem Charakter. Interessant war das Vor
handensein von Verkalkungsherden im Bindegewebe

N
. Nikiforow: Ueber die regenerativen Prozesse in der

Leber bei akuten Infektionskrankheiten und über Rie
senzellen in derselben. (Nr. 20). -

Bei 3 an Scharlach verstorbenen Kindern hat Vorf die Le
bern untersucht. Alle 3 zeigten die gewöhnlichen karioklima
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tischen Erscheinungen in den Leberzellen und dicht gedrängte,
gewucherte 2 und mehrkernige Zellen. In einem Falle wurden
eigentümliche grosse Riesenzellen gefunden, wobei keinerlei
Anzeichen einer Strukturbeeinträchtigung des Protoplasmas
der Riesenzellen zu bemerken war.

G. Fr 9mm hold: Ueber die elementare Zusammensetzung
des Urobilins. (Nr. 20).

Nach Garrod und Hopkins sind Hydrobilirubin und
Urobilin in ihrer Zusammensetzung durchaus erschieden.
Verf, hat zur Kontrolle dieses Ergebnisses der Untersuchun
gen obiger Autoren, das Urobilin auf einem neuen Wege aus
dem Menschenharn dargestellt. Auf dem ersten Kongress
Russischer Therapeuten konnte er nur den Stickstoffgehalt
angeben, welcher im Durchschnitt 5,93 Proz. betrug. Jetzt
hat er auch C mit 61,35Proz. und H mit 7,82 Proz. bestimmt.
Zwischen Hydrobilirubin mit C– 4,68 Proz. H – 6,93 Proz.
N– 9,22 Proz, dem Pigment von Garrod und Hopkins
mit:C–63,58 Proz, H–784 Proz,N–4,11 Proz. und demvom
Verf. analysierten Pigment mit:C– 61,35Proz, H–782 Proz,
N– 5,93 Proz, besteht demnach eine Verschiedenheit, die
das analysierte Pigment als einen selbständigen Körper er
scheinen lässt, obgleich alle 3 in ihren physiko-chemischen
Eigenschaften übereinstimmen. Die Ergebnisse der Analyse
beweisen nur, dass aus einem pathologischen Harn auf ver
schiedeneWeise zwei verschiedene Pigmente mit Eigenschaf
ten der Hydrobilirubingruppe erhalten werden können.

S.Wrem el und M. Karl in : Beobachtungen über dieWir
kung des Ehrlich -Hat alschen Präparates. (Nr. 20).
Auf Grund ihrer Beobachtungen an mehreren Syphilitikern,
sprechen die Verf. sich im Allgemeinen für die Behandlung
nach Blaschko aus, bei entsprechender Indikation jedoch,
soll die von Iversen vorgeschlagene Methode vorzuzie
hen sein.
I, Kepinow: Die vereinfachte Methode der Wasser
man nischen Reaktion nach von Du ng e r n-Hirsch -
feld. (Nr. 20).
Eignet sich nicht zum Referat.

S. Beresowski: Ueber die chirurgische Behandlung der
Hirntumoren. (Nr. 20).

Ein Glioma cerebri, welches mit gutem Resultat operativ
entfernt wurde.

A. Smit t e n : Ueber den Einfluss der beweglichen Niere
auf den Zustand des Magens. (Nr. 20)
Kasuistische Mitteilung.

A. Lapschin: Ueber die prognostische Bedeutung der
Kutanreaktion bei Lungentuberkulose. (Nr. 21).

Die Beobachtung des Verf. bestätigen durchaus die pro
gnostische Bedeutung und die Spezifizität der Kutanreaktion.

A. Kisse 1: Ein schwerer Fall von Noma bei einem Mäd
chen von 6 Jahren und 9 Monaten mit Ausgang in Hei
lung. (Nr. 21).
Das Mädchen,welches durch mehrere vorhergehende Krank
heiten bereits geschwächt und schliesslich noch an Dysenterie
erkrankt war, wies bei der Aufnahme ins Krankenhaus ein
Infiltrat an der linken Wange auf, welches in der Wangen
schleimhaut schnell zerfiel und sich zu einem Geschwür von
unregelmässiger Form entwickelte. Der Körper wies an vielen
Stellen grosse Geschwüre auf. Dieser Umstand und die beste
hende hohe Temperatur veranlassten Verf. an Sepsis zu den
ken; allein die Temperatur fiel und der Zustand besserte sich.
Das Noma heilte. Bemerkenswert war, dass der Prozess un
erwartet und plötzlich zum Stillstand kam, bevor das Infiltrat
der Wange nach aussen durchbrach, obgleich der Oberkiefer
schon teilweise ergriffen war. Dieser Fall beweist, dass die
Translozierung dieser Kranken in gut ventilierte Räume, die
rechtzeitige Inangriffnahme von Pflege und Behandlung, so
wie besonders die Hygiene der Mundhöhle die wichtigsten
Bedingungen für den Heilerfolg bilden. Die vom Verf. vorge
schlagene Therapie besteht in der Ausschalung des nekroti
schen Geschwüres mit dem scharfen Löffel, der Berieselung
der Wunde mit 40° Lösung von Kalium hypermanganicum
und dem Einreiben von Jodoformpulver in dieselbe. Anfangs
wird 2 mal täglich berieselt und gepudert. Hier wurde schon
am 10Tage das Jodoform fortgelassen.

W. Karlin: Ein Fall von Noma (nach Dysenterie) bei ei
nem Knaben von 14 Jahren; Heilung. (Nr. 21).

Das Auftreten von Noma nach Dysenterie ist selten; unge
wöhnlich ist auch das Alter, da Noma meistbei3–5-jährigen
beobachtet wurde. Die Therapie bestand in diesem Falle in
Ausschaben mit dem scharfen Löffel, Berieselung mit heisser

Kalium hypermanganicum Lösung und Joloformpuderung. In
25Tagen erfolgte die Vernarbung.

P. Preobrash en ski: Ueber akute Enzephalitis. (Nr.21)
Da die akute Enzephalitis wenig bearbeitet ist und in den
meisten Arbeiten nur von hämorrhagischen Enzephalitiden
die Rede ist, so bringt Verf. in dieser Arbeit mehrere Kran
kengeschichten von Fällen, in denenbei bestehender Enzepha
litis, eine Hämorrhagie nur gering und dann sekundär, oder
überhaupt nicht vorhanden war. Diese Fälle waren im Allge
meinen für Lues oder rammolitio cerebri gehalten worden.

E. Wo l komit sich -Me be l : Krebs der Gebärmutter, kom.
pliziert durch Schwangerschaft. (Nr. 21).
Kasuistische Mitteilung.

M ick witz.

Westnik 0ftalmologli.

Januar und Februar 1911.

W. Filatow: Ueber die Syphylome des Ziliarkörpers.
Zwei ausführliche Krankengeschichten nebst drei Bildern.
Zur Entfernung des Augapfels kam es im zweiten Falle, es
folgt die genaue Beschreibung der mikroskopischen Präparate
aller Teile des Augapfels. Zum Schluss der Mitteilung eine
Uebersicht der ILitteratur.

K. Judin: Ein Fall von Sarkom des Rectus superior.
Drei Bilder. Aus der Litteratur kann J. nur vier Fälle
nachweisen. Der 48-jährige Patient klagt über Doppelsehen.
Das Auge steht etwas vor und ist nach unten gedrängt. Be
weglichkeit nach oben hin beschränkt. Auf der oberen Hälfte
des Auges sitzt eine Geschwulst. Vom Kornealrande ab nach
hinten in die Orbita ist die Geschwulst etwa 3Ztm. lang.Die
Bindehaut über der Geschwulst ist verschieblich. Das Augen
innere normal, Sehleistung ='/10. Eine Probeexzision erwies,
dass ein Rundzellensarkom vorlag. Es wird die Erenteratio
orbitae ausfgeführt. Die Geschwulst wuchert aus demMasc.
rect. super. von der Sklera nach hinten bis an das Foramen
opticum. Der Boden des Orbitaltrichters wird noch mit dem
Glüheisen ausgebrannt. Folgt genaue Beschreibung der Prä
parate. -

E. Lasarew. L. berichtet über einen, seiner Natur
nach unklaren Fall (Trophooedema?). Bei einer 24 a. n.
Bäuerin, die an Lues gelitten haben soll trat oedema
töse Schwellung des linken oberen Lides nach einem
Trauma auf. Zugleich fühlte man unter der Lidhaut
knorpelharte verschiebliche Knoten. Im Verlaufe einiger
Wochen ging die Schwellung einige Male zurück, kehrte aber
wieder, ebensoveränderten die Knoten ihre Lage und Grösse
im Unterhautzellgewebe der Lider des lingen Auges. Ein
herausgeschnittener Knoten zeigte auf demDurchschnitte eine
homogeneweiss-grau gefärbte Struktur. Unter Schwankungen
dauerte der Zustand acht Monate, nichts half, bis endlich Ein
spritzungen von Sublimat. 1: 1000 die Sache zum Stillstande
brachten. L. meint, es könne dieser Fall den akuten oder chro
nischen OedemenQuinckes zugezählt werden.

N.Saitzew: Bacterium coli als Erreger einer Hypopion
keratitis.

Ein 34-jähriger Mann mit altem Narben trachom. Kulturen.
Injektion von Diphtherieserum half nicht. Die Hornhaut zerfiel
vollständig. - - -

Bericht über die Sitzungen der Oph th a l mo
logischen Gesellschaft in Odessa 3. November,
8. Dezember 1909.2. Februar, 2.März, 6.April, 4. Mai, 14. Sep
tember, 5. Oktober 1910. In Summa 27 Demonstrationen und
Vorträge. Da alle grösseren Mitteilungen im Westnik Oftal
mologii veröffentlicht werden und dann auch bereits referiert
worden sind, vermeide ich hier eine Wiederholung.

I. E. Markow:
Samara.

Die Mitteilung ist im Februarheft noch nicht abgeschlossen.
Nach eigenen Untersuchungen in den deutschen Kolonien an
der Wolga und aus. Zusammenstellungen der Berichte der
I„andärzte ergiebt sich für die Jahre 1902bis 1908in Utarch
schnitt für alle Kreise des Gouvernements unter den gezähl
ten Augenkranken ein Bestand von 25 pZt. Trachom. -

Ueber das Trachom im Gouvernement
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W n s i u t i n s k i: Die Behandlung des Trachonis mit Jod
siiure nach S c h i e l e.
Ein bereits mehrfach besprochenen Thema. So glänzende
Resultate, wie Schiele dem Mittel nacbriihmt, hat V. nicht
erzielt. Zuweilen hilft die Jodsaure, aber die alt bewährten
Mittel und Behandlungsmethoden kann es nicht. ersetzen.

T h. W er n ke: Drei Fälle von Angenl-rkrankungen bei Pest
kranken.

Ein 40-jithriger Patient zeigte am linken Auge eine Irido
zyklitis und Neuritis. Ein 24-jährigei' Mann und ein 7-jahri
ges Mädchen erkrankten beiderseits an seröser Iritis. Alle
drei Patienten geuasen und auch die Komplikation von Seiten
der Augen ging zurück ohne Schädigung des Sehvermögens.

Berichtiiber die Sitzungen der Ophthalmo
logischen Gesellschaft zu SLPetersbnrg am
8. Oktober, 15. Oktober, 10. Dezember 1909. Alle ausführliche
ren Vorträge sind bereits referiert werden.

Die russischeophthalmologische Bibliogra
phie fiir das Jahr 1910 bringt ein Verzeichnis aller in
Russland in den verschiedenen Zeitschriften oder selbst
ständig erschienenen Arbeiten.

G—n.

Journal akuscherstwa i shenskich bolesnej.

November und Dezember‘ 1910.

Gramatikati u n d Tich ow: Radikaloperation des
Gcbllrmnttcrkrebses bei ausgetrngener Schwangerschaft.

Pat. 47 a. n., Schwangerschaft von 9 llion. Wehen, Mutter
mnnd fiir einen Finger offen, Portio krebsig degeneriert mit
Uebergang nach vorn und rechts. Kaiserschnitt nach Fr i t s c h,
rechter Ureter verbacken, Läsion der Blase beim Lospräpa
rieren, Naht derselben, rechts wird ein Teil der Vagina rese
ziert, Ureter rechts durchschnitten und ins Rektum verpflanzt.
Operation 2 Stunden. Genesung. Nach GMonaten wurde wegen
Rezidiv folgende Operation gemacht: Versuch der Entfernung
eines Krebsknotens um den linken Ureter, wobei dieser ein
riss, daher Resektion des Ureters, dann Unterbindung der
Art. hypogastrica, Entfernung der Harnblase, der Urethra und
der vorderemsowie seitlichen Vaginalwände. Die riesige Höhle
wird nach Möglichkeit verkleinert und der linke Ureter auch
ins Rektum vernäht. Die Bauch- und Vaginalwtinde schlossen
sich gut, der Urin ging per rectum ab.

O. K ü t t u er: Der Querschnitt nach Pfanncnstiel.
Der Querschnitt wurde 196 mal angewandt. Die anfänglich
bevorzugte vaginale Methode wurde zu Gunsten dieser Sclinitt
methode bedeutend eingeschränkt. Der postoperative Verlauf
war in 167 Fallen normal resp. snbfebril. mit Fieber verbun
den 28 Mal. Eine völlige Vereiterung der Wunde und Aus
einaudergehen der Wuudränder wurde 2 Mal beobachtet,dasselbe
in mehr weniger grosser Ausdehnung 7 Mal, dann noch einige
Stichkanaleiterungen. Ein Mal wurde eine Hernie beobachtet.

A. B 0 r t k e w i t s c h: Anatomie und Aetiologie der Pla
centa accreta.

ln einem Fall wurde die Plazenta manuell gelöst, wobei
eine Ruptur der hinteren Uteruswand konstatiert wurde.
Exstirpation der Gebärmutter per vag. Genesung und Mit
teilung der inlkrosko ischen Untersuchung. Der zweite Fall
bezieht sich auf ein grliparat, bei dem ein Stück Plazenta
der Gebärmutterwand fest ansitzt.

N. M a r k o w : Uternsruptur

l. Fall: 4 Gebarende, Querlage mit Armvorfall, Rtlptur,
Laparotomie, wobei es sich erwies, dass die hintere Wand
quer rupturiert war, im Douglas ein Tumor. Wegen Kollaps
erstzheinungen schleimige Naht der Rupturstelle, Tod nach
9 Tagen. II. Fall: 8 Gebärende, Querlage mit Armvorfall, an
dem vorgefaileuen Arm war vorher gezogen worden. Wen
dung, wobei konstatiert wurde, dass ein Bein durch eine seit
lich gelegene Rissstelle in die Bauchhöhle ragte. Nach Aus
tiihrung der Wendung und Entfernung der Plazenta abnn
dante Blutung. Tod an akuter Auämie. IlI. Fall: 9 Gebärende,
Zwillinge‚ einer war geboren, Vorfall des Arms beim zweiten
Zwilling Wendung und Extraktion, Blutung, daher Eingehen
mit der Handfiwobeijhl. das Gefühl hatte, dass er Eihäute
tastete. Beim Herausziehen sah M.‚ dass er eine Dünndarm
schlinge erfasst hatte, diese wurde reponiert und Pat. nur

mit einem Drnckverband versehen, da Pat. nicht lns Hospital
geschaffen werden konnte. Pat. blieb aber am Leben, es bil
dete sich ein grosses Iufiltrat, das erst nach 6-7 Monaten
schwand. Danach hat Pat. noch zweimal normal geboren.

N. N u rik: Sphygmographische Untersuchung des Pulses
bei Schwangeren, Gchiirenden und Wöchnerinnen.
Enthält nichts Neues.

J. P o rc h 0 w n i k: Anus praeternaturalis vulvaris.
55-jährige Virgo, Verdauung und [lefäkation normal; der
Damm fehlt, ebenso die hintere Kommissar, die Afterötfnung
an der gewöhnlichen Stelle fehlt, dagegen befand sich
unter der Basis des Hymens an der Stelle. wo die hintere
Kommissar hätte sein sollen, eine trichterförmige Oeffnung.

L. O k i n t s c h i t z: Drei Fälle von Uterusperforation infolge
verbrecherischer Ausführung des künstlichen Abortes.

Nachdem Verf. die grosse Zunahme der Aborte in den
letzten Jahren konstatiert, führt er drei Fälle an. Fall I.
24-iähr. verheiratete Frau, ein Mal geboren. Als die erwar
tete Regel nicht eintrat, liess sich Pat. bei einer Aerztin in
deren Wohnung eine Auskratzung machen. Abends Schiittel
frost. Nach 4 Tagen Eintritt ins Hospital mit voll ausge
bildeten Erscheinungen der Peritouitis. Aut‘ Drängen der Um
gebung und der Pat. wurde die Uterusexstirpation gemacht,
es entleerte sich aus der Baucbhöhle stinkender Eiter, Pat.
starb wenige Stunden nach der Operation. Es fand sich an
der rechten Seite des Uterus eine Perforation. Fall II. Fieber,
rechts in der Unterbauchgegend eine schmerzhafte Schwel
lung. Inzision, in der Abszesshöhle, fand sich ein Bougie,
welches vor 5 Monaten eingeführt war. Fall Ill. 4 mal ge
boren. vor 5 Monaten letzte Geburt, in der Meinung gravid
zu sein, liess sich Pat. ein Bougie einführen. Anfangs keine
Reizerscheinungen, dann Temperatur 40, man konnte einen
bleifederdicken Fremdkörper durchfiihlen, Laparotomie. Das
Bongie lag vou verwachsenen Darmschlingen umgeben, zwi
schen den Darmschlingeu eine Ascaris lumbr.‚ die Oednung
in den Darm wurde vernäht. Die Perforationsstelle der
Gebärmutter befand sich rechts vorn am Uteruswinkei.
uesung nach Bildung einer Parotitis.

M. M alin ows k i: Die Behandlung der Spätstadien der
Extranteringraviilität und das Schicksal debensfahiger
Kinder bei dieser Komplikation.

Bei extrauteriner Gravidität und lebender Frucht muss in
der 38 Woche operativ vorgegangen werden. Pat. 21 a. n.
Dicht unter den Batichdecken fühlte man den Kopf und die
Extremitäten des lebenden Kindes, dessen Lebensalter auf
32 Wochen taxiert war. Das Kind lag in Schräglage, Uterus
9% Ztin. Wegen starker Schmerzen Laparotomie. Der Kinds
körper lag unbedeckt von Eihatiteu in der Bauchhöhle zwi
schen den Därmen, es wurde abgenabelt, war tief asphyk
tisch, lebte eine Stunde. An den Plazentastiel wurde eine

Ge

‘ klemme angelegt, die zufiihrenden Gefasse unterbunden, die
Plazenta lag im Eingangins kleine Becken, auf der geplatzten
Tube, die Plazeuta entfernt, das verletzte Lig. latnm vernäht.
Das Kind wog 1850Gramm, und war 1850Ztm. langßenesnng.

A. J a rz e w: Pubiotomie.
Kasuistik 3 Falle.

F. Ilj i n -Dekapsnlatlon der Nieren bei Eklampsle.
Experimentelle Versuche. die Verf. zur Schlussfolgerung
führen in den Fallen zu dekapsuliereo, wenn Anuiie besteht
bei erhöhtem Blutdruck.

Januar und Februar 1911.

Dr. Dob b er t: Die vaginale Methode in der Gynäkologie.

Auf dem letzten internationalen Kongress in Petersburg
wurde von O tt und seiner Schule dervaginale Weg zu ein
seitig beleuchtet und empfohlen, wogegen D. opponiert. D. er
klärt sich als Anhänger des vaginalen Operierens, hält aber
die weiten Grenzen, wie Ott sie stellt, fir falsch. Die beiden
Hauptvorziige, welche0tt und seine Schule fiir das vaginale
Vorgehen angeben, sind die bessereBlutstillung und die leich
tere Durchführung der Asepsis. D. entkräftet diese beiden
Gründe: die vaginale Asepsis ist eine problematische und die
Blutstilluug ist in den weitaus meisten Fällen von oben eine
übersichtlichere und sichere. Unter 497 Kolpotomien wegen
Adnexerkrankungen und Extrauteringraviditat im gynäkolo
gischen Institut kam es im 6 Fällen zu sekundären Blutun
gen, was nicht zu Gunsten der idealen Hamostase per vagi
nam spricht. D. führt seine Statistik an und kommt zum
Schluss, dass beide Wege neben einander anzuraten sind und
vor einseitiger Empfehlung nur des vaginalen Weges zu war
nen 1st.
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N.Gorizon tow: Adenoma myometrii diffusum.
Kasuistik zur Frage das Adenoms, welches in die Ge
bärmutterwand wuchert.

N. Iwanow: Die Beziehungen zwischen denMuskelbündeln
des runden Mutterbandes und der Muskulatur der Ge
bärmutter.

Eine sehr ausführliche anatomische Studie, Beschreibung
der Ausbreitung der Muskelfasern des Lig. rot. auf den Ute
rus, seine Beziehungen zur Uterusmuskulatur und dem Bän
derapparat. Zum Referat nicht zeignet.

I. Gikanadse: Pyelitis gravidarum als Indikation zur
Einleitung der künstlichen Frühgeburt resp. des künst
lichen Aborts,

G. führt 4 Fälle an. In allen Fällen handelte es sich um
eine schwere Pyelitis bei Schwangeren 3–4–5 Monat. Im
Harn fanden sich bald Streptokokken, bald Bakt. coli com
mune. In einem Fall wurde eine Appendizitis angenommen,
bei der Operation der gesunde Appendix gefunden, dagegen
eine einseitige Nephrotomie gemacht, danach keine Besserung,
hohes Fieber, bis ein künstlicher Abort gemacht wurde. Die
Schwangerschaft wurde in allen 4 Fällen unterbrochen (in
1 Fall traten spontan Wehen ein), wobei prompt die Tempe
ratur fiel und Besserung eintrat.

W. S' ip inski: Bericht aus der Kaiserlichen Gebäranstalt für die Jahre 1907–1909.

In diesem Zeitraum traten 12725Gebärende ein, davon ent
fielen 2098 auf Aborte. Zwillingsgeburten kamen 183 vor.
2 Drillingsgeburten. Uterusruptur wurde 7 mal beobachtet,
in allen Fällen wurde operativ vorgegangen, 4 mal wurde die
supravaginale Amputation ausgeführt, 3 mal der Uterus exstir
piert, von den 7 Pat. starben 2. 895 Pat. hatten ein enges
Becken; meist platt verengt. 155 Fälle von Eklampsie kamen
vor, davon entfielen 125 Fälle auf Erstgebärende. Bei den
Eklamptischen wurden 131 Operationen ausgeführt (Zange
46 mal, Wendung und Extraktion 19 mal, Perforation 20 mal
Metreut Ynter 32 mal, vaginaler Kaiserschnitt 4 mal etc). Die
Mortalität der Eklampsie betrug 10,9pZt. (im Jahr 1907–23pZt.;
1908–177 pZt.; 1909–12 pZt.). An tödlicher Nachblutung
starben 3, in 49 Fällen lag Placenta praevia vor, eine Kom
plikation der Geburt mit Myomen 2 mal. Von operativen Ein
griffen entfallen auf die Zange 312, Wendung 155, Extraktion
485, Perforation 72, Embryotomie 3, Zoeliotomie 24, vaginaler
Kaiserschnitt 6, Pubiotomie 6 mal. Es folgt ein statistischer
Teil über das Verhalten des Wochenbetts, Morbidität und
Mortalität, sowie Einiges über die Neugeborenen. Der letzte
Abschnitt berichtet über die gynäkologischen Operationen, von
denen 485 grosse und 469 kleine ausgeführt wurden. Die
weitaus grösste Anzahl der grösseren Operationen ist per ab
domen gemacht worden, bedeutend seltener ist der vaginale
Weg betreten worden, der Pfannen stie l sche Schnitt ist
im Allgemeinen sehr bevorzugt.

D. Ott: Waginale Methoden in der Gynäkologie.
Polemik mit der oben angegebenen Arbeit von Dobbert;
ein Referat würde zu weit führen: es handelt sich um die Vor
züge und Nachteile des vaginalen Operierens, die Indikationen,
Statistik etc.

A. Nowikow: Behandlung der Placenta praevia.
N. beschreibt 62 Fälle.

M. Ro gow: Ein geheilter Fall von Uteruskarzinomrezidiv.
Eine 43-jährige Pat. hatte ein Zervixkarzinom, welches von
oben operiert wurde. Nach 3 Monaten stellte sich ein pflau
mengrossesRezidiv in der Scheidennarbe ein. Dieses wurde mit
Beizungen von Acid. arsenicosum, im Ganzen 8 mal, und Jod
kali innerlich, im Ganzen 445 Gramm, behandelt und ver
schwand vollständig.

P. Chash inski: Zur Diagnose der Hemizephalie während
der Schwangerschaft.

-- Venf bestätigt das von Mori sani angegebeneZeichen
überaus starker Kindsbewegungen während der Untersuchung
per Vaginam.

A. Unger: Das elastische Gewebe im Fibromyom.

Lingen.

mit mehrmonatlichem Fieber und die Läsion

0bosrenije psychiatrii, nevrologii i experimentalng
psichologi

W. Be c h t er eff: Die Grundprinzipien der sogenannten„h.
jektiven Psychologie oder Psycho-Reflexologie. Nr. 10–11.

Die geringe Beachtung und die Missverständnisse, denen
die vom Verf. vertretene Richtung im Studium der neuro
psychischen Tätigkeit begegnet, veranlassen ihn nochmalsin
allgemeinen Zügen diesen Gegenstand zu behandeln. «Daes
Zustände gibt, in denen wir, mögen wir uns noch so sehr
mit objektiven Untersuchungsmethoden bewaffnen, dochkein
entsprechendes Resultat erzielen, d. h. nicht in das Bewusst.
sein eindringen und es in genügender Vollkommenheit auf.
decken, so versuchen wir ohne Untersuchung des Bewusst
seins auszukommen, welches vor allem der Selbstanalysezu
gänglich ist; in diesem Falle sammeln wir die Resultateder
objektiven Beobachtung und Untersuchung und stellen si

e

zusammen mit den Ursachen, die sie hervorriefen, nicht zum
Studium des Bewusstseins selbst, als subjektive Aeusserungen
der Persönlichkeit, sondern um die Gesetzmässigkeit zu ver
folgen, welche besteht in der Beziehung zwischen den Folgen,

d
. h
.

den äusseren Erscheinungen der Neuropsychik und
ihren Ursachen in der Aussenwelt, d

.

h
.

äusseren Einwir
kungen, welche jene hervorrufen, falls diese Gesetzmässigkeit
überhaupt besteht». Hierin sieht Verf. die Hauptaufgabeder
Disziplin, welche e

r objektive Psychologie oder richtiger
Psychoreflexologie nennt, da jeder neuropsychische Akt in

äusserer Weise nach Art eines Reflexes verläuft.

M. P. Nikitin,
(Nr. 10–11).
Schlussfolgerungen des Verf.: 1) Bei Hysterie, bei Basedow
scher Krankheit, gleichfalls bei Fehlen einer klar ausge
sprochenen Erkrankung des Nervensystems kann man in ein
zelnen Fällen den Fussklonus erhalten mittels der gewöhn
lichen Methode; dieser Klonus kann sichtbar und fühlbar
völlige Uebereinstimmung darbieten mit dem Fussklonus,
welcher bei Affektionen der Pyramidenbahn beobachtetwird

2
)

Bei der graphischen Untersuchung unterscheidet sich d
e
r

Fussklouus funktionellen Ursprungs scharf vom Fusskloaus
organischen Ursprungs : während die Kurve des organischen
Klonus eine annähernde Gleichheit der Amplitude der ein
zelnen Schwankungen und einen Rhythmus derselbeu aufweist,
zeigt die Kurve des funktionellen Klonus eine bedeutendeUn
gleichmässigkeit der Amplitude der einzelnen Schwankungen
und mitunter das Fehlen eines völlig regelmässigen Rhythmus,

Fussklonus funktionellen Ursprungs,

E
.

L. Wen der owitsch. Langjähriges klonisches Zit
tern bei Läsion des kaudal-ventralen Teiles desSehhügels
nach Pockenimpfung. (Nr. 11).
Krankengeschichte. Am wahrscheinlichsten scheint dem
Verf. eine infektiöse Embolie, wofür die starke Pusteleiterung

der linken Her
misphäre spricht, welche viel häufiger als die rechte emboli
siert wird, und endlich die These von M on akow und
Broadbent, dass als häufigste Ursache der posthemiple
gischen Krampfzustände eine kapiliäre Embolie der Zentral
ganglien zu gelten hat. Die Zunahme der Erscheinungen im

Laufe der ersten Krankheitswochen spricht für die Infek
tiosität des Embolus. Die Möglichkeit von Infektionsmeta
stasen ins Gehirn bei Prozessen im kleinen Kreislaufe. (pu
tride Bronchitis, Pneumonie) steht fest, offenbar ist in seltenen
Fällen eine Metastase auch aus dem grossen Kreislaufe mög
lich ohne allgemeine pyänische Erscheinungen. Bei der absolut
schlechten Prognose dieser posthemiplegischen Hyperkinesen
käme in diesem Falle eine Operation in Betracht, welche in

breiter Exstirpation der sensomotorischen Rindenpartie zu be
stehen hätte. Eine Hemiparese würde die Patientin weniger
invalide machen als der jetzige Tremor. Vorläufig versucht
Verf. noch Thiosinamininjektionen, welche den Tremor bedeu
tend herabgesetzt haben.

Mic l1 e l so n.
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Ueber Malaria und Anopheles in Riga und Um- | gebracht. Anopheles gab es dort gewiss nicht weniger,-
als in Strasdenhof, sie fanden sich nicht nur in den::

gegend *). Ställen, sondern auch in den Schlafsälen der Kinder in

Von grossen Mengen und trotzdem war dort in diesem Jahr
unter den ca. 60 dort wohnenden Personen kein ein

Dr. med. A. Bertels. ziger Fall von Malaria vorgekommen, während in Stras-- denhof auf je 60 Personen sich bis Anfang Juli 4–5
(Schluss)

sichere Malariaerkrankungen berechnen liessen. Die
Erklärung für das Ausbleiben der Malaria in Rodenpois

Ic
h

habe ferner in mehr kursorischer weise auf einer | ist meiner Ansicht nach darin zu suchen, dass die In
Velozipedtour a

m 5.–7. Juli an folgenden Stellen Unter- | sassen der Anstalt von dem Verkehr mit der Aussen
suchungenüber d

ie Malaria- und Änophelesverhältnisse | welt ziemlich abgeschlossen, d
ie Gelegenheit zur Ein

angestellt; ich fuhr zunächst von Riga aus auf der schleppung der Malaria bei ihnen daher sehr klein ist.

S
t. Petersburger Chaussee und habe a
n folgenden stellen, | Eine Einschleppung der Malaria aber durch Anopheles

südlich der A
a

überall ziemlich reichlich Anopheles in den | aus grösserer Entfernung is
t

wegen der geringen Flug
Ställen gefunden: im Wentschakrug (19 Werst von Riga), | Weite derselben ausgeschlossen.
Rodenpois (20 Werst), Stahlkrug (28 Werst), Sillakrug | In Grawesmühle (Gut Grawenhof) und im Kalleikrug
(35Werst). Nur im Sillakrug wurde mir von einem in | (nicht weit vom Gutshof Zoegenhof), schienen mir die
diesem Jahr dort vorgekommenen Malariafall erzählt, | Anopheles schon weniger reichlich in den Ställen vor

a
n

den übrigen erwähnten Oertlichkeiten wurde das | handen zu sein. In Peterskapelle, a
n

der Meeres
Workommen der Malaria in diesem Jahr in Abrede ge- | küste gelegen, fand ich in einem Stall gar keine Ano
stellt. Doch war überall das Krankheitsbild bekannt | pheles, in einen zweiten waren sie entschieden ziemlich
und man wusste vom Vorkommen der Malaria in der | spärlich, ebenso in den Ställen des Gutshofes Pabbasch
Nachbarschaft zu berichten. Nach der Zahl der gefun- | und des Elkschenkruges (zwischen Koltzen und Engel
denen Anopheles hätte ich hier freilich ein stärkeres | hardtshof).
Herrschen der Malaria erwartet, berücksichtigt man aber, Ueber das Vorkommen der Malaria in den letzter
dass die Bevölkerung hier viel weniger dicht ist, als | wähnten Oertlichkeiten (von Grawesmühle an) schreibt

z. B
.
in Strasdenhof, so ist es nach dem, was ich oben | mir Herr Dr. v. Engelhardt (Peterskapelle): „Ich

über den Einfluss der Bevölkerungsdichtigkeit auf die | finde, dass wir in meinem Gebiete malariaarm sind“.
Malariamorbidität gesagt habe, nicht zu verwundern, | Im Ganzen hat Herr Dr. v. Engelhardt in 15-jäh
dass die Anzahl der Malariakranken hier nicht nur | riger Praxis in einem Bezirk, der einen Halbkreis von
absolut, sondern auch relativ eine geringere war, als in | ca. 20 Werst Radius umfasst, nur 67 sichere Malarias“ ffallend die Verhäl

fälle gehabt (davon 3 in Riga erkrankt).
eS0nders auffallend waren mir die Verhältnisse in - - - - -

Rodenpois. In der ehemaligen Poststation Rodenpois Ueber 45 frische Fälle, deren Erkrankungstermin sich

is
t jetzt eine Kolonie jugendlicher Verbrecher unter-

feststellen liess, hat Herr Dr. v
. Engelhardt mir eine-

nach den Monaten der Erkrankung geordnete Tabelle- --
zur Verfügung zu stellen die Liebenswürdigkeit gehabt,

*) Nach einer in der Gesellsch. prakt. Aerzte zu Riga 1903 | die ic
h

a
n

diese Stelle mitteile, und auf die ich später
gemachten Mitteilung. nock zurückkomme.
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Januar. . . — — — — — * — — -——— —

Februar. . — — — — — — — — - — 1

Harz . . . . — — — — — — — — 1

April 1————————— —— 2 1-- 2 c

lfai..... ‘31-2 13

Juni 1 1 ——— 8

Juli . . . . . — — — —— 2———‚——-—— 8

August 2- 1- 5

September — — — - — — — — — — — — <—— — —

Ohtober ——— — — — — — — — — —— — — -- —

November . _ __ _ _ _ _ _ -- 3

Dezember. . — — - — —- — — — — — — —

Summa . . .

Tab. 3. Malariaerkrankungen aus der Praxis des
Herrn Dr. A. v. Engelhardt (Peterskapelle) Zeit
angabe nach julianischem Kalender (bei Umrechnung in
den gregorianischen Kalender wurde diese Tabelle ver
mutlich in der Weise sich ändern, dass der Mai nicht
in dem Masse vor dem Juni bevorzugt wäre, als es hier
der Fall ist.)
Am 9. Juli habe ich im Pferdestall des Doktorats
Engelhardtshof (ehemalige Poststation) spärlich Ano
pheles gefunden, auch in der Wohnung des hier prakti
zierenden Herrn Dr. Jakcbsohn fanden sich 2 Exem
plare. Malaria ist in der näheren Umgebung des Dok
torats nach der Angabe des Kollegen selten.
In Bilderlingshof (Rigascher Strand) habe ich am
13. August in einem Pferdestall spärlich, in einem
zweiten etwas reichlicher Anopheles gefunden.

Ich wende mich nunmehr zu der Frage, 0b auch in
zeitlicher Hinsicht eine solche Uebereinstimmung zwi
schen Vorhandensein von Anopheles und Malaria exi
stiert, wie man sie in Bezug auf die örtliiche Vertei
lung wohl behaupten kann.
Befragen wir zu diesem Zwecke unsere 3 Tabellen,
so ist zunächst zu bemerken, dass die Tab. 1, soweit
die Jahre 1898-1901 in Betracht kommen, keine zuver
lässige Auskunft ttber die Verteilung der Malariaerkran
kungen auf die einzelnen Monate gibt; die Fälle sind
nämlich nicht für denjenigen Monat eingetragen, in wel
chen der Beginn der Erkrankung fallt, sondern in wel
chem sie ärztliche Behandlung aufgesucht haben; nur
für das Jahr 1902 habe ich bei jedem Kranken den Be
ginn der Erkrankung notiert und ihn demgemäss in der
Tabelle untergebracht; ferner habe ich dafür Sorge ge
tragen, dass keine Rezidive mitgezählt wurden, indem
ich jeden Kranken, welcher in demselben oder im vor
hergehenden Jahr schon an Malaria gelitten hatte, von
der Statistik ausschloss. Da somit die Jahre 1893
1901 und das Jahr 1902 verschieden behandelt sind, so
habe ich auch nur die Jahre 1893-1901 zu einer
Summe vereinigt.
Dieselben Mangel, welche die ersten 9 Jahre meiner
Strasdenhofer Statistik aufweisen, haften auch der ge
samten Rigaer Statistik an. Zwar verlangen die von
den Aerzten auszuflillenden Karten die Angabe des

Tages der Erkrankung, aber tatsächlich wird von sämt
lichen Krankenhäusern nicht der Tag der Erkrankung,
sondern der Tag der Aufnahme in das Krankenhaus
angegeben und ausserdem ist sicher bei vielen Kranken
nicht der Tag der ersten Erkrankung, sondern der Be
ginn eines Rezidive angegeben.

Eine sehr zuverlässige und daher trotz der kleinen
Zahl der Fälle wertvolle Tabelle stellt Tabelle 3 dar.

Alle 3 Tabellen zeigen nun in überein
stimmenderWeise,dassim Winter nur ver
einzelte Malariafälle vorkommen und das
stimmt wieder mit der Tatsache, dass die
Anopheles, gleich den meisten übrigen
Insekten, im Winter nur in geringer An
zahl vorhanden sind und dass diese weni
genfür gewöhnlich nichtstechen.
Im Einzelnen jedoch zeigen sich bemerkenswerte Ab
weisungen im Gang der Malariaepidemie von der Zahl
der jeweilig vorhandenen Anopheles.
Wie schon erwähnt, erreichte die Zahl der Anopheles
im Jahr 1902 in Strasdenhof ihr Maximum in den Mo
naten Juli und August, auch im September waren sie
noch sehr zahlreich in einem Pferdestall in Strasdenhof
zu finden, im Oktober und November nahm ihre Zahl
daselbst beträchtlich ab, ohne dass sie je ganz ver
schwunden wären. Ich habe den ganzen Winter hin
durch alle 10-14 Tage in dem erwähnten Stall nach
ihnen gefahndet und jedes Mal ohne viel zu suchen,
vereinzelte Exemplare gesehen. Auf diese Weise erklä
ren sich also auch die vereinzelten im Winter vorkom
menden Fälle frischer Malaria, die man vielfach als
einen Beweis gegen die ausschliessliche Anophelesüber

tragungslehre angeführt hat. Man konnte nun freilich
den Einwand erheben, dass die Anopheles zwar vorhan

den sind, dass sie sich aber in einer Erstarrung, einem
Winterschlaf befinden und nicht stechen. Demgegenüber
habe ich Folgendes feststellen können.
Bei den niedrigen Temperaturen, welche im Winter
im Pferdestall herrschten, habe ich die Anopheles meist

ziemlich bewegungslcs gefunden, habe aber doch auch
konstatieren können, dass sie vielfach in der Zwischen
zeit von einem bis zum nächsten Besuch im Stall ihre
Platze gewechselt hatten. Um Genaueres über ihr Ver
halten gegenüber niedrigen Temperaturen zu ermitteln,

brachte ich einen Anopheles in einem durch Gaze ver

schlossenen Beagensglas zu mir nach Hause und liess
ihn auf meiner Veranda neben einem Minimum- und

Maximumthermometer stehen. Eines Morgens bis 10° C.

(niedriger war die Temperatur auch in der Nacht nicht

gewesen) hing er bewegungslos an der Gaze und flel
beim Schütteln wie tot in die Kuppe des Reageusglases.
Nachdem ich ihn aber 2 Stunden lang einer Temperatur
von + 7° C. ausgesetzt hatte, flog er wieier ganz mun
ter im Reagensglas umher.
Und wie die Beweglichkeit, so ist auch das Nahrungs
bedürfnis der Anopheles von der Temperatur des um
gebenden Mediums abhängig. In der Zeit von Anfang
Dezember bis zum 26. Februar habe ich keine mit Blut
gefüllten Anopheles im Stalle gefunden. Am letztge
nannten Tage fand ich den ersten, dessen dickgeschwol
lener schwarzroter Leib verriet, dass er vor Kurzem

eine reichliche Mahlzeit zu sich genommen hatte.

Dadurch aber, dass ich eine Anzahl Anopheles in

mein Zimmer (ca. 16° C.) brachte, ist es mir bei zweien
derselben mitten im Winter gelungen, sie zur Nahrungs
aufnahme aus dem ihnen von mir dargebotenen Arm

zu bewegen 1*’). Dass dieses nicht bei allen gelang, liegt

") Dass die Anopheles unter Umständen auch iin Winter
stechen,

ßibt
auch Grassl an. (Grassl, die Malaria.

2 Aufl. 1‘ 1. S. 109).



_1e11. 267.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N2 23.

Wohl daran, dass die Anopheles in der Gefangenschaft

überhaupt nicht gern stechen, wie ich aus Versuchen

weiss, welche ich im vergangenen Sommer in Kremon

angestellt habe. _
Nach dieser kleinen Abschweifung kehre ich dazu zu

rück,- die Verteilung der Malaria über die einzelnen Mo
nate mit der schon erwähnten Häufigkeit der Anopheles
in den entsprechenden Zeitabschnitten zu vergleichen.
Ich habe schon ausgeführt, dass von den 3 Tabellen
nur das Jahr 1902 der Strasdenhofer Tabelle und die
Tabelle des Herrn Dr. v. Engelhardt-Peterskapelle
ein richtiges Bild von- der Zeit des Auftretens frischer
Erkrankungen bietet. Wir sehen, dass im vorigen Jahre
in Strasdenhof die Malaria ziemlich plötzlich im

April begann, schon im Mai ihren Höhepunkt er

reichte und dann allmählich bis zum Oktober abfiel.

Ungefähr dieselbe Kurve ergibt sich auch aus der
Summatiou der über 15 Jahre sich erstreckenden Stati
stik Dr. v. Engelhardts und auch die Rigaer Ta
belle zeigt trotz ihrer Unvollkommenheiten zum Teil
diesen selben gesetzmässigen Gang. Nach den darüber

vorliegenden Publikationen scheint im ganzen mittleren
Europa die Verteilung der Malariaerkrankungen auf die

einzelnen Monate dieselbe zu sein, nur dass der Gipfel
der Kurve statt in den Mai oft erst in den Juni fällt l‘).
Vergleichen wir nun den Gang der Malariaepidemie
in Strasdenhof im Jahre 1902 mit der Frequenz der
Anopheles, so finden wir, dass im Mai die grösste An
zahl frischer Malariaerkrankungen vorkam, während die
Zahl der vorhandenen Anopheles erst im Juli und Au
gust ihren höchsten Stand erreichte und man muss sich
die Frage vorlegen, 0b diese mangelnde Uebereinstim
mung vielleicht gegen die Anophelesübertragungstheorie
verwertbar ist.
. Fassen wir zunächst den Ausbruch der Malariaepi
demie ins Auge, so treten ziemlich plötzlich um den
7. April n. St. (25. März a. St.) eine Anzahl frischer
-Fälle auf, die infizierenden Stiche müssen also bei den
betr. Paiienten um den 28. März n. St. herum er
folgt sein und die infizierenden Mücken müssen sich
selbst ca. am 20. März oder noch früher infiziert haben.
das ist freilich für unsere gewöhnlichen Vorstellungen
eine sehr frühe Jahreszeit für Mückenstiche, aber wir
müssen uns ja nicht vorstellen, dass zur Hervorbrin
gung einer Malariaepidemie eine förmliche Mückenplage
nötig ist, wie wir sie allerdings nur im Sommer erleben.
Um uns eine ungefähre Vorstellung davon zu bilden
wieviel Mückeustiche nötig sind„ um die vom 7. bis
30. April vorgekommenen 13 Malariaerkrankungen in
Strasdenhof zu bewirken, wollen wir eine kleine Rech
nung ausführen. Wir wollen annehmen, dass von je
200 Mückenstichen nur ein einziger infizierend gewirkt
hat, so mussten den 13 Malariafallen 2600 Miickenstiche
entsprechen, die sich auf die gesamte Fabrikbevölkerung
von Strasdenhof, d. h. auf ca. 1000 Personen verteilen,
so dass auf jede einzelne Person durchschnittlich 2,6
Mückenstiche entfallen. Diese 2,6 Miickenstiche ver
teilen sich, entsprechend dem Ausbruch der Erkran
kungen zwischen dem 7. und 30. April auf einen Zeit
raum von ca. 23 Tagen. Nun, meine Herren, es ist
klar, dass man es nicht als Mückenplage empfinden wird,
wenn man etwa jeden neunten Tagvon einer Mücke
gestochen wird.
Ich habe nun durch Befragen der ersten im vorigen
Jahr von Malaria ergriffenen Personen festzustellen ver
sucht, ob sie tatsächlich von Mücken gestochen worden

") cf. Georg M a y e r: Zur Epidemiologie der Malaria, deutsche
militär-tirztl. Ztschr. 1900. Heft 10 (zitiert nach Zentralblatt
für Bakteriologie 1902,XXXl, S. 117) und
Grawitz: E idemiologischer Beitragaur Frage der Ma
lnria-Infektiou. erl- klin. Wocheusch. 1900, S. 521.

waren, habe aber von sämtlichen Befragten verneinende
Antworten erhalten, doch will dieses negative Resultat
nicht viel sagen. Die Anopheles stechen, wie alle Beob
achter übereinstimmend berichten, mit Vorliebe schla
fende Menschen. Ferner gibt Grassi ") an, und ich
kann es nach eigener Beobachtung bestätigen, dass die
Anopheles beim Fliegen nicht den singenden Ton hören
lassen, den wir an unseren Culex pipiens zu hören ge
wohnt sind. Celli behauptet ferner, die Stiche der
Anopheles seien weniger quälend, als die der Culices“);
dieser Behauptung muss ich freilich auf Grund eigener
Erfahrung widersprechen, ich kann keinen Unterschied
zwischen ihnen finden.
Zieht man aber in Erwägung, dass die von mir be
fragten Personen sämtlich Fabrikarbeiter waren, welche
nach angestrengter körperlicher Tagesarbeit sich meist
in der Nacht eines gesunden Schlafes erfreuen und die
überdies ganz daran gewöhnt sind, von verschiedenen
blutsaugenden Insekten gestochen zu werden, so dürfen
wir uns nicht darüber wundern, dass sie von den Mücken
stichen nichtswissen, um so mehr, als wir bei uns zu
Lande daran gewöhnt sind, mit dem Begriff der Mücke
den singenden Ton unseres Calex pipiens zu verbinden
und wo wir diesen nicht hören, glauben wir auch nicht
an des Vorhandensein der Mücken.
Fast könnte man an dem Zusammenhang zwischen

Anopheles und Malaria bei uns irre werden, wenn man
die Behauptung von Rob. Koch, sowie von Celli
und del Pino liest, die Tertiana beginne in Mittel
und Süditalien, ebenso wie das Aestivo-Autumnalfleber,
erst im Juli, während dio in der ersten Hälfte des
Jahres auftretenden Fälle von Tertiana, abgesehen von
vereinzelten Neuerkrankungen in ihrem Gros als Rezi
dive gedeutet werden; als Ursache fiir das späte Auf
treten der Tertiana wird angegeben, dass die Tempe
ratur bis zum Anfang Juli nicht hoch genug sei, um die
Malariaparasiten im Anophelesleibe zur Entwickelung zu
bringen. Wenn dies richtig ist, dann stehen wir vor
der sonderbaren Tatsache, dass die Temperatur in
Italien erst vom Juli an hoch genug sein soll um eine
Tertianaepidemie zu erzeugen, während diese Epidemie
in unserem nordischen Klima schon im Mai ihren Hö
hepunkt erreicht.
Nun ist hiergegen einzuwenden, dass die Behauptung
von Celli und del Pino nicht im Einklang steht mit
dem was andere Autoren von einer Tertianafrühjahrs
epidemie in Italien berichten. Sollten aber Celli und
del Pino Recht behalten und die im Frühjahr auf
tretenden Tertianafälle hauptsächlich Rezidive darstellen,
und sollte es richtig sein, dass zur Entwickelung einer
Tertianaepidemie im Frühjahr die Temperaturen in
Italien zu niedrig sind, so könnte das wohl nur daran
liegen, dass unsere fester gefügten Häuser und gut ge
heizten Kachelöfen den Malariaplasmodien adäquatere
höhere Temperaturgrade zu bieten im Stande sind als
der italienische Frühling. Dofl ein ") gibt als Mini
maltemperatur für die Entwickelung des Tertian
parasiten im Anophelesleib 17° C an, das ist
eine Temperatur, wie sie in unseren Wohnungen ganz
gewöhnlich ist, speziell in den Arbeiterwohnungnu in

Strasdenhof findet man nicht selten Temperaturen,
welche dem Optimum für die Entwickelung der Malaria
plasmodien, nämlich 25—30° C recht nahe kommen‘.
Wenn somit der Beginn der Malariaepidemie im April
und das Ansteigen der Erkrankungsziffer bis zum Mai
für mich nichts Befremdendes hat und sogar in ausge
zeichneter Weise mit dem erwachenden lnsektenlebeu

‘°
)
l. c. S
. 114, _

S “lCelli,
die Malaria, Urban und Schwarzenberg 1901,

u
‘) ‚D0 flein , dle Protozoen, Jena, 1901, S. 139.
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.Rätsel.

übereinstimmt (ich erinnere nochmals daran, das sich

schon am 26. Febr. im Stall in Strasdenhof einen mit

Blut gefüllten Anopheles gefunden habe), so ist mir das
Zurtickgehen der Erkrankungsziffer vom Juni au, trotz
dem die Zahl der Anopheles erst in den Monaten Juli
und August ihren Höhepunkt erreicht, vorläufig ein

Gegen die Anopheles-Malariatheorie kann diese

mangelnde Uebereinstimmung nicht ins Feld geführt

werden, wir müssen im Auge behalten, dass trotz dieser
Abweichung iin Einzelnen die hialariakurve doch im

Grossen und Ganzen mit der Anopheleskurve überein

stimmt und die Abnahme der Malariaerkraukungen vom

Juni an beweist nur, dass ein bis jetzt noch nicht be
kannter Faktor existieren muss, welcher bewirkt, dass
trotz zunehmender Anopheleszahl die Zahl der Malaria
erkrankungen abnimmt.
Eine direkte Beobachtung der Malariaplasmodien im

Auopheiesleih liegt bei uns bisher nicht vor. Herr
Dr. Gustav Ki eseri tz k y hat sich der dankenswerten
Mühe unterzogen ca. 20-30 Anopheles, die im Zimmer
zweier Malariakranker in Strasdenhof gefangen worden
waren, nach dieser Richtung zu untersuchen, hat jedoch
kein positives Resultat verzeichnen können. Nun, das
ist anderen Untersuchern ebenso gegangen, wie Herrn
Dr. Kieseritzky, man hat oft lange suchen müssen,
bis man die sexualen Entwickelungsstadien der ll/lalaria

plasmodien gefunden hat, die Untersuchungen müssen
eben fortgesetzt werden.
Dass die Malariaplasmodien auch in unseren Breiten
im Leibe der Anopheles günstige Existeuzbedingungen

finden, das lehren die von van der Scheer und Be r
denis van Berlekomlß) angestellten Untersuchungen
in den Niederlanden, dessen klimatische Verhältnisse den

nnsrigen nahestehn.
Ich rekapituliere den Inhalt meiner

folgendermassen :

1) Es ist für Italien erwiesen, dass man die Malariar
nur durch Mosquitostiche erwirbt.

2) Von den Mosquitos kommen vorläufig nur die
verschiedenen Auophelesarten in Betracht, da nur in
ihnen die geschlechtlichen Eutwickelungsformen der Ma

lariaplasmodien nachgewiesen sind. Die übrigen Mos

quitos sind nach Grassi zum Teil desshalb von vorn
herein auszuschliessen, weil ihre geographische Verbrei
tung von der der Malaria wesentliche Abweichungen
zeigt, andernteiis weil durch direkte Versuche erwiesen

ist, dass die Malariaplasmodien des Menschen sich in
ihnen nicht weiter entwickeln können.

3) Dieselbe Anophelesspezies, weiche in Italien der
hauptsächlichste Malariaüberträger ist, kommt auch bei
uns vor.

4) Die geographische Verbreitung dieser Anopheles
spezies stimmt gut mit der der Malaria überein.

5) Auch die zeitliche Verteilung der Malaria über die
einzelnen Monate des Jahres stimmt in befriedigender
Weise mit dem Vorkommen der Anopheles überein.

6) Die Abweichungen von den beiden letzterwähnten
Sätzen lassen sich dahin zusammenfassen, dass es aller
dings Gegenden und Zeiten mit Anopheles aber ohne
Malaria gibt, was man aber nicht als Einwand gegen
die Anaphelesübertragungslehre gelten lassen kann.

7) Dagegen habe ich weder Oertlichkeiten noch Jahres
zeiten gefunden, in welchen es wohl lllalaria, aber keine
Anopheles gibt.

8) Aus vorstehenden Tatsachen schliesse ich, dass wir
bis jetzt keinen Grund zu der Annahme haben, die Ma
laria werde bei uns anders als durch Anoplielesstiche er
worben.

Darlegungen

“) Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor Ge
neeskuude 1900.Nr. 14 (zitiert nach Deutsche med. Wochenschr.
1900. Lila-Beil. S. 238).

Nachschrift im Januar 1911. Ich habe mit der Ver
öffentlichung des vorstehenden Vortrages gezögert, weil ich
gehofft hatte, vielleicht etwas zur Klärung der auffallenden
Tatsache beitragen zu können, dass die Zahl der Mala
riafälle bei uns wie überhaupt in Mitteleuropa (s

.

oben
Meyer, Grawitz) vom Juni oder Juli an abnimmt,
während die Zahl der Anopheles in dieser Zeit sich
noch nicht vermindert. Für das Jahr 1902 kann ich
für Strasdenhof sogar mit aller Bestimmtheit die An
gabe machen, dass, während die Zahl der Malariaer
krankungen im Mai ihren Höhepunkt erreicht hatte, die
Anopheles erst im August am zahlreichsteu vorhanden
waren.
Die Möglichkeit einer Erklärung schien mir in Fol
gendem zu liegen.
Unter allen Stechmücken sind es nur die weiblichen
Individuen, welche Blut saugen; es liegt nahe anzuneh
men, dass sie dieses konzentrierten und eiweissreichen
Nahrungsmittels bedürfen, um die im Verhältnis zu ihrer
Körpergrösse sehr beträchtliche Masse an Eiern zu pro
duzieren; ich dachte mir nun, dass möglicherweise die

lfliablegung in unserem Klima. sich im Wesentlichen auf
eine bestimmte Jahreszeit konzentrieren könnte, dass

infolgedessen auch der Bluthunger der Weibchen sich
bei den meisten derselben in bestimmten Monaten zeigen
wurde und dass der Höhepunkt der lilalariaepidemie im
Mai zusammenhängen könnte mit einer demselben vor
ausgehenden Periode vermehrten Stechens. War diese
Voraussetzung richtig, so musste man erwarten, zu e

i

ner bestimmten Zeit, etwa im Juni, ein Maximum an
Anopheleslarven zu finden. Tatsächlich aber habe ich
einen solchen Befund nicht erheben können. Ich habe in
den Monaten Mai bis Sept. 1903 an 24 verschiedenen
Tagen nach Anopheleslarven in dazu geeigneten Gewäs
sern der Maiariaherde in der Umgegcnd Rigas gesucht;
am 15. Juni und am 30. Sept. (gregorianischen Stils)
habe ich keine gefunden, an allen anderen Tagen dage
gen habe ich Larven, meist von verschiedenen Grössen
gefunden, ohne dass aber im Verlauf dieser 5 Monate
sich eine bestimmte Periode durch das zahlreichere Vor
handensein derselben bemerkbar gemacht hätte.
Es ist also bisher die i-iäufung der Malariafälle ge
rade in den Monaten Mai und Juni vorn Standpunkt der
Biologie der Anopheles nicht erkärt.

In Bezug auf das Verhalten der lllalaria in Riga vom
Jahre 1903 an ist bemerkenswert, dass, nachdem im
Jahre 1902 eine starke Epidemie geherrscht hatte, zum
Jahre 1903 ein steiler Absturz der Malariakurve statt
fand. In Strasdenhof, wo ich iin Jahre 1902 96 sichere
Fälle zu behandeln gehabt hatte, ist inir nachher kein
einziger mehr vorgekommen. In Folgendem gebe ich die
Zahl der der statistischen Kommission der Stadt Riga
von den Aerzten gemeldeten Fälle für die Jahre
l893——1909

18982 22 1902:582
18942 44 19032 49
18952 3 1904: 38
1896! 23 19052 8

18972 77 1906: 13
1898:2I8 1907: 21
1899: 82 1908: 4

1900:l29 19091 4

1901: 98

Mit einer Abnahme der Anopheles hängt der plötz
liche Rückgang der lllalariamorbidität seit dem Jahre
1003 sicher nicht zusammen. Ich habe jedes Jahr (mit
Ausnahme des Jahres 1905, in welchem ich mich auf
dem Kriegsschauplatz befand) auf ihr Vorkommen ge
achtet und es scheint mir wohl, als seien sie in den letz
ten Jahren spärlicher vorhanden, als im Jahre 1902, aber
nicht entfernt in dem Blasse, dass man dadurch den

. _._‚:._.. —-—--.-nnnf‘W' ("4 4
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grossen Unterschied in der Malariamorbidität des Jahres
1902 und der nachfolgenden Jahre erklären könnte; und
im Frühling 1903 waren sie bestimmt nicht spärlicher
vorhanden als um dieselbe Jahreszeit im Vorjahr; dies
letztere ist entscheidend, denn gerade jetzt hätte eine
beträchtliche Abnahme stattfinden müssen, falls ein Pa
rallelismus zwischen Malariamorbidität und Zahl der
Anopheles vorhanden wäre.
Ein Beweis gegen die Anophelestheorie ist hierdurch
natürlich nicht gegeben; zwar folgt aus der Lehre von
der ausschliesslichen Uebertragung der Malariakeime
durch Anopheles als unabweisbares logisches Postulat,
dass die Zahl der jeweilig vorhandenen Anopheles von
Einfluss sein müsse auf die Zahl der Malariaerkrankun
gen. Aber daneben können sich Einwirkungen anderer
Art von so überwältigender Stärke geltend machen, dass
der Einfluss der Zahl der Anopheles hierdurch verdeckt
wird. Was für Einwirkungen das sein mögen, das ent
zieht sich vorläufig unserer Erkenntnis. Doch sind wir
ja auch bei anderen epidemischen Krankheiten ganz
daran gewöhnt, mit derartigen unbekannten Grössen zu
rechnen. Wir wissen z. B. nicht, wesshalb die Cho
lera von Zeit zu Zeit das Gebiet ihrer endemischen Ver
breitung überschreitet und sich zu mächtigen Epide
mienausbreitet. Und hier haben wir es nur mit der
Wechselwirkung zweier Lebewesen zu tun. Bei der
Malaria dagegen sind es deren drei: der Mensch, die
Stechmücke, das Malariaplasmodium, und Veränderun
genin jedem einzelnen dieser 3 Organismen können das
Zustandekommen einer Epidemie nach der einen oder
nachder anderen Richtung hin beeinflussen.

Bücherbesprechungen.

Medizinisches aus der Ge
Verlag der H. Lauppschen

Hermann Vierordt.
schichte. Tübingen.
Buchhandlung. 1910.

Ein jeder Arzt, der sich einigermassen für die Ge
schichte der Völker und ihrer Führer auf politischem
und geistigem Gebiet interessiert, wird wohl mitunter
denWunsch gehabt haben, auch in medizinischer Be
ziehung etwas Genaueres über das Leben, die Abwei
chungen von der Norm und die Todesursachen der ge
schichtlichen Persönlichkeiten zu erfahren. In dem Buche
Professor H. Vierordts findet man wenn auch keine
erschöpfende, so doch eine sehr reichhaltige Zusammen
stellung des einschlägigen Tatsachenmaterials in kritischer
Beleuchtung. Der Begriff der „Geschichte“ ist hierbei
in anerkennenswerter Weise möglichst weit gefasst, und

d
ie Biographie und Pathographie der Geistesheroen nicht

weniger berücksichtigt als diejenige der Könige, Krieger
und Staatsmänner. Manches Bekannte findet der Leser

mit grösserer Ausführlichkeit und von einem der moder
nen Wissenschaft mehr entsprechenden Standpunkt dar
gestellt, als e

s

sonst in Biographien geschieht, manche
Mitteilung wird aber auch dem mit der Welt- und Lit
teraturgeschichte vertrauteren Mediziner neu sein. Was
die Anordnung des Stoffes anbetrifft, so hat der Verf.
die Tatsachen nach Organsystemen und Krankheitsgrup
pen gruppiert, was wohl auch inbezug auf die Ueber
sichtlichkeit der Darstellung an zweckmässigsten war.
Hierbei liess e

s

sich allerdings nicht vermeiden, dass
Daten, die sich auf dieselbe Person beziehen, a

n ver
schiedenen Stellen des Buches zu suchen sind, doch hilft
ein sorgfältig zusammengestelltes Namenregister das Zer
streute zusammenzufinden. Der beigefügte Anhang bildet
eine wesentliche Ergänzung der in den Fussnoten vor
handenen Litteraturangaben.

F. Dör be c k.

J. Veit.
erste Hälfte.
mann. 1908.

Die erste Hälfte des vierten Bandes behandelt aus
schliesslich die Erkrankung des Eierstockes und
Neben ei erstock es. Der jüngst verstorbene Kieler
Prof. Pfannenstiel ist der Autor, als Mitarbeiter
hat ihm P

. Kroemer (Berlin) zur Seite gestanden.
Seit Abfassung der letzten zusammenfassenden Werke
über die Pathologie der Ovarien haben sich die An
schauungen im Manchen geändert. Das geht bereits aus
dem Kapitel über die Funktion des Eierstockes hervor,
welche eine viel weitgehendere ist, als man früher an
genommen. Es sei bloss an die Untersuchungen des
Corpus Juteum, die Ausfallserscheinungen, die innere Se
kretion des Ovariums und die Beziehungen zu anderen
Drüsen mit innerer Sekretion erinnert. Alles dieses
wird in zusammenfassender Weise dem Leser vorge
führt. Die Einteilung des Stoffes ist wie gewöhnlich,

in der Weise vorgenommen, dass nach Besprechung der
normalen Anatomie und Physiologie, die, wie gesagt,
schon manche neue Gesichtspunkte bringt, die Pathologie
des Eierstockes (Oophoritis etc.) folgt, alsdann kommt
das grosse Gebiet der Neubildungen vom anatomischen
und klinischen Standpunkt, die Behandlung derselben.
Bei Besprechung der papillären Kystadenome vertritt
Pf, den Standpunkt, dass das Oberflächenpapillom und
das papilläre Kystadenom gleicher Genese sei, eine An
sicht, welche nicht von allen Autoren geteilt wird. Sehr
anregend und belehrend sind die Abschnitte über Der
moide, Teratome, das Struma ovari. Die Histogenese
der beiden ersteren liegt nach wie vor im Dunkeln: die
Keimzellentheorie und die Blastomeren-Hypothese (Mar
chand, Bonnet) stehen sich gegenüber. Verf. teilt
die Neubildungen in parenchymatogene und stromat0
gene Hauptgruppen ein, die erstere zerfällt in epitheliale
(das Kystom, Adenom, Karzinom) und die ovulogenen
Neubildungen (Dermoidkystone, Teratome). Zu den
stromatogenen gehören die Fibrome, Myome, Osteome,
Sarkome etc. Bei Gelegenheit der Besprechung der
Ovariotomie hebt Verf. die Vorzüge seines Faszienquer
schnittes hervor, mit welchem man unverkleinert über
mannskopfgrosse kugelige Tumoren herausbefördern kann
oder beliebig grosse zystische Neubildungen, weil sie
durch Punktion auf ein bedeutend geringeres Volumen
reduziert werden können. Der Faszienquerschnitt ist
unzureichend bei den grossen, den Nabel überschreitenden,
soliden und verwachsenen Geschwülsten. Bei aller An
erkennung für die vaginale Ovariotomie fasst Pf. seine
Ansicht in die Worte zusammen: „ich halte die Lapa
rotomie für den besten und sichersten Weg zur Aus
führung der Ovariotomie, die vaginale Operation sollte
im Prinzip fallen gelassen werden“. Eine beschränkte
Anzahl von Tumoren kann gewiss per vaginam entfernt
werden, soweit wie die „Vaginalisten“ will Pf. nicht
gehen. -

Auch in diesem Bande befinden sich, wie in den frü
heren, in dieser Wochenschrift rezensierten, eine Reihe
vorzüglicher Abbildungen.

Handbuch der Gynäkologie. Vierter Band,
Wiesbaden. Verlag von J. F. Berg

Lingen.

J. Veit. Handbuch der Gynäkologie. Fünfter (Schluss)
Band. Wiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann.
1910.

Der Schlussband der völlig umgearbeiteten Auflage wird
mit einigen einleitenden Worten von J.Veit eröffnet,

in denen er den Tod zweier bewährter Mitarbeiter
Pfannenstiel und v. Rosthorn mitteilt. Ersterer
hatte eben seinen Abschnitt beendet, den Rost horn
zugedachten hat R. Freund übernommen. Der vor
liegende Band enthält folgende Abschnitte: Autoren: An
ton: über Geistes- und Nervenkrankheiten in der Schwan
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erschaft. im nd in d
-- it

.
1 falle u
m

so schwerer wiegen, als di
e

Operation zu palliativengerschaft, im Wochenbett und in der s“ Z" ausgeführt wird. Es ' ' einé HerabsetzungF. Fromme und Th. Heynemann:
kungen der Tube, I. Teil. J. Veit: die Erkrankungen
der Tube, II. Teil. R. Freund: die Krankheiten des
Beckenbindegewebes. A. Spuler: über die normale
Entwickelung des weiblichen Genitalapparates. E

.

Roth:
Sach- und Namenregister. -
Der Abschnitt, welcher über die Erkrankungen der
Tube handelt, enthält lesenswerte Kapitel, so z. B

.

d
ie

die Tuberkulose behandelnden. Die nschauungen über

die Aetiologie, Verbreitungswege und Behandlung sind
jetzt andere, wie vor wenigen Jahren. Veit sagt: die
Zahl der Fälle, in denen man wegen Tuberkulose
durchaus operiert, hat erheblich gegen früher abgenom
men. Die Anatomie des Beckenbindegewebes ist aus
führlich besprochen und an einer Reihe von Durch
schnitten erläutert. Dann folgen die Entzündungen des
Beckenbindegewebes, das parametritische Exsudat, die
Phlegmone etc. Freund will die Bezeichnung Phleg
masia alba dolens ganz streichen, weil „der Name nicht
das gesamte Krankheitsbild umfasst, aber als pars keine
Berechtigung pro toto hat“. Nach F. ist das Charak
teristische des klinischen Bildes ein vorübergehendes
Stadium (Lymphstauung) der nicht häufigen Parametritis
acuta anterior.
Ausstattung und Abbildungen sind auch in diesem
Band vorzüglich. Das den Schluss bildende Namen- und
Sachregister für alle 5 Bände erleichtert die Orien
tierung. -
- Lingen.

Protokolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte.

(Offizielles Protokoll).

Sitzung am 25. Januar 1911.

Vorsitzender : Pr. Tiling. Sekretär: Fu h rm an n.

I. Wie ber: Ueber die operative Behandlung des Karotis
Aneurysmas.
Wan ach: Ueber denberichteten Fall lässt sich weiter nicht
viel sagen; der Erfolg ist ja ein glänzender. Wenn aber Vor
tragender hervorhebt, dass e

s

vor allen Dingen an den Extr e

m itäten darauf ankomme das Gefässlumen zu erhalten und
daher dort das moderne Verfahren mit der Gefässnaht ge
fordert werden müsse, so muss e

s

doch gerade bei dem Aneu
rysma derCarotis communis und interna darauf ankommen das
Lunen zu erhalten, da sonst die schwersten Komplikationen
von Seiten des Hirns drohen, besonders bei Sklerotikern.
Ferner behauptet Vortragender, dass die Mat es sche Methode
vielfach zu Embolien führe. Nun möchte Wanach wissen ob
diese Angaben in der Litteratur vorhanden seien, ihm seien
solche Erwähnungen nicht geläufig.
Weber. Die Ligatur stellt natürlich einen schweren Ein
griff dar, die Gefahr liegt hier aber vielmehr auf der Seite
schwerer Zirkulationsstörungen als in einer drohenden Gan
grän. Was die Mat es sche Operation anbetrifft, so liegt eine
amerikanische Statistik über 100 Fälle vor, von denen sich
einer auf die Carolis bezieht. Die Gefahren der Embolie wer
den zwar nicht besonders hervorgehoben, liegen theoretisch
aber doch sehr nah.
II. Fick: Ueber Misserfolge und Gefahren der Intervall
operation bei Appendizitis.
Während über die Behandlung des akuten Anfalls der
Appendizitis in unseren Vereinen vielfach die Rede gewesen
ist und die Litteratur so angeschwollen ist, dass sie für einen
praktischen Arzt nicht mehr zu bewältigen ist, wird die Inter
valloperation stiefmütterlich behandelt und namentlich ist es

zu bedauern, dass ihre Gefahren zu wenig berücksichtigt
werden, so dass in Laienkreisen die Anschauung Platz
greifen konnte, e
s

handele sich bei der Intervalloperation um
eine Kleinigkeit, um einen vollkommen harmlosen Eingriff
Dieser Anschauung muss mit Entschiedenheit von ärztlicher
Seite entgegengetreten werden. Die Intervalloperation hat
immerhin 2 pZt. Mortalität und wenn das auch, absolut ge
nommen, keine grosse ist, so ist zu bedenken, dass dieTodes

dieses Mortalitätsprozentes angestrebt werden. Dieses kanü
wohl kaum durch eine Vervollkommnung der Technik erreicht
werden, wohl aber durch eine Aenderung in der Indikations
stellung. Die Todesfälle nach Intervalloperationen ereignen
sich besonders häufig bei den sog. schwierigen Operationen,
wo ausgedehnte Verwachsungen nicht nur die Orientierung

in der Bauchhöhle erschweren, sondern auch der Entfernung

des Appendix beträchtliche Schwierigkeiten in den Weg
legen. Durch weiteres Hinausschieben der Intervalloperation,
möglichst spät nach der letzten Attacke, is

t

hier eine Ver' g der Gefahren zu erzielen: Nach grossen Exsuda
ten im akuten Anfall operiere mian erst nach mehreren Mona
ten. Wenn der Erfüllung dieser Forderung nicht nur mediz
nische, sondern auch soziale Hindernisse in vielen Fällen im

Wege stehen, so lässt sich doch einiges erreichen und die
Zahl der schwierigen Intervalloperationen herabsetzen. Eine
Verminderung der Mortalität nach Intervalloperationen kann
ferner erzielt werden durch Einschränkung der Indikationen

zu dieser Operation zu Gunsten der Früh operation. Je mehr
diese in den ersten 24 Stunden des Anfalls ausgeführte Oper
ration in Aufnahme kommt, um so mehr wird die Zahl der
erforderlichen Intervalloperationen sinken. Auch wenn Pa
tienten nach überstandenem Anfall nicht, wie das üblich ist,
im Intervall operiert werden, sondern erst im Beginn des
zweiten Anfalls, so fallen damit wieder eine Anzahl Intervall
operationen fort und e

s werden nur die, die e
s

wirklich nötig
haben, einer Operation und zwar einer ungefährlicheren, a

ls

die Intervalloperation e
s ist, unterworfen. Auch dieser For

derung stehen viele Hindernisse in praxi entgegen und e
s

werden immer Intervalloperationen gemacht werden müssen,
denen ein gewisser Mortalitätsprozentsatz anhaften wird. E

s
is
t

daher unbedingt nötig, dass nicht nur in der Indikations
stellung strenger, als üblich, verfahren wird, sondern auch,
dass von ärztlicher Seite irrigen Anschauungen über d

ie

angeblich absolute Harmlosigkeit des Eingriffs entgegenge
treten wird.

(Autoreferat)
Dombrowski: Es ist durchaus anzuerkennen, dass ei

n

mal auch auf jene Schwierigkeiten der gewöhnlich, doch
leichten Operation aufmerksam gemacht wird, die jeder wohl
erlebt hat."DieGefahr liegt nicht unmittelbar in der Operation
als vielmehr in späteren Komplikationen. In einem Falle be

i

standen nach dem Anfall noch lange Temperatursteigerungen.
Pat. kam zur Operation. Es lagen starke Verwachsungenvor,
nichts von Tuberkulose. Pat. sollte schon entlassen werden
als plötzlich eine rasch zum Tode führende tuberkulöse Peri
tonitis auftrat. Bei der Autopsie fand sich eine ausgedehnte
tuberkulöse Peritonitis sowie tuberkulöse ulzera in Darm
und Magen. Die Blutung aus dem Stumpf scheint garnicht so

selten zu sein, ist aber in der Litteratur wenig bekannt. Es

muss Vortragendem zugegeben werden, dass die Gefahren d
e
r

Intervalloperationen nur schwinden werden, wenn die Früh
operation die Herrschaft führen wird. -Heuking: Der Vortrag war durchaus notwendig und
zeitgemäss. Jeder von den Chirurgen mag schon darunter g

e
r

litten haben, dass man die Operation gemeinsam für ganz
harmlos erklärt. Die Schwierigkeiten derselben sind von
Dombrowski und Fickgenügend unterstrichen. Von den
beiden Wegen, die Fick angibt um in der Frage "Wandel zu

schaffen, ist der II. theoretisch freilich sehr schön, aber es

hat doch seine Schwierigkeiten z. B
.

einen Arbeiter Monate
lang warten zu lassen. -
Prof.Tiling: Es ist entschieden sehr verdienstlich d

ie
Gefahren einmal öffentlich zu besprechen. Es ist niemals zu
lässig eine Laparotomie als Bagatelle hinzustellen. Im allge
meinenwird gegenwärtig doch wohl zuviel operiert. Es fehlt
len eben bisher exakte Indikationen und feine Diagnosen. Bei
längerem Zuwarteu werden die Gefahren entschieden gemin
dert, doch ist dasselbe oft aus den sozialen Rücksichten unzu
lässig. Die Operation gibt ja in der Tat eineSterblichkeit von
nur 2 pZt, das ist aber sehr böse für die, auf die diese 2pZt.
entfallen. Andererseits ist das Zuwarten bei der Operation

à froid auch nicht ungefährlich, d
a ja der nächste Anfall sehr

stürmisch verlaufen kann. Im übrigen äussert sich Prof. Ti
ling gegen eine schematische Frühoperation. Es scheint auch,
dass dieselbe in letzterer Zeit etwas eingeschränkt wird. Vor
allen Dingen täusche eine Enteritis nervosa oft eine Appen
dizitis vor und hat wohl des öfteren zu unnützen Operatio
nen verleitet.
Hesse bedauert das einschlägige statische Material des
Obuchowhospitals nicht haben einsehen zu können. In einem
Falle trat am 7

. Tage post operationem eine Lungenembolie
auf und führte zum Tode, in einem anderen Fall gab es eine
Blutung aus der Wunde. Theoretisch müsse man sich den
Forderungen Ficks, praktisch des öfteren denen des Dr.
Heuking anschliessen.
Fischer weist den Vorwurf, dass die Therapeuten den
Eingriff als ganz harmlos darzustellen pflegen, zurück und
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meint. dass solches viel eher die Chirurgen täten. An manchen
Nervösen ist wohl schon von den Chirurgen im Sinne einer
überflüssigen Operation gesündigt worden.
H e u k i n

ä:
Verzichtet aufdie Einwendungen Pr. T i l i n g s

einzugehen, a er sonst über den Rahmen der Diskussion hin
ausgehen müsste, verwahrt sich sodann gegen den Vorwurf
Fischers. Es fehlt vielfach die Entschlossenheit, man be
fürwortet die Operation niclit‚ da die Prognose zunächst noch
nicht schlecht zu sein scheint. Eine strikte Indikationsstel
lung gibt es nicht, und sie muss stets dem Chirurgen über
lassen werden. Man darf auch die praktischen Gesichtspunkte
bei der Frage der Operation nicht übersehen, es ist fraglos
besser einmal zu viel als einmal zu wenig operiert zu haben.
Wanach: Die Stellung der Prognose muss dem Opera
teur überlassen werden. Von Komplikationen sind auch W a
n ach Blutungen begegnet. Solche finden aus dem Stumpf be
sonders leicht nach leichten Fällen statt, weil eben bei schwe
ren Operationen besonders sorgfältig vorgegangen wird. Als
zufällige Komplikation hat Wanuch einmal eine grosse
Banchdeckenblntung gesehen. W anac h möchte besonders
D o mb r o w s ki beipfiichten in der Frage der Tuberkulose und
hat oft Fälle von chronischer Appendizitis, wo es sich ausser
dem um Lungenspitzenprozesse handelte, zurückgewiesen.
F i c k (Schlusswort) verkennt durchaus nicht die Schwierig
keiten, die sich in vielen Fallen der von ihm empfohlenen In
dikationsstellung in den Weg stellen, betont aber, dass sie
durchaus nicht auf theoretischen Erwägungen basiert sei,
sondern sicii bereits einige Jahre in der Praxis bewahrt habe.
F. ist ebenfalls der Ansicht, dass zu viel im Intervall ope
riert werde und empfiehlt daher init aus diesem Grunde die
häufigere Anwendung der Friiliopeiatioii, da dabei eben nur
die Patienten operiert würden. die es wirklich im Augenblick
nötig hatten.

(Autoreferat).

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

(Offlzielles Protokoll).

1525. Sitzung 16. März 1911.

Anwesend 67Mitglieder. als Gast Dr. A. K le i n b c r g. Vor
sitzender Dr. von E n g e l h a r d t„ Schriftführer Dr. B r u t z er.

P. 1. Dr. B o r n h a u p t Demonstrationen a) zur Behandlung
der Peritoiiitis; b) Naht der vena cava; c) komplizierte Schädel
verletzung; d) Osteomyelitis des Zungeubeins; e) verschluckte
Fremdkörper.
ad a) stellt Dr. B o r n h a n p t ein l4-jähriges Mädchen vor,
das im Diakonissenhause Aufnahme fand, nachdem es 6 Tage
lang krank gewesen war mit Erbrechen, 'l‘emp. 39.6 Puls 128.
Die angewandte Opiuintiierapie hatte keine Besserung gebracht.
Bei der Aufnahme war der Leib anfgetriebeu, der Puls klein,
kurz: ein desolater Zustand, der kaum eine Operation wagen
liess. Bei der Untersuchung per rectuin war eine Vorwölbung
im Darin fühlbar, die B o r n h a n p t inzidierte, woraufsich eine
Menge Eiter entleerte. In den nächsten 'I‘agen blieb die 'l‘em
peratnr hoch und der Leib war aufgetrieben, Puls und Allge
meinbefinden hoben sich aber, so dass eine liaparotomie zur
Entleeriin des Eiters jetzt aussichtsvoller erschien. Vorn
unten nn nach rechts im Abdomen liessen sich grössere
Mengen Exsudat konstatieren, dem entsprechend wtirde inzi—
diert und eine Menge Eiter entleert. Von der Abszesshölile
ans konnten weitere Eiterdepots zur Leber hin verfolgt
werden, die durch Inzisionen in der Lumbaigegend ausgiebig
eröffnet wurden und tamponiert. Patientin ist nach diesem
Eingriff von ihrer diffusen progredienteu Peritonitis genesen.
Der zweite Fall betrifit eine allgemeine Peritoiiitis, die nach
einer Operation entstand. Der Patient, ein Knabe, war 3
Wochen vor der Aufnahme an Appendizitis erkrankt; der
Anfall war vorüber, er hatte aber noch Schmerzen iu der
Blinddarmgegend. Der Befund war normal, bis auf eine ge
ringe Druckeinpflndlichkeit. Durch einen kleinen Kocherscheu
Schnitt wurde das Ahdomen eröffnet, die Appendix liess sich
unschwer finden und entfernen. Aeusserlich war ausser sehr
stark geröteter Serosa nichts Anorinales zu sehen; iin Innern
fand sich kein Eiter. Die Wunde wurde vernäht. Am nächsten
Tage nach der Operation war die Temp. Abends 33,5, Puls 100,
am darauf folgenden Tage T. 39,5, P. 120, das Allgemein
belinden war stark beeinträchtigt, der Leib gebiäht. Absnis
bestätigte die Laparatumie durch Aiediansciinitt die Diagnose
allgemeine Peritonitis. Das ganze Ahdomen bis zur ilililz und
Leber war von Eiter erfüllt. der von einer Stelle‚ an der die

Appendix adhärent gewesen war, seinen Ausgang genommen
hatte. Die Bauchhöiile wurde mit Kochsaizlösung ausgespült
und tamponiert. Patient genas.
ltedner zieht daraus den Schluss, dass bei Intervallopera
tionen mehr tamponiert werden sollte, was bei dem kleinen
Kocher schen Schnitt nicht gut möglich sei. Ebenso war es
dadurch im vorliegenden Fall unmöglich den primären Eiter
herd in der Tiefe zu sehen. Die Infektion war wahrscheinlich
nicht sehr virulent, sonst wäre Patient wohl nicht durch
gekommen.
Diese beiden Fälle illustrieren gewissermassen die beiden
Formen der Peritonitis: die diffuse und die allgemeine. Bei
der Behandlung derselben müsse man durchaus individuali
siereiid verfahren. Ein scliablonenliaftes Vorgehen, wie Rehn
es verschlägt, der in allen Fällen ausspülen will, ist ver
werflich, und hätte im ersten Fall wohl den Tod zur Folge
gehabt. Auch der Zeitpunkt fiir die Operation müsse richtig
gewählt werden; im allgemeinen möglichst frühzeitig, doch
kann man auch noch am 2-ten Tage der Erkrankung hofen,
Patienten zu retten.
ad b) Patientin war von Dr. G e r i c h wegen Uteruskarzlnom
operiert worden und hatte eine Ureterenscheidenfistel nach
behalten. Dr. A. Ber g hatte konstatiert, dass die linke Niere
gesund war, die rechte sollte exstirpiert werden, weil beim
Eiiipflanzen des Ureters in den Darm eine Erkrankung der
zugehörigen Niere durch aufsteigende Infektion in kurzer
Zeit zu erwarten ist. Während der Operation liess sich die
Niere bequem auslösen, doch als sie nach Unterbindung der
Gefasse exstirpiert wurde, erfolgte eine kolossale Blutung
aus einem Riss der vena cava unterhalb der Mündung der
Nierenvenen. Auf Kompression und Anlegen von K ö berl es
stand die Blutung. Der Riss war 1—11/‚ Zni. lang und wurde
durch duppelscliichtige Naht geschlossen.
Aus der Litteratur ist bekannt, dass die vena cava zuerst
von Schede in Bonn und von Zoege-Manteuffel mit
Erfolg genäht wurde. Die vena cava kann auch mit gutem
Ausgang unterbunden werden, jedoch vor der Einmündung
der Nierenvenen, weil sonst die Nieren zu sehr leiden würden
und der Tod gewiss wäre.
ad c) Patient, ein Knabe, hatte 5 Tage vor der Aufnahme
einen Schlag mit einer Flasche auf den Ko fbekommen. Die
Temp. war erhöht, die Wunde sah stark infiziert aus, und es
war eine ausgedehnte Impression des Knochens bemerkbar.
Durch Kreuzsclinitt wurde die Bruchstelle freigelegt und eine
Menge Splitter wurden entfernt. Es resultierte eine 6——7Zni.
tiefe Höhle, durch Zeiquetschung des Gehirns entstanden,
die tamponiert wurde. Ausfallserscheinungen hatten nicht
bestanden und Patient ist ohne weitere Komplikationen gene
sen. Schon früher war er von einem Empyem operativ geheilt
worden.
ad d) Der Patient erkrankte nach Vereiterung einer Ver
letzung der grossen Zehe an einer Fussphlegmone; und bald
darauf bildete sich ein Abszess in der Gegend der Schilddrüse.
Die Phlegmone wurde eröffnet und ebenso der l-lalsabszess.
An letzterer Stelle stiess man beim Abtasten der Abszessliöhle
auf rauhen Knochen, den Körper des Zungenbeiiis. Die Eite
rung war durch eine metastatische Osteomyelitis des Zungen
belns bedingt. (Demonstration des exstirpierten Zungenbeins).
ad e) zeigt Bor n h a upt mehrere Nägel und eine grössereSchraube, die von einem 1 lrjährigen Kinde verschluckt waren,
röiitgenologisch auch nachgewiesen wurden, oder per vias
naturaies abgingen.
Ferner eine Stecknadel, die von einem 1l)-jährigen Mädchen
verschluckt war und nach 8 Tagen entleert wurde.
Dann eine Doppelnadel, die im Duodeiium quer gelagert
lange zurückgehalten wurde. Da keine bedrohlichen Erschei
nungen auftraten wurde abgewartet bis sie ain l4-ten Tage
doch in der Ausleernng erschien.
Wenn derartige verschluckte Fremdkörper keine Erschei
nungen machen, so kann man eventuell unter Röntgeukontrolle
14 Tage warten, ob sie nicht spontan abgehen.
Endlich eine Nadel, die durch die Biuchdecken ins Ahdomen
gedrungen war und dort auch mehrfach i-öntgologisch kon
statiert wurde. Sie wurde durch Liiparotomie entfernt und
fand sich im Netz verfangen. Dr. von S e n g b u s c h führt
zu letzterem Fall, den er geröntgent hatte, au, dass sich die
Nadel bei der ersten Aufnahme scharf abliob. Sie stack even
tueli noch in den Banchdecken. Nach 8 Tagen war auf einer
zweiten Aufnahme die Nadel nicht zu sehen, wohl aber auf
einer gleich darauf angefertigten Momentaufnahme. Sen g
b n sc h erklärt das Fehlen der Nadel auf dem zweiten Pho
togramm durch die Peristaltik, die die Nadel bewegte und
kein Bild zustande kommen liess. Er schloss daraus, dass
sie sich im Ahdomen befinde und in einem Zusammenhang mit
den vizcera stehe.

Dr. M. Schoeiifeidt führt aus seiner Praxis in der
Anstalt Rotenberg einen Fall an, der vor 20 Jahren passierte.
Ein Patient hatte einen Theelöflel verschluckt, der ohne
Beschwerden nach einer Woche abging.

‘



272. - Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 23.St.-
P. 2. Dr. Stein der hält einen Vortrag über 2 Fälle von
spondylitis typhosa mit Demonstration eines Patienten. (Der
Vortrag erscheint im Druck).
Dr. Brenn so hin. Ein Gibbus, der in Dr. Stein der s
beiden Fällen beobachtetwurde, ist bei der spondylitis typhosa
eine sehr seltene Erscheinung und kommt nur in 1/4% der
Fälle vor.

-

Fränkels wertvolle Untersuchungen haben die Typhus
bazillen im Knochenmark nachgewiesen, doch treten sie selten
in Erscheinung und der Prozess geht meist unbemerkt vor
über. Wenn es zu einem Krankheitsbilde kommt, wie es im
Dr. Stein der s Fällen vorliegt, so sind Traumen oder funk
tionelle Ueheranstrengung die Veranlassung dazu. So betref
fen die Fälle Qu in ck es Schmiede, die durch ihren schweren
Beruf dazu prädisponiert erscheinen.
Dr. Sa r fels. Der von Schanz benutzte Ausdruck «Insuf
fizienz» bezeichnet nicht ein neues Krankheitsbild, sondern
das grosse Gebiet der sogenannten idiopathischen Deformitä
ten, d. h. derjenigen statischen Verkrümmungen, deren eigent
liche Ursache unbekannt ist. Der Vorzug der neuen Bezeich
nung liegt darin, dass sie auch aufdas Vorstadium anwendbar
ist, das sich häufig durch Schmerzen äussert und nicht nur
durch die fertige Deformität.
Dr. Hampeln findet die geschilderten Fälle abweichend
von demKrankheitsbilde, dasSchanz beschrieben hat, beson
ders ist die geringe Schmerzhaftigkeit letzterer Darstellung
hier nicht zutreffend. Im übrigen ist der Gedankengang
S c han zs bei derSchilderung der Insufficientia vertebrarum
derselbe,der auch Hampel n zu der Annahme einer Knochen
erkrankung als Ursache der Sternalschmerzen oder der
Schmerzen der processus transversiführte. Nur ist Insuffizienz
ein ungeschickter Ausdruck für Beschwerden, die durch eine
Art Ueberempfindlichkeit bedingt erscheinen.
Dr. St. e n der erwidert Dr. Brenn so hin, dass in seinen
Fällen kein Trauma der Erkrankung vorausgegangen sei.
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Vorsitzender Dr. P. Kle mm. Schriftführer Dr. Br. u tz er.
P. 1. Dr. Sarfels. Demonstrationen a) Spondylitis,
b) Kinderlähmung. (Eigenbericht).
1) 16-jähr. junger Mann, der vor 2"/. J. gleichzeitig an
Spondylitis suboccipitalis und dorsalis erkrankte.
Nach 3 Monaten Aufnahme ins A rmit stead sche Kinder
hospital, die unteren Extremitäten waren bereits soweit
gelähmt, dass Patient nur noch mit Unterstützung gehen
konnte. Es wurde die permanente Liegekur im Gipsbett ein
geleitet und zu Hause fortgesetzt. Die Lähmung nahm zuerst
noch zu und war im Sommer 1909 komplet. Um dieselbe Zeit
entstand Tuberkulose des linken Schultergelenks. Patient hat
gegen 1/2 Jahre ohne aufzustehen in Gipsbett gelegen, dar
nach angefangen hin und wieder etwas aufzustehen, sonst
aber das Gipsbett bis jetzt weiter benutzt. Gegenwärtig ist
die Lähmung geschwunden, die Schmerzen ebenfalls, ein
Buckel besteht nicht. Auch die Schultererkrankung ist in
Heilung begriffen. Der Fall beweist, dass selbst bei sehr
schweren Erkrankungen die konsequent durchgeführte Gips
bett-Behandlung noch ein gutes Resultat geben kann. Zur
Nachbehandlung bekommt Patient ein Zelluloidkorsett.
2) 6jähr. Knabe mit bis an den Kopf reichendenZelluloid
korsett. Das Korsett lässt die obere Bauchpartie zur Atmung
frei.
3) 5-jähriges Mädchen mit vor 2 Monaten operiertem tuber
kulösem Fussgelenk. Starke fungöse Wucherungen mit begin
nender Verflüssigung, durch Arthrektomie entfernt. Vorzüg
liches vorläufiges Resultat, wie fast immer bei nichteitrigen
Formen. Man darf sich durch solche Fälle nicht verführen
lassen alle Gelenktuberkulosen zu operieren. Die Operation ist
ein Notbehelf für die Fälle, welche nicht dauernd bei guter
Pflege konservativ behandelt werden können, was für die
Armenpraxis nur in einer geschlossenen Anstalt möglich ist.
(Seehospiz).
4) Paralytischer Pes valgus (gelähmt Tibialis ant. und post.),
sehr gebessert durch Verpflanzung des Extensor hallucis lon
gus auf den Tibialis anticus, und der Tibialis-posticus-Sehne,
aufsteigend auf die Achillessehne. Zur Nachbehandlung trägt
Patient eineZelluloid schiene. Gute Resultate gibt dieSehnen
transplantation nur wenn sie mit sorgfältiger Auswahl der
Fälle und nach rationellem Operationsplan ausgeführt wird.
Wo wenig funktionsfähige Muskulatur da ist, macht man
keine Tranplantationsversuche, sondern die Arthrodese.
5) Paralytischer Pes varus, durch Arthrodese mittelst Elfen
beinnagels nach Bades Modifikation der Lexer schen Methode
behandelt. Die Methode ist noch nicht spruchreif, weil man
noch nicht weiss, ob der Nagel so lange hält, bis sich sekun
där eine Steifigkeit des Gelenks ausgebildet hat. Der Versuch

war berechtigt, weil die sonst übliche Art der Arthrodegg
(Abtragung der Knorpelflächen) für einen Kinderfuss wegen
der noch kleinen Knochenkerne kaum anwendbar ist. Zur
grösseren Sicherheit wurde zugleich der Tibialis anticus anf
die fibulare Seite des Fusses verpflanzt.
Dr. Klemm weist darauf hin, dass die Behandlung der
Spondylitis im Gypsbett mit keiner anderen Behandlungs
Methode zu vergleichen sei, was leider noch nicht genügend
anerkannt werde. Die Korsettbehandlung bringe bei falscher
Indikationsstellung Schaden, während die Souveränität obiger
Methode darin bestehe, nie schädlich zu wirken. Die Patienten
können bis zur Heilung der Deformität und der Krankheits' 1 Jahr und länger liegen. Es sei ein gutes und einfachesittel.
Dr. Voss erinnert an die früher übliche Behandlung in der
Rau c h fussischen Schwebe, die im besten Fall eine Heilung
mit Gibbusbildung zustande kommen liess. Die vorgeführten
Resultate der Gipsbettbehandlung seien nie auch nur an
nähernd erreicht worden.
Dr. Brutz er spricht über die Dauer der konservativen
Behandlung von tuberkulösen Knochenerkrankungen in All
gemeinen und darüber, dass es an einem sicherem Massstabe
fehle, um den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die erkrankten
Knochen oder Glieder wieder belastet oder gebraucht werden
können. Er fragt, wie weit die serologischen Untersuchungs
methoden über das Stadium der Erkrankung Aufklärung
geben können?
Dr. Kle mm sieht eine ideale Behandlung von tuberkulösen
Knochenerkrankungen in geschlossenen Anstalten, die am
Strande unter günstigen klimatischen und hygienischen Be
dingungen gelegen, eine ständige Kontrolle und Ueberwachung
ermöglichten. Dr. Sar fels habe an dieser Stelle undvor
Kurzem im Verein für Volkswohlfahrt über den Wert und
die Notwendigkeit solch einer Anstalt für unsere Stadt gere
det. Bei dem späteren Verhalten geheilter tuberkulöser
Knochenlerde sei man oft auf die Hilfe der Hausärzte ange
wiesen, da Rezidive ja stets eintreten können und frühzeitig
bemerkt werden sollten.
Dr. Sar fels führt ebenfalls aus, dass die Dauer der Be
handlung im Allgemeinen nicht fixierbar sei.Die Pirquetsche
Reaktion wird negativ nur nachTuberkulinbehandlung. Jeder
eingekapselte Herd gibt eine positive Reaktion. Die kutane

"on wird sich vermutlich auch sehr lange positivver1:alten.
BeiSpätresektionen von Koxitis, die Klemm wegen falscher
Stellung machte, fand er noch Eiter, ebenso König bei23
seiner spät operierten Fälle.
Die Tuberkulinreaktionen versagen daher wahrscheinlich.
P. 2. Dr. Bertels. Vortrag mit Demonstrationen über
„Primäres Karzinom des Wurmfortsatzes“. (erscheint in der
S. Pet. Med. W.).
Dr. Brutzer scheint die Gleichstellung der geschilderten
Appendixtumoren mit den Karzinomen nicht zutreffend; und
er wendet sich gegen die Auffassung, dass die Appendizitiden
dieser Fälle sekundär aufträten. Nach Analogie anderer Er
krankungen z. B. der Myositis ossificans geben entzündliche
Reize die Veranlassung zu metaplastischer oder tumorartiger
Wucherung (Epuliden) von Organgeweben, die sich aber doch
relativ gutartiger erweisen als die unbegrenzt fortschreitenden
und Metastasen bildenden Karzinome. Eine Stütze findet diese
Auffassung darin, dass die Pseudokarzinome der Appendix
ausschliesslich bei jugendlichen Individuen gefunden werden.
Dr. Bert e l’s entgegnet darauf, dass obige Anschauung
auch von einem Teil der von ihm zitierten Autoren vertreten
werde, so von M ü llner. Dochseien M ü llners Präparate von
M arch an d für Karzinome erklärt worden.
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Vorsitzender Dr. P. Kle mm. Schriftführer Dr. Brutz er.
P. 1. Dr. Brn tz e r „Ueber Kallusbildung“. Redner gibt ein
Referat über eineArbeit Po c h h a mm er s (Langenbecls Arch.
Febr. 1911),die sich mit dem alten Problem der Regeneration
des Knochengewebes beschäftigt. Eine metaplastische Bildung
von Knochen aus jungem Granulationsgewebe wird in vielen
Organen beobachtet und kann auch experimentell hervorgeru
fen werden (Sacerdotti und Frattin). Die parostale Knochenbil
dung ist stets periostaler Herkunft und wird daher ausschliess
lich nach Knochentraumen oder Brüchen beobachtet, auch
die sogenannte Muskelknochenbildung ist von abgesprengten
Periostzellen abzuleiten. Einen wesentlichen Unterschied
zwischen homoplastischer und heteroplastischer Knochenbil
dung sieht Pochhammer in der Zeitdauer, in der der Knochen
gebildet wird: bei Bildung vom Periost aus ist histologisch
in 4–5 Tagen eine Knochenneubildung zu konstatieren, im
Röntgenbilde in 8–14 Tagen; Die heteroplastische Bildung
beanspruchte in den Versuchen Sacerdottis 3 Monate.
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Redner stimmt diesen Resultaten im allgemeinen bei, wenn
er auch nicht alle einschlägigen Fragen berücksichtigt sieht.
Die Tatsache, dass eine Muskelknochenbildung nur in jugend
lichem Alter beobachtet wird, findet keine Erklärung. Er re
feriert 3 Fälle von Muskelknochenbildung seiner Beobachtung.
Die Häufigkeit dieser Bildung in der Ellbogenbeuge ist wohl
durch die breite direkte Insertion des M. brachialis internus
an der tuberositas ulnae zu erklären. Dieselben Verhältnisse
finden sich amAnsatz der Muskeln an der linea aspera femoris;
auch dieses Gebiet ist prädisponiert zu Muskelknochenbildung
(Reitknochen). Ob in späteremAlter die Insertion der Muskeln
fester haftet, oder ob biologische Bedingungen ein Auftreten
von Muskelknochen in späterem Alter verhindern, muss dahin
gestellt bleiben.
Dr. P.Klemm kann nichts Nenes in Pochhammers Arbeit
finden,zu denselben Resultaten sei Volk m an n seiner Zeit
auch gelangt. Periost produziere stets Kallns und Knochen,
das lehre jede Fraktur.
Dr. Brutz er weist darauf hin, dass es in der Praxis oft
an genügender Kallnsbildung nach Frakturen mangele, und
dassdieArbeit Pochhammers abgesehenvon dem rein wissen
schaftlichen Interesse auch praktische Winke gebe, um im
Falle einer Knochennaht, durch Ablösen des Periostes und
Auflagern von Blutfibrin kräftige Kallusbildung anzuregen.
Es sei damit eine Begründung für die von Bier empfohlenen
Blutinjektionen bei nicht konsolidierenden Frakturen erbracht.
Dr. K. l e mm meint, dass bei dem Gros nicht konsolidieren
der Frakturen eine Interposition von Weichteilen vorliege,
werdediese beseitigt nnd der Knochen genäht, so trete Hei
lung ein. Eine Stauung zur Kräftigung des Kallns sei schon
vorBier durch Helfer ich empfohlenworden. Bei Gelenkfrak
turen, die um die Funktion zu erhalten frühzeitig bewegt
werden,beobachtet man eine zu starke Kallusbildung, er sei
daherdafür diese Frakturen auch bis zur Konsolidation ruhig
zu stellen.
Dr. Brutzer führt Fälle an, die trotz Anfrischung und
Nahtnicht heilten, und hält in diesen Fällen l’och hammers
Erklärung für zutreffend, der in ihnen einen Mangel an Fib
rin voraussetzt, an dem sich die Periostzellen fortsetzen
können,wie die Zellen des Granulationsgewebes bei binde
gewebigerNarbenbildung. Auch kann in solchen Fällen das
Periostvon Narbengewebe umschlossen sein und sich darum
nicht weiter entwickeln. Eine exzessive Kallusbildung bei
Gelenkfrakturenwird durch frühzeitiges Bewegen nicht her
vorgerufen,doch empfiehlt es sich eine gut reponierte Gelenk
frakturbis zur Konsolidation ruhig zu stellen, weil eineVer
lagerungder Frakturenden in den ersten Tagen zu befürch
tenist. -

P. 2. Dr. Michelsson. Zur Behandlung desTetanus mit
Lumbalpunktion.(Eigenbericht)
M. berichtet über 2 Fälle von Tetanus, bei denen er thera
peutischeVersuche mit der Lumbalpunktion gemacht hat, und
vondenener einen vorstellt.
Es handelte sich um einen 15 jährigen Knaben, der am
2. III mit der linken Hand in ein Kammrad geraten war und
sichausgedehnte Weichteilverletzungen zugezogen hat. Eine
vomörtlichen Arzt vorgeschlagene Amputation wurde vom
Water abgelehnt, auch als sich 9 Tage nach der Verletzung
tetanischeSymptome einstellten, blieb der Vater bei seiner
Weigerung und brachte den Sohn nach Riga, wo er am 14. III
in die I chir. Abteilung des l Stadt-Krankenhauses aufgenom
menwurde.
Bei der Aufnahme bestand starker Trismus mit fast völ
liger Kiefer klemmesonst keine Krämpfe. Amputation wird wie
der abgelehnt. 100 A. E. Höchst. Am Abend des nächsten
Tages und am 16-ten mehrere Anfälle von Bauchmuskel
krämpfen,Trismus nimmt zu.Zweite Injektion von 100A. E.
Am 17-ten keine Krämpfe, Trismus unverändert. Am 18-ten III.
wieder starke Bauchmuskelkrämpfe. 19. III Lumbalpunktion
Liquor klar, steht unter hohem Druck, es werden 20 kzm.
abgelassen (Bakteriologisch erweist der Liquor sich steril,
auch mikroskopisch nichts Besonderes). Nach der Lumbal
punktion sind keine Bauchmuskelkrämpfe mehr aufgetreten,
derTrismus zeigte schon am nächsten Tage eine merkliche
Besserung. Am 23. III nahm der Trismus wieder etwas zu.
Zweite Lumbalpunktion. Liquor steht unter bedeutend niedri
geremDruck, es werden 15 kzm. abgelassen.
Von“ da ab rasches Schwinden sämtlicher Symptome, so
dass der Patient jetzt als geheilt angesehen werden kann.
Gestützt auf ähnliche Beobachtungen nach Lumbalpunktio
nenbei Tetanus von Mandry, Strauss und namentlich
die von Deutsch lä nd er berichteten Fälle von schwerem
Tetanus, der durch systematische Lumbalpunktionen zur Hei
lung gebracht wurde, empfiehlt M. weiterhin Versuche mit
der Lumbalpunktion bei Tetanus zu unternehmen, umsomehr
als die Antitoxinbehandlung bei bereits manifestem Tetanus
völlig
z

erscheint.
Dr. Brutzer gibt der Hoffnung Ausdruck, dass dieses
neueMittel sich weiter bewährenwerde, da man bisher macht
los dem Tetanus gegenüberstand, wenn es nicht gelang, die

Infektionsquelle rechtzeitig aus dem Organismus zu eliminie
ren. Auch das Heilserum versage. Während seiner Assisten
tenzeit im Stadtkrankenhause gingen die Tetanusfälle trotz
Seruminjektionen alle zu Grunde.
Dr. Bergmann empfiehlt bei schweren Verletzungen mit
Verunreinigungen prophylaktisch Tetanusserum zu spritzen.
Im Stadtkrankenhaus werde jetzt dieser Modus geübt. In einem
Fall sei nach der Spritzung nur ganz ephemerTrismus auf
getreten.
Dr. Kle mm spricht dafür, dass gewiss beide Mittel gegen
diese schwere Erkrankung anzuwenden seien. Es gäbe auch
Fälle, in denen der Organismus ohne Hilfe mit der Infektion
und ihren Folgen fertig wird. Die Fälle, in denen die Reflex
krämpfe stossweise frühzeitig und besonders in der Schlund
muskulatur aufträten, seien verfallen; schon Hypokrates
habe das gewusst und beschrieben. Die Infektion am Kopf
sei gefährlicher als die an den Extremitäten. Die Serumthe
rapie sei im Allgemeinen aussichtslos, während die alten Mit
tel Morphium und Chloral immer angewandt werden sollten
und ebenso die Lumbalpunktion als ein neues Mittel.
Dr. Büttner. Im manifesten Stadium ist das Toxin bereits
so fest an die Nervenzelle gebunden, dass das Antitoxin die
Bindung nicht mehr lösen kann. Wird dagegen das Antitoxin
schon im Inkubationsstadium eingespritzt, so kann es das
Toxin abfangen und die deletäre Bindung an die Nervenzelle
verhindern.
Dr. Voss hat als Assistent am Stadtkrankenhaus in 1/2
Jahren 9 Fälle von Tetanus gesehen, die schon mit Trismus,
eingeliefert wurden und alle starben mit Ausnahme eines
chronisch verlaufenden, der ausheilte. In den folgenden 1/2
Jahren kam kein Tetanusfall zur Aufnahme; ein Beweis dafür
wie wechselnd das Krankenmaterial sei.
Dr. Klemm meint, es sei schwer zu bestimmen, in welchen
Fällen die prophylaktische Injektion unterbleiben solle, da
der Tetanusbazillus sich vorzüglich wohl in der Erde und
namentlich in Pferdeabgängen finde, aber auch sonst überall
gefunden werden könne. Im Kinderhospital fanden sich Teta
nnsbazillen an einem Holzsplitter, den ein Kind sich beim
Baden in den Fuss getreten hatte. Dieser Splitter wurde lange
verwahrt und man konnte immer wieder neue virulente Ba
zillen von ihm züchten. -
Dr. Bergman n entgegnet, man soll nicht zu sparsam mit
den prophylaktischen Injektionen sein und besonders alle
Schussverletzungen spritzen, da Flintenpfröpfe von Hede oft
die Infektionsträger sind. Ein Pommerscher Korpsarzt, der
auffallend viele Tetanusfälle nach Verletzungen in seiner
Mannschaft sah, liess alle prophylaktisch spritzen und beob
achteteweiter keine Infektionsfolgen. Körte behauptete, in
Berlin kämen keine Tetanusfälle vor, konnte nachträglich
aber doch 7 Fälle nachweisen.
Dr. Bertels führt aus, dass die prophylaktischen Teta
nusantitoxininjektionen auch durch das Tierexperiment gut
begründet seien. Die Tetanusbazillen allein in Wunden ge
bracht, würden bald durch die natürlichen Schutzvorrichtungen
des Organismus unschädlich gemacht. Wenn sie an einge
drungenen Fremdkörpern haften, so paralysieren diese leicht
die Schutzstoffe.
Dr.Michels Ron (Eigenbericht). Schlusswort. Obgleich der
Wert der prophylaktischen Antitoxininjektionen angezweifelt
und von Zoege v. Manteuffel und K ö rt e sogar die
Frage ihrer eventuellen Schädlichkeit aufgeworfen worden ist,
kann nach den bisherigen Erfahrungen an ihrer Wirksamkeit
nicht gezweifelt werden. Besonders eklatant sind die 'die man in Amerika beim sog. «forth of July-Tetanus» mit der
prophylaktischen Injektion erzielt hat. Während im Jahre 1903
ihm noch 406 Menschenleben zum Opfer fielen, ist der Tetanus"
nach der obligatorischen Serumanwendung bei Schussverlet
zungen am 5. VIl jetzt fast völlig geschwunden.
Die theoretische Begründung der Serumtherapie ist nur
scheinbar eine gute, denn im Gegensatz zum Diphtherietoxin
undAntitoxin zeigen dasTetanustoxin und Antitoxin nur eine
sehr geringe chemische Affinität zu einander, während z. B.
l kzm. Hirnemulsion imstande ist 10 tötliche Tetanustoxin
dosen zu neutralisieren. Die Verbindung des Tetanustoxins
mit der Nervensubstanz ist somit eine viel innigere, als mit
dem Antitoxin, und es ist daher auch theoretisch nicht zu
erwarten, dass das Toxin durch das Antitoxin aus seiner Ver
bindung mit der Nervensubstanz gelöst werden kann. -

Was die Biologie des Tetanusbazillus anbelangt, so findet
er nicht nur durch das Haften an Fremdkörpern günstige
Entwickelungsbedingungen, sondern wird auch durch Blut
koagula und gequetschtes Gewebe der bakteriziden Wirkung
der Körpersäfte entzogen, woraus die Notwendigkeit, resul
tiert, die Wunden nicht nur von Fremdkörpern, sondern auch
von Blutgerinseln und gequetschten Gewebeteilen sorgfältig
zu reinigen.
P. 3. Dr. Bru tz er über „Lepra im Jahre 1837“. Referat
über eine Arbeit des Dr. Blossfeldt aus dem Archiv der
Gesellschaft.
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Therapeutische Notizen.

– Der Einfluss von Guaja kol de rivaten auf
die Ausscheidung der Glukur on säure. Von Dr.
Th. Knapp, Basel. (Schweiz. Wochenschr. für Chemie und
Pharm. 1911,Nr. 17). s
Die unangenehmen Eigenschaften des reinen Guajakols,
Aetzwirkung und schlechter Geschmack, haben zu neuen Kör
pern geführt, die Guajakol enthalten, es aber erst im Orga
nismus abspalten. Wirksame Guajakolpräparate müssen im
Organismus chemische Veränderungen erleiden, welche darauf
hindeuten, dass das Molekül gesprengt und der Guajakolbe
standteil zur Wirkung gelangt ist. Die Bestimmung der
Aetherschwefelsäure und Glukuronsäure im Harn gestattet,
da das Guajakol an diesen gebunden erscheint, einen genauen
Vergleich des zur Wirkung gelangten Guajakols und somit
des Wertes der verschiedenen Guajakolpräparate. -
Das Guajakolkarbonat ist als sehr schlechtes Guajakolprä
arat zu bezeichnen, da von grossen Dosen nur ein kleiner
eil resorbiert wird. Die Hauptmasse durchwandert demDarm
unverändert. -
Der Guajakolzimtsäureäther, das Styrakol, zerfällt im Orga
nismus ausserordentlich rasch und vollständig. Am Tage nach
der Einnahme ist bereits die ganze Menge aus dem Körper
verschwunden.

-

Guajakolsulfosaures Kali. Die üblichen medikamentösen Do
sen, 0,6 g pro die, vermögen keine Vermehrung der Glukuron
säure hervorzubringen; sie lösen im Organismus keine Reak
tion aus, sind daher unwirksam und wertlos. Der Guajakol
glyzerinäther ist eine ansserordentlich reaktionsfähige Sub
stanz, die ebensowie das Styrakol und das Guajakolkarbonat
stark fäulnishemmende Eigenschaften besitzt, ohne dass im
Verdauungsgemische feies Guajakol nachzuweisen wäre.
Bei den hohen Dosen, die zu diesen Experimenten erfolder
lich waren, liessen sich leichte Vergiftungserscheinungen kon
statieren. Diese äusserten sich in Frösteln, Temperatur ernie
drigung, Unbehaglich sein, oft verbunden mit leichtem Schwin
delgefühl mindunruhigem Schlaf. Diese Erscheinungen waren
sehr auffallend beim Styrakol nnd dem Guajakolglyzerinäther.
Beide Präparate treten im Organismus prompt in Aktion. Das
Guajakolkarbonat wird zm langsam gespalten, und das reine
Guajakol musste in zu kleinen Dosen und in Pillenform ge
nommenwerden, um nicht lokale Aetzwirkung zu verursachen.
Deshalb war bei diesen beiden Substanzen der physiologische
Effekt nicht so deutlich. Das guajakolsulfosaure Kali passierte
den Körper, ohne dass im geringsten eine Wirkung wahrzu
nehmen gewesen wäre.– Digip u rat, um bei Herzerkrankungen. Von
Ur. W. F. Boos, Dr. L. H. Newb umg h und Dr. H. K.
Marks, Massachusetts General Hospital, Boston. (The Archi
ves of Internal Medicine 1911,No. 4).
Das Digipuratum wurde bei Herzinkompensationen in Form
der sogen. Digitaliskuren gegeben, d. h. hohe Dosen in mög
lichst kurzer Zeit. Im Laufe eines Jahres .wurden über 180
primäre oder sekundäre Herzerkrankungen damit behandelt.
Die Verf. zeigen die Wirkung des Mittels an 8 graphischen
Darstellungen. In einigen Fällen gab die erste Digipuratum
kur wenig Erfolg, während die zweite sehr wirksam war.
Besonders bemerkenswert ist ein Fall, wo eine Patientin in
moribundem Stadium in das Hospital kam; sie reagierte sehr
schnell auf Digipuratum und die Kompensation stellte sich
innerhalb einer Woche ein. Zuerst brauchte sie monatelang
täglich 2 Tabletten Digipuratum, dann konnte die Dosis all
mählich reduziert werden, bis sie nach Verlauf eines Jahres
nur 4–5Tabletten in derWoche zu nehmenbrauchte. Zeitweise
bleibt sie eine Woche oder 10Tage lang ohne Digipuratum.
Die Wirkung des Digipuratums auf die Harnausscheidung
war sehr prompt. Nicht ein einziger Fall von Erbrechen oder
Durchfall trat auf, im Gegenteil, das Erbrechen einer Anzahl
Herzkranker wurde schnell durch Digipuratum beseitigt.
Kumulativwirkung war niemals zu beobachten. Einem von
den ersten Patienten, einen Knaben von 16 Jahren, wurden
in 6 Wochen 106Tabletten gegeben, und niemals liess sich
auch nur eine Spur einer Digitalisvergiftung bemerken. Man
muss allerdings im Auge behalten, dass das Digipurat um ein
Digitalispräparat ist und als solches zur Kumulation neigt.
Indessen ist diese Tendenz beim Digipuratum sehr vermin
dert, so dass es möglich ist, mit Hilte dieses Mittels eine
Digitalistherapie in bisher unerreichter Weise durchzuführen.– Ueb er Arsen -Trife r rol. Von Dr. Kurt Thomas,
Berlin-Schöneberg. (Med. Klinik 1911,No. 21).
Für eine Arsen-Eisenmedikation eignet sich ausgezeichnet
das Arsen-Triferrol. Dies ist eine dunkelrote, wohlschmeckende
aromatische Lösung von Arsen-Triferrin, welches die Eigen
schaften des Trifermins mit denen des Arsens vereint, das in
ihm zur vollen Wirkung gelangt, ohne die unangenehmenMa
genbeschwerdenvieler gebräuchlicher Arsenpräparate zu zeigen.
Das Arsen-Triferrol lässt man im allgemeinen dreimal am
Tage nehmen, und zwar Erwachsene jedesmal ein Likörgläs
chen, Kinder etwas weniger, etwa einen Kinderlöffel, ganz
kleine Kinder einen Teelöffel voll. Seine Bekömmlichkeit -

macht sich besonders bei protrahiertem Gebrauch und bei
sensiblen Naturen bemerkbar. Dazu kommt, dass das Präparat
einen angenehmen Geschmack hat. --
Die Wirkungen dokumentieren sich in einer Besserung des
Allgemeinbefindens. Es tritt Hebung des Appetits ein, um so
deutlicher, jemehr er vorher darniederlag; die Esslust steigert
sich bisweilen in ganz erstaunlicher Weise. Dabei wird di

e

Verdauung regelmässig. Spontaner Stuhlgang erfolgt häufig
genug bei denen, die früher ohne « Einnchmen» keinen Stuhl
erzielen konnten. Die Folge der Appetitsteigerung ist eine
häufig ganz bedeutende Gewichtszunahme. Unter meinen Pa
tienten befanden sich solche, die 2, 5

,

9, sogar 12 Pfund in

wenigen Wochen zugenommen hatten. Gute Erfolge habeich
bei Neurasthenie und Hysterie gesehen.
Ausser der günstigen Besserung des Allgemeinbefindens
entfaltet das Ansen-Triferrol auch eineWirkung bei der Skro
fulose und Rachitis der Kinder. Drüsenanschwellungen, Ekzeme
im Gesicht, an den Lidrändern heilten bei geeigneter örtlicher
Behandlung unter gleichzeitigem Gebrauch des Mittels.
Es tritt unter dem Einfluss des Arsen-Triferrols eine er
liebliche Zunahme des Hämoglobins sowie der roten Blut
körperchen ein.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Arsen
Triferrol zu empfehlen ist, wo nach akuten oder chronischen
Blutverlusten (post partnm, bei Menorrhagien, Myom, Retro
flexio uteri, in der Pubertät), nach langen fieberhaften Krank
heiten oder chronischen Konstitutionskrankheiten (Bleivergif
tung, Diabetes, Bandwurm, Syphilis), Anämie oder allgemeine
Körperschwäche vorhanden ist. -

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Entsprechend einer ministeriellen Verfügung mussdie
neue, vom Medizinalrat ausgearbeitete Apothek er taxe
in europäischen Russland, Kaukasus und Transkaukasien vom
15.Mai c. und in Sibirien und Zentralasien vom 15. Juni c.

eingeführt werden. -

– Der Medizinalrat hat verfügt, dass die Einfuhrlizenz für
ein ausländisches Heilmittel nach Russland, und
die Publikation seiner Zusammensetzung im «Wjestnik o

d

stischestwennoigigieny etc.», gleichbedeutend ist mit der Er
laubnis an alle Normalapotheken des Reichs ein mit den aus
ländischen identischzusammengesetztesHeilmittel darzustellen
und unter derselben Bezeichnung in den Handel zu bringen
mit der Einschränkung, dass auf der Verpackung Firma und
Darstellungsort genannt sein müssen.

-

–Zu den, auch von uns notierten Differenzen zwischen
russischen Aerzten, anlässlich der Pestkonferenz in Mukden,
wird aus Charbin gemeldet, dass Dr. Baron Budberg
illenrn Prof. Sabolotny seineSekundanten zugeschickt habe.– Gestorben: 1) ln Berschady(Gouv. Podolien) Dr. M.W.
Rom an owski 43 J. alt, approb. 1894. 2) Dr. A. Kossin
ski 65 J. alt, approb. 1872. 3) In Lodz Dr. L. I. Prsed
borski 53 J. alt, approb. 1884. 4) In Woronesh Dr. M. M.

Pus a k ow 44 J. alt. 5) Dr. W. E. Bess on ow 57 J. alt,
approb. 1880.6) In Mariupol Dr. M. J. Shukow 54 J. alt,
approb. 1882.7) InMoskau Dr. M.T. Grün st ein 30 J. alt,
approb. 1904.8) In Bern Dr. A. Valentin Prof. für Oto
Rhino- und Laryngologie 65 J. alt. -

– A n Infekt i0n s krankheiten erkrankt e n in
St. Petersburg in derWoche vom 17. bis zum 23. April
1911425 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 27, Typh.
exanth. 0

,

Febris recurrens 1
,

Pocke n 31, Windpocken 26,
Masern 108,Scharlach 71, Diphtherie 70, akut. Magen-Darm
katarrh 8, an anderen Infektionskrankheiten 83.– Die Gesamtzahl der Tod egfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 862–38 Tot
geborene– 52 in der vorigen Woche nicht registrierte
Fälle. Darunter Typhus abdominalis 10, Typhus exauth. 2

,

Febris recurrens 0
,

Po c k e n 5, Masern 25, Scharlach 13,
Diphtherie 3

,

Keuchhusten 13, krupöse Pneumonie 48, ka
tarrhalische Pneumonie 118, Erysipelas 2

,

Influenza. 8
,

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septicaemie 10, Febris puerpe
ralis 0

,

Tuberkulose der Lungen 94, Tuberkulose ande
rer Organe 23, Dysenterie 0

,

Magen-Darmkatarrh 67, an
dere Magen- und Darmerkrankungen 46, Alkoholismus 11, an
geboreneSchwäche 69, Marasmus senilis 24, andere Todesur
sachen 271.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe -

t ersburger Stadt hospitälern betrug am24. April
1911 13116. Darunter - Typhus abdominalis 147, yphus
exanth. 7

,

Febris recurrens 1
,

Scharlach 192, Masern 101,
Diphtherie 168,Pocken 100,Windpocken 12, Cholera 0

.

krupöse Pneumonie 158,Tuberkulose 703, Influenza 165, Gau
stroenteritis ak. 0

,

Erysipel 126, Keuchhusten 6
,

Hautkrank
heiten 248, Syphilis 635, venerische Krankheiten 312,
akute Erkrankungen 2135, chronische Krankheiten 2240, chi
rurgische Krankheiten 1673, Geisteskrankheiten 3464, gynä
kologische Krankheiten 308,Krankheiten desWochenbetts 54,
verschiedene andere Krankheiten 111,Dysenterie 0

,

Lepra 0,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
.
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Zur Behandlung retinierter Plazentarreste *)
.

Von

Dr. H
. Luchsinger in St. Petersburg

Im Sommer 1909 tagte in Strassburg der XIII-te
DeutscheGynäkologenkongress. Als Hauptthema war das
Wochenbettfieber aufgestellt, nachdem e

s

bereits einmal

a
ls Verhandlungsthema zurückgestellt worden war. Ueber

a
ll

a
n

den Kliniken war eine überaus rege Tätigkeit

zu bemerken gewesen, wovon die grosse Menge von Ar
beitenberedtes Zeugnis ablegte. So sahen wir im Bunde
mit der Bakteriologie die kausale Therapie entstehen,

d
. h
.

die Krankheitserreger, speziell die Streptokokken

sollen unschädlich gemacht werden, sei es durch bakte
rizidesSerum, sei es durch Heben der natürlichen Schutz
kräfte des Organismus, wie es die Kollargoltherapie und
Nukleintherapie erstrebten. Die anfangs von Frankreich
und Amerika propagandierte eminent aktive Lokalthera
pie der Puerperalerkrankungen hatte in seinen Resulta
ten wenig zur Nacheiferung Verlockendes. Es war daher
natürlich, dass vom erstgenannten Wege Fortschritt er
hofft wurde. Diese Hoffnungen sind fürs Erste als fehl
geschlagen zu betrachten und so war es denn natürlich,
dass abermals die Frage aufgeworfen wurde: Wie steht

e
s mit der Lokaltherapie der Puerperalerkrankungen?

is
t

von aktivem Vorgehen eine günstige Beeinflussung zu

erwarten oder nützen wir nicht am Ende unseren Pa
tienten, mehr durch strengsten Konservativismus? So
War man denn sehr gespannt, wie das Wintersche Re
ferat sich zur Frage der Lokaltherapie stellen würde.
Es fiel strikt negativ aus. In kurzen Worten
Zusammengefasst lautet das Resümee: Resorptionfieber

bedarf keiner Lokaltherapie, auch ohne diese erfolgt in

kürzester Zeit Abfall der Temp. und Genesung. Bei ma
nifester Gewebsinfektion ist der Nutzen der Lokalthera

**) Mitgeteilt auf dem estländischen Aerztetage Nov. 1910.

pie problematisch, ein Schaden dagegen häufig; bei
Uebergreifen der Infektion auf benachbartes Gewebe ist
jeglicher Eingriff lebensgefährlich und daher zu perhorres
zieren. Es war daher für die Therapie der Schluss zu
ziehen – weitgehendster Konservativismus. Es ergab
sich daher von selbst der Wunsch diese Hypothesen
auch am Material des Alexandrastifts, das die Zeit
November 1895 bis November 1910 und eine Zahl v

.

13.630 Geburten umfasst zu prüfen und e
s

waren im
Speziellen die Retentionen der Sekundinae, deren Ver
lauf und Behandlungsresultate einer kritischen Besprechung
unterzogen werden sollten.

- - -
Während Dr. Röder die Retention der Eihäute,
ihre Folgen und ihre Behandlung sich zum Thema wählte,
möchte ich mir erlauben der Frage der Behandlung
retinierter Plazentarreste näher zu treten.

-

Meinem Chef Herrn Direktor. Wie die man n möchte
ich an dieser Stelle für die Ueberlassung des Mate
rials meinen besten Dank sagen.
Was nun dieses Material anlangt, so muss hier gleich
bemerkt werden, dass unsere Stellungnahme quoad The
rapie nicht immer die gleiche gewesen ist. In einer
Hinsicht allerdings sind wir konsequent geblieben. War
nämlich sicher ein Stück Plazenta zurückgeblieben, o

b

e
s

blutete – oder nicht – es wurde sofort post partum
entfernt, meist manuell, jedoch auch öfters mit Zuhilfe
nahme von Instrumenten. In zweifelhaften Fällen ent
schied die Blutung. Blutete e

s

nicht wesentlich, liess
sich dieselbe leicht beherrschen, so wurde nicht eingegangen,
sonst wohl. Trat bei Verdacht von Kotyledonenretention
im Wochenbett Fieber auf, so versuchte man in den
ersten Jahren mehr abwartend sich zu verhalten. Erst
im Jahre 1902 finden wir Fieber als Indikation zum Ein
griff im Wochenbett figurieren und auch im Laufe der
folgenden Jahre ist mehrfach aus dieser Indikation ein
gegriffen worden. Erst seit 1910, also nach dem Strass
burger Kongress ist prinzipiell „Abwarten“ beschlossen
worden.

- -

Stärkere Blutung im Wochenbett gab immer Indika
tion zum Eingreifen ab, um e

sgleich vorwegzu nehmen –
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in Prozentzahlen lassen sich die Resultate des aktiven
und konservativen Verfahrens nicht vergleichen, da manche
Kranke, sei es auf eigenen Wunsch, sei es wegen Schluss
der Anstalt, das Krankenhaus verlassen hat, vordem Ge
nesung eingetreten war–dann aber auch weil die Zahl
der strikt abwartend behandelten Fälle zu klein war,
alsdass man Vergleiche und Schlüsse zu ziehen berechtigt
gewesen wäre. - :
Wenden wir uns jetzt unserem Material zu. Es sind
im Ganzen 62 Fälle von Plazentarretention zur Beobach
tung gekommen. Ursprünglich sind es 65 Retentionen;
jedoch scheiden für unsere Besprechung 3 Fälle und zwar
gerade die Todesfälle aus. 2 gingen an akuter Anämie
zu Grunde im direkten Anschluss an die Geburt –haben
also für die zu besprechenden Fragen keine Bedeutung.
Der 3-te Fall ging am 4-ten Tage an Urämie zu Grunde,
weil ein, in der Gravidität konstatierter, pyeli
tischer Prozess auf die Nierengewebe übergegriffen hatte.
Hier ist noch zu bemerken, dass nur in weniger als
der Hälfte der Fälle, d. h. in 26 von 62 der Credé zur
Anwendung gekommen war. In 36 Fällen also kam es
zur Retention bei spontanem Verlauf der Nachge
burtsperiode. Bei diesen 62 Fällen unserer Statistik
wurde in 36 Fällen sofort eingegriffen in, 26 Fällen ab
gewartet.

Von jenen 36 Fällen, bei denen sofort post partum
eingegangen wurde–verliefen ganz normal, d. h. nicht
über 37,7 axillär=16. In 10 Fällen war subfebrile Temp.
(d. h. 37–38) zu verzeichnen; und nur in 10 Fällen
fieberten Patienten, d. h. - hatten eine Temp. von über
38° axillär. Also Fieber in 27, 8% der Fälle. Von die
sen Fiebernden sind 2 Eintagsfieber und das längste
Krankheitslager betrug 27 Tage. Bei weitem die Meisten
wurden vor Ende der 2-ten Woche gesund entlassen.
Jedenfalls ein überaus günstiges Resultat, das entschie
den Beachtung verdient. Hier möchte ich bemerken, dass
in 9 von diesen 36 Fällen die stumpfe Spühlkürette in
Anwendung kam, ohne dass ein bemerkenswerter Ein
fluss auf den späteren Verlauf zu konstatieren gewesen
Wäre,

Wurde dagegen nicht sofort eingegangen, also bei 26
Fällen, so wurde abgewartet, ob nicht spontaner Abgang
des fraglichen Plazentarrestes erfolgen würde. Dieses
Vorkommnis ist 11 mal zu verzeichnen. Der
früheste Abgang erfolgte am 2-ten Tage=1 Fall, 3 mal
erfolgte die Ausstossung am 3-ten Tage, 1 mal am 5-ten,
3 mal am 6-ten; 1 mal am 10-tem, 14-ten resp. 26-ten
Tage. Also in 8 von 11 Fällen im Laufe der ersten
Woche. Therapie bestand in Applikation von Eis und
Sekalepräparaten.

-

Was nun den Verlauf des Wochenbetts bei diesen
Spontanfällen anlangt, so finden wir in 5 Fällen absolut
normalen Verlauf, 2 mal subfebrilen, 4 mal febrilen
also 7 gegen 4. Eine Kranke verliess am 5-ten Tage bei
subfebriler Temp. unter Revers die Anstalt, die übrigen
verblieben insgesamt im Durchschnitt 12,8 Tage und
wurden alle gesund entlassen.

-

Wenden wir uns jetzt den Fällen zu, bei denen ent
weder Blutung oder Temperatursteigerung die Indikation
zum Eingriff gaben, so sind es im Ganzen 14. Bei diesen
14 Fällen wurde wegen Blutung 6 mal eingegangen,
wegen Temperatursteigerung 8 mal und war normaler
resp. subfebriler Verlauf in 4 Fällen zu konstatieren. Die
Uebrigen fieberten hoch und lange. 3 Thrombosen und ein
Todesfall belasten dieses Konto. Der Letztere ist noch
insofern interessant, als er nach einer intravenösen Kol
largolinjektion erfolgte=am 8-ten Tage. Doch war Pa
tientin durch wiederholten Blutverlust und hohes Fieber

stark herabgekommen.
-

Es darf zwar nicht übersehen werden, dass also an
den Folgen einer Infektion nach intrauterinen Eingriffen

keine Patientin gestorben ist, dennoch wäre es gewagt,

hieraus eine Berechtigung zu aktivem Vorgehen abzu
Tleiten. Man werfe nur einen Blick auf die Länge des
Krankheitslagers, man erinnere sich der bangen Stunden,
die man am Krankenbette hat durchleben müssen. Da

figurieren Zahlen wie 60 Tage, 77 Tage, 2./,Monate etc.
Wo wegen Blutung eingegriffen worden war (6“sind immerhin 3 normale Wochenbetten zu verzeichne
und ist die Berechtigung eines solchen Vorgehens nicht
weiter zu diskutieren. Der springende Punkt" und dis,
brennende Frage ist eben–haben wir bei Plazentarreten
tion die Berechtigung Fieber im Wochenbett als Indika
tion für einen Eingriff gelten zu lassen oder nicht?
Es müsste eben statistisch nachgewiesen werden, in
welchem Masse bei abwartendem Verhalten Gesundheit
und Leben der Patienten Gefahr laufen, zu wessen
Gunsten ein Vergleich bei abwartendem und aktivem
Vorgehen ausfällt. Dass schwere und langdauernde Er
krankungen bei Retention von Plazentarresten möglich
sind, selbst wenn nicht durch Manipulationen, Infektions
keime inportiert worden sind, wer wollte dies leugnen?
Wohl aber scheint die Beobachtung zuzutreffen, dass die
meisten Todesfälle im Anschluss an aktives Verfahren
erfolgt sind.
Bedeutsam ist, dass bei unserem Material unter den
26 Fällen von Retention, wo abgewartet wurde, also
Plazentarreste kürzere oder längere Zeit in utero ver
weilten, 11 überhaupt bei normaler resp. subfebriler
Temp. verliefen. Leider ist unser Material noch zu klein
um gerade die Frage, ob bei schwerer Intoxikation oder
bei beginnender Infektion abgewartet werden darf,
beantworten, resp. die eine oder die andere Ansicht
stützen zu können. Es sind nur 3 Fälle aus dem Jahre
1910, die herangezogen werden können. . . . -

Hier gingen die Temp, wie die Kurven zeigen, vor
dem spontanen Abgang bis 39,5 resp. 39,2 resp. 386.
Es wurde nicht eingegriffen und nach Ausstossung des
Kotyledo fiel die Temp. und die Kranken wurden am
24 resp. 25-ten resp. 16-ten Tage gesund entlassen.
Einen Fall, den ich jüngst in der Privatpraxis erlebte,
lässt sich ebenfalls hier verwenden. Patientin hatte eine

schwere Pneumonie in der Gravidität durchgemacht. Der
an sich schon schwache Herzmuskel war durch diese
Komplikation schwer geschädigt worden. Plazenta musste,

nach 2'', stündigem Abwarten per Credé entfernt wer
den, sah nur verdächtig aus, Blutung mässig. Daher
wird abgewartet. Die Qualität des Pulses und die Temp.
liessen frühzeitig eine Thrombose befürchten. Ich beschloss
daher absolut konservativ zu verfahren. Am 19. und am
37 (!) Tage gingen kleine Plazentarreste unter mässiger
Blutung ab und trotzdem die Patientin, der befürchteten
Thrombose nicht entging –war doch der Zustand nicht
einen Tag ein wirklich besorgniserregender und Patientin
ging, wenn auch langsam, so doch sicher ihrer Gene
sung entgegen. In einem ähnlichen Falle vor vielen
Jahren liess ich mich durch Temp-anstieg mit Schüttel
frost zum sofortigen Eingreifen verleiten (am 11-ten
Tage). Eine beginnende Thrombose, die noch nicht
eindeutige Symptome gemacht hatte, war hierbei über
sehen worden, und ich habe Patientin trotz Anwendung
des gesamten Hilfsapparats, von der Kochsalzinfusion
bis zur Seruminjektion, an Pyämie verloren. Gebranntes
Kind scheut das Feuer und es wird verständlich sein,

dass die Ausführungen Professor Winters auf frucht
baren Boden fielen, zumal auch die Diskussion, trotz
des Betonens des aktiveren Standpunkts von Seiten
einiger Redner, wie z.B. v. Herff und Pfannenstiel
–im grossen und ganzen Winter Recht gab. Es wäre
eben wünschenswert, dass Kliniken und Institute sich
der Frage systematisch annehmen. Gerade diese haben
die Möglichkeit konsequent das abwartende Prinzip
durchführen zu können. Vom praktischen Arzte verlangt
das Publikum ein aktiveres Verfahren und den wenigsten
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Aerzten, dürfte es gelingen trotz Temp-anstieg und Ver
schlechtérung des Allgemeinbefindens, bei Verharren auf
seinem konservativen Standpunkt – seine Vertrauenstel
"lung unerschüttert zu behaupten. -
Bevor wir jedoch die Schlüsse aus unserem Material
zu ziehen uns anschicken, wollen wir uns die Thesen
ansehen, die Professor Winter zur Frage der Behand
lung retinierter Plazentarreste aufgestellt hat. Er sagt:
„Die spontane Ausstossung eines Plazentarstücks ist
wesentlich ungefährlicher und soll wenn irgend möglich,
angestrebt werden, wenigstens solange keine Blutungen

oder schwere Intoxikationserscheinungen bestehen. Bei
schweren Intoxikationserscheinungen muss das Plazentar
stück entfernt werden. Wenn Eintritt einer Gewebs
infektion sicher anzunehmen ist, so ist von der Entfer
nung der Plazentarreste keine günstige Beeinflussung
zu erwarten. Bei einer ausserhalb des Uterus lokalisier
ten Infektion, ist die Entfernung retinierter Massen zu
unterlassen, wenn nicht lebensgefährliche Blutung sie ver
langt“.

Als Beweis für die Richtigkeit seiner Ansicht führt,
Professor Winter seine statistischen Daten ins Feld:
Einerseits war bei 22 Fällen von Retention von Plazentar

stücken 13 mal der Verlauf bis zur Entfernung derselben
fieberlos. Andererseits erlebte er nach aktivem Verfahren,
trotz aller Vorsichtsmassregeln bei der Technik der Aus
räumung7 mal leichtere und schwerere Resorptionsfieber, |
resp. Endometritis, 4 mal Parametritis exsudativa, 4mal
Prämie, davon 2 Todesfälle."
"Wir sehen somit, dass Winter selbst sich noch im
Zwiespalt befindet. Es ist mehr ein negativer Beweis,
den er antritt, d. h. er führt nur die schlechten Erfolge
bei aktivem Verfahren uns vor Augen. Wie stellen sich
aber bei Kotyledonenretention die Chancen bei abwarten
demVerhalten, wenn schwere Intoxikations-resp. Infek
tionserscheinungen eintreten? Haben wir auch dann noch

e
in

Recht mit dem Eingriff zu warten? Und dann eine
weiterewichtige Frage, wann handelt e

s

sich noch um
Intoxikation und wann schon um Infektion? Die gewöhn
lichen klinischen Merkmale zur Stellung der Differential
diagnose reichen eben oft nicht aus. Daher befürwortet

d
ie Winter sche Schule jedesmal die bakteriologische

Untersuchung des Lochialsekrets den Ausschlag geben zu
lassen, o

b eingegangen werden soll oder nicht.Winter
kam auf dem letzten Petersburger Kongress abermals
auf dieses Thema zu sprechen. Er misst trotz gegentei
liger Meinungsäusserungen dem Phänomen der Hämolyse

b
e
i

Züchtung von Streptokokken auf Blutagar, besonders
wenn e

s frühzeitig auftritt, eine ausschlaggebende Bedeu
tung bei. Sind keine hämolysierenden Streptokokken auf
gegangen, so riskieren wir mit unserem Eingriff nicht
allzuviel und kürzen der Patientin das lange Kranken
lager. Hat Pat. dagegen typische hämolytische Strepto
kokken im Lochialsekret, so würden wir Patientin durch
einen intrauterinen Eingriff nur schwerster Lebensgefahr
aussetzen. Also trotz Temp-steigerung und Verschlech
terung des Allgemeinbefindens soll abgewartet werden.
Ob sich diese Auffassung als richtig erweisen wird, wird
die Zukunft lehren. Mir will es scheinen als ob die
Sache so einfach doch nicht liegen wird. Schon allein
das alleinige Betonen der Pathogenität der hämolytischen
Streptokokken dürfte übers Ziel hinausschiessen. Dass die
Streptokokken die Mehrzahl der Todesfälle verursachen,

is
t ja unzweifelhaft, aber immerhin genug der schweren

und auch tödlichen Fälle kommen auf das Konto anderer
Bakterien, wie aus den Ausführungen von Van de
Welde auf demselben Kongress zu Strassburg zur Evi
denz hervorgeht. Sodann ist das Vorhandensein guter
und verlässlicher Laboratorien eine Conditio sine qua
non-soll die Methode auch ausserhalb der Wände der
Klinik von nennenswertem Nutzen sein. Also auch hier
liegt das Feld noch brach und e

s wird noch vieler Ar

beit bedürfen, um hier Klarheit hineinzubringen. Da aber
meist der Entscheid schnell zu fällen ist, wird für den
landschen Arzt ein derartiges Verfahren meist ein pium
desiderium bleiben. Fragen wir nun welche Schlüsse er
laubt unser Material uns zu ziehen, so meine ich ist zu

konstatieren, dass: 1
)

Die Resultate der Entfernung von
Plazentarresten gleich post partum so überaus günstige
sind, dass dem sofortigen Eingehen in uterum und Ent
fernung der retinierten Kotyledonen durchaus das Wort

zu reden ist. Inzweifelhaften Fällen und bei Blutung würde
ich entschieden lieber zur Austastung resp. Entfernung
retinierter Massen raten. Natürlich ist auch hier ein zu
viel des Guten zu vermeiden und ein Eingehen in ute
rum bei jeder etwas verdächtigen Plazenta eine unmoti
vierte Polypragmasie. Wir warten dann eben ruhig ab.
Wir dürfen dies um so mehr als 2

)

unser Material nur
den Schluss erlaubt, dass in 42, 3%, noch spontaner
Abgang der retinierten Massen zu erwarten ist. Sollte
aber spontaner Abgang nicht erfolgt sein und zunehmende
Zersetzungserscheinungen, oder gar Zeichen von Gewebs
infektion sich etablieren, so ist auch hier dem abwar
tenden Verhalten ein Vorzug einzuräumen. Jedenfalls
lehrt auch unser Material, dass wir uns beim Eingreifen
bewusst bleiben müssen, Patientin einer schwerer Gefahr
auszusetzen. Hier müssen noch weitere Beobachtungen
einsetzen. -

Sieht man sich aber doch gezwungen in uterum ein
"gehen zu müssen, so sind eine Reihe von Vorsichts
"massregeln zu beachten, die sich mir teils aus der Kli
“nischen Tätigkeit, teils aus der Privatpraxis heraus
ergeben haben und denen ich im Interesse der Patienten
hier das Wort reden möchte ).

Die Folgen jedes Eingehens in uterum hängen von

4 Faktoren ab. 1
)

Vom Keimgehalt des Geburtsschlauchs.

2
)

Vom Keimgehalt der mit ihm in Berührung kom
menden Gegenstände. 3) Von der Widerstandskraft des
Organismus. 4) Von der Schnelligkeit und Zielbewusst
heit des Operierens.

- - - - -

Es spielt also die Prophylaxe eine gewaltige Rolle.
Kein unnützes Manipulieren und Untersuchen, streng
nach Indikationen handeln und vor Allem ein streng ab
wartendes Verhalten in der Nachgeburtsperiode. Soll
doch eingegriffen werden, so natürlich nur mit tadellos
desinfizierten Händen resp. Instrumenten und e

s
soll

schnell operiert werden, dabei mit möglichster Schonung
der Gewebsvitalität. Es folgt weiter aus oben Gesagtem,
dass wir nach Möglichkeit versuchen sollen beim Eindrin
gen in den Uterus die Vagina zu vermeiden. Also ent
weder decke man durch Spekula, die Vagina ab, oder
man ziehe sich den Uterus so nahe an den Introitus
herunter, dass man in ihn direkt die Hand einführen
kann. Es muss hier auch mit ein Paar Worten die Frage
der Benutzung von Handschuhen gestreift werden. So
sehr sich mir dieselben bei den gewöhnlichen geburts
hilflichen Explorationen bewährt haben, so wenig be
fürworte ich ihren Gebrauch bei Entfernung von Plazen
tarresten. Um schnell und exakt zu operieren, muss man
genau fühlen können. Das Tastgefühl ist aber auch
durch den dünnen Handschuh entschieden behindert.

Jedenfalls sollte man sie in diesen Fällen nur brauchen,
wenn man bereits sicher mit ihnen zu touchieren imstande
ist; den Anfänger warne ich vor ihrem Gebrauch in

solchen Fällen direkt. - „ . . “ - -

Ich habe mir für die Privatpraxis folgenden Modus
ausgearbeitet:

- - -

Bei jeder Geburt liegen stets bei mir 2 Paar frisch
gekochter Handschuhe bereit. Nähert sich die Geburt
ihrem Ende–so desinfiziere ich mich lege artis und be
kleide meine Hände mit dem einen Paar. Mit ihnen

1
)

Ich bitte die folgenden Ausführungen ausschliesslich a
ls

mein persönliches Kredo zu betrachten.
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schütze ich den Damm, überwache die Nachgeburtsperiode
etc. Meine Hände bleiben auf diese Weise rein. Wird
jetzt ein plötzlicher Eingriff nötig, so genügt meist eine
kurze Wiederholung der Desinfektion, speziell eine gründ
liche Alkoholwaschung um die Hände in praktischem
Sinne nahezu keimfrei zu machen. Ueberhaupt möchte ich
der protrahierten Alkoholwaschung der Hände warm das
Wort reden. Sie und nur sie ist es, die es uns ermög
licht auch unter den oft schwierigen Verhältnissen der
Privatpraxis genügend rein vorzugehen. Im Hospital ha
benwir erfolgreich die alte Fürbringer sche Methode an
gewandt. Sehr wichtig ist ferner die Präparation des
Uterus zum Eingriff. Es empfiehlt sich, wenn man Zeit
hat, den Zervix mitAlkohol auszuwischen, jedenfallsaber
soll jedem Eingehen in uterum eine ausgiebige Spülung–
womit ist gleichgültig, vorangehen. Da wir frische Wun
den setzen, so ist es sicher nicht gleichgültig, ob wir
eine Menge zersetzten Materials entfernt haben. Oder
nicht. Manches Mal hat es mir geschienen, dass eine
Spülung nach dem Eingriff, vor Allem eine 70%–80%
Alkoholspülung von Nutzen gewesen ist. Ich stehe nicht
an, sie zu empfehlen.

-
-

Ferner soll man, wenn irgend möglich, digital vorgehen."
Meist setzen die retinierten Kotyledonen dem Finger
kaum Widerstand entgegen, besonders wenn sie frisch
sind. Sollte dieses dennoch zutreffen, so fixiert man sich
das Stück Plazenta am Besten mitSänger scher Abort
zange und trennt dann mit dem Finger; nur in
Notfalle brauche ich die stumpfe Spülkurette. Die
scharfe Kurette ist unnötig und strikt zu verwerfen.
Bei 3 Fällen rein digitaler Entfernung in Wochenbett
betrug das längste Krankheitslager 21 Tage. Unter den
instrumentell. Behandelten lag eine Pat. 60 Tage, eine
77, eine 2"/, Monate,
Vor dem Eingehen in den Uterus gibt man mit Erfolg
eine Spritze Ergotin. Man ist immer erstaunt, wie ge
ring dann der Blutverlust ist. Auch gebe ich entsprechend
einem Ratschlage des Kollegen Bohnstedt in Peters
burg schon vor dem Eingriff eine grosse Chinindosis 1,0.
Man sieht dann oft den Schüttelfrost, der sonst einige
Stunden nach der Entfernung einzusetzen pflegt ausblei
ben. In einigen Fällen der Privatpraxis habe ich pro
phylaktisch Serum gespritzt, ohne besondere Einwirkungen
konstatiert zu haben.
Schliesslich noch einige Worte über den Zeitpunkt,
wann am Besten eingegriffen werden soll wenn es
sich um Eingriffe im Wochenbett handelt. Auch hier
halte ich mit Fehling das Eingehen in den Uterus
zu einer Zeit, wo er von Bakterien überschwemmt ist,
d. h. Ende der ersten Woche und während der zweiten
für im höchsten Grade nicht wünschenswert. Wenn irgend
möglich soll der Eingriff nach Ablauf von 14 Tagen,
besser nach 3 Wochen erfolgen. Wir haben sodann oft
schon mit abgeschwächten Bakterien zu tun, und mit
einem kräftigen Granulationswall, der –-zartes Operieren
vorausgesetzt– nicht unbedingt zerstört zu werden braucht.
Allein, wie oben ausgeführt, so klein die Zahlen auch
sind, auf die ich mich zu stützen imstande bin, das
dürfte doch aus ihnen geschlossen werden können, dass
jegliches Eingreifen im Wochenbett zu vermeiden ist.
So günstig die Resultate bei sofortigem Eingehen post
partum waren, so ungünstig sind sie es beim Eingreifen
im Wochenbett. Umgekehrt erlebten wir es, wie aus dem
vorgelegten Material (Klinik+Privatpraxis) hervorging–
und ich möchte dies besonders hervorgehoben wissen,
dass in 12 von 27 Fällen die Natur uns zuvor kam
und das retinierte Stück spontan ausstiess– für alle
Teile die glücklichste Lösung.
Man wird mir vielleicht entgegnen, dass ich den Ver
hältnissen der Privatpraxis zu wenig Rechnung getragen.
Ich sehe durchaus ein, dass manches Hindernis hier zu
überwinden sein wird. Aber wo es angeht, müssen wir

Lungen gesund befunden.
eine Beschleunigung der Vernarbung der durch die lo

schnelles Absterben ein.

zur Jod-Menthol-Lösung scheint die bakteriziden Eigen

versuchen so konservativ wie irgend möglich zu verfah
ren, und wir werden es nicht zu bereuen haben; wir
werden dann die Genugtuung erleben, manches Leben
nicht in Gefahr gebracht, manche Mutter ihrer Familie
erhalten zu haben. -

Behandlung der Tuberkulose mit radio-aktivem
Jod-Menthol *).

Von

Dr. Samuel Bern heim,
Vorsitzender des «Oeuvre de la Tuberculose Humaine» und

Dr. Louis Dieupart,
Oberarzt an der Armen-Poliklinik fürTuberkulose inSt. Denis

Wir gestatten uns, eine soeben verfasste Arbeit über
eine neue, seit drei Jahren von den Doktoren v. Szen
deffy und Kerte z-Aba in Budapest aufgenommene
Tuberkulose-Behandlung zu unterbreiten; in Frankreich
ist dieselbe erprobt worden von den Doktoren: Hervé,
Oberarzt am Sanatorium des Pins; Kaminsky,
Michalovici, Paris; Diamantberger, Assistenz
arzt am Rothschild-Krankenhaus; Carlé, Oberarzt am
Sanatorium von Taxil (War); S. Bern heim, Wor
sitzender des „Oeuvre de la Tuberculose Humaine“;
Dieupart, Oberarzt an der Armen-Polyklinik für
Tuberkulose in St. Denis, und von Herrn Baud.
Fünfundsiebzig von vorgenannten Aerzten gemachte
Beobachtungen dienen gegenwärtiger Abhandlung a

ls

Grundlage.
-

-

Es handelt sich um ein einspritzbares, vollständig
schmerzloses, von Herrn Dr. Szen d effy zusammen
gestelltes und erprobtes Präparat, von welchem Dr.
Szend effy das für eine längere klinische Beobachtung
erforderliche Quantum in hochherziger Weise seinen
Kollegen zur Verfügunggestellt hat.

Die Zusammensetzung des Präparates ist folgende:
Peptonisiertes Jod 0,75 Zentigramm
Menthol 0,06

Radium Baryum Chlorid, 1/10 Tropfen in ätherischer
Lösung.

Die an Meerschweinchen gemachten Versuche haben
Herrn Dr. von Szendeffy den Beweis erbracht, dass
das radio-aktive Jod-Menthol von den Geweben gut ver
tragen wird und dass nach präventiver Einspritzung,
mit Bazillen inokulierte Meerschweinchen eingetretene
Immunisierung aufweisen. Während zwei Meerschwein
chen, denen Bazillen eingeimpft worden waren, nach
sechs Wochen einer allgemeinen Tuberkulose zum Opfer
fielen, haben die mit radio-aktivem Jod-Menthol behan
delten widerstanden und bei der Sektion wurden die

Die Versuche ergaben ferner

kale Impfung der Bazillen hervorgerufenen Hautver
letzungen. Bei nicht vorbehandelten Meerschweinchen
trat gewöhnlich Generalisierung der Tuberkulose und ein

Das Hinzufügen des Radiums

schaften sehr energisch gefördert zu haben.
Die mikrobentötende Wirkung des Jod ist eine Tat
sache, welche ganz kürzlich wieder einmal zu Tage ge
treten ist; bei grossen Operationswunden wirkt es vor
züglich gegen Infizierung. Für chirurgische Tuberkulose
hat Durante eine ganze Reihe von Beobachtungen
veröffentlicht, nach welchen das metallische Jod gegen

*) Mitgeteilt in der Société internationale de laTuberculose.



1911. -- -St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 24. 279.

den Kochschen Bazillus wirkt. Die Seekur soll übrigens,
nach Ansicht gewisser Spezialisten, nur infolge des in der
Atmosphäre enthaltenen Jods wirken. Herr Professor
Gilbert sowie E. Galbrun haben eine wichtige Ab
handlung über die Vorteile des Pepton-Jods, verfasst,
welch letzteres besser vertragen wird als reines Jod und
die gleiche Wirksamkeit besitzt.
Sich auf diese Daten stützend hat Dr. v.Szendeffy,
nachdemer einige Zeit mit reinem Jod experimentiert und
Schädigungen davon beobachtet hatte, das Jodpepton

verwandt. Das Menthol wirkt energisch aufden Koch -
schen Bazillus ein. Villemin, welcher bei seinen
Versuchen 150 als mikrobizide Substanzen anerkanute
Produkte anführt, reiht es in die dritte Kategorie. Das
Radium ist ein wirksames Sterilisierungsmittel; bei
Hautepitheliom, bei Lupus, hat esbisher gute Ergebnisse
geliefert. In radio-aktiver Lösung in die Adern einge
spritzt, wird es sehr gut vertragen. Wickhan und
Degralis haben, nachdem sie Lupuskranken radio
aktive Lösungen eingespritzt hatten, der mit augenschein

lichen bakterientötenden Eigenschaften ausgestatteten

Emanation ganz besondere Bedeutung beigelegt. Die Lu
puskranken, denen Einspritzungen gemacht worden
waren, erfuhren eine viel schnellere Heilung als die
jenigen, welche ausschliesslich einer Bestrahlung unter
worfenworden waren: -

-

„Es liegt in dieser Emanation eine Kraft, die des ein
gehenderenStudiums würdig ist“.
Die zur Zusammensetzung des neuen Tuberkulose
Heilmittels gehörigen Bestandteile sind sämtlich mit
augenscheinlichen bakterientötenden Eigenschaften aus
gestattet.

In klinischer Beziehung zeigen die zahlreichen an an
dererStelle von uns veröffentlichten Beobachtungen in
wunderbarerWeise die spezifische Wirkung des radio
aktiven Jod-Menthols des Dr. Szendeffy.
Es wird in einer täglichen Dosis von einem Kubik
Zentimeter,als intra-muskuläre Einspritzung, in Serien
von 30 Injektionen eingeführt. Man ist häufig ge
zwungen,3 bis 4 Serien Injektionen mit Unterbrechungen
vonje 14 Tagen vorzunehmen, um das endgültige Re
sultat zu erreichen. Niemals hat diese Behandlung,

selbst bei Kindern die geringste Intoleranz verursacht.
Der bemerkenswerteste und unmittelbarste Faktor ist
dieGewichtszunahme der Patienten. Selbst bei ziem
lich schweren Fällen haben wir konstatiert, dass Kranke
um200 bis 300 Gramm per Woche zunahmen. Die
Wirkung des radio-aktiven Jod-Menthols auf den Appetit

is
t

nicht weniger überraschend; der Schwindsüchtige
leidet gewöhnlich a

n Appetitlosigkeit und häufig kon
Sultiert e

r

uns nur wegen dieses Symptoms, die anderen
treten für ihn in den Hintergrund. Schon nach einigen
Einspritzungen bekommt der Patient gesunderen Appetit,
und dies erweckt in ihm grosses Vertrauen in seine
baldige Genesung. Es liegt in dem radio-aktiven Jod
Menthol eine sehr energische krafterzeugende Wirkung,
der Patient gewinnt sehr schnell seine Kräfte wieder.
Der Tuberkulöse, der sich nicht mehr aufrecht halten
konnte, ist imstande, weite Spaziergänge zu machen.
Wir glauben, dass dies eine unverkennbare Wirkung der
radio-aktiven Emanation bedeutet. Nicht allein der all
gemeine Zustand der Kranken bessert sich, sondern man
kann auch eine Rückbildung und eine Umwandlung der
lokalen Symptome konstatieren. Bei der Mehrzahl un
serer Tuberkulösen sind die objektiven Zeichen ver
schwunden.

Eine weitere äusserst merkwürdige und interessante
Beobachtung ist das Verschwinden des Hustens und die
Verminderung und Veränderung des Auswurfes. Das
radio-aktive Jod-Menthol wirkt zunächst auf die Misch
infektionserreger (Strepto-staphylo und Pneumokokken),
welche verschwinden. Diese chemische Substanz übt

aber gleichfalls eine sehr energische Wirksamkeit auf
den Kochschen Bazillus selbst aus. Gelegentlich un
serer Untersuchungen haben wir nach der Behandlung
zunächst eine Verminderung, eine Art Degeneration
des Bazillus, die sich durch schlechte Färbbarkeit äus
sert, festgestellt, sodann sein totales Verschwinden. Dies
sind leicht kontrollierbare Tatsachen.

" . . -

Kurz gesagt, das radio-aktive Jod-Menthol wirkt da
durch, dass e

s

die Ernährung, und die Kräfte des Kran
ken hebt, auf den Schwindsuchtsherd selbst ein. In zahl
reichen Fällen, die beobachtet worden sind, haben sich die
lokalen Symptome derart gebessert, dass man die Kranken
als geheilt betrachten kann. Sämtliche Spezialisten sind
darüber einig, dem radio-aktiven Jod-Menthol eine der
art grosse und rapide - antituberkulose Wirkung zuzuer
kennen, dass ihm kein anderes Mittel zur Seite ge
stellt werden kann.

Bekanntlich ist e
s unmöglich, selbst mit dem wirk

samsten Spezifikum, sämtliche Tuberkulosen zu heilen;

e
s wird stets schwer sein, die durch Höhlenbildungen

der dritten Periode verursachten durchgreifenden Zer
störungen zu beheben; wir können jedoch behaupten,
dass das radio-aktive Jod-Menthol dazu berufen ist,
den Aerzten die denkbar besten Resultate bei allen
Tuberkulose-Erscheinungen des ersten und zweiten Sta-
diums zu liefern. Es wirkt kräftigend, erhöht den AP
petit, vernichtet die Bazillen, entfernt die Giftstoffe
und beseitigt somit sämtliche Symptome der Tuber
kulose:– Husten, Fieber, Nachtschweiss, Bluthusten,
Auswurf etc.

-

-

Unter unseren zahlreichen Beobachtungen heben wir
besonders hervor: – einen Fall von tuberkulöser Ne
benhodenentzündung, 4 Fälle von Knochen-Tuberkulose,
zwei Fälle von geheilter Drüsenentzündung, sowie zwei
Fälle von Kehlkopf-Schwindsucht, bei denen eine we
sentliche Besserung erzielt wurde. -

Auf Grund von 75 eigenen Beobachtungen, ziehen
wir folgende Schlussfolgerung: -

Das radio-aktive Jod-Menthol wird bei intra-musku
lären Einspritzungen stets gut vertragen; schon durch
seine Zusammensetzung ist es ein wirksames anti-bak
terielles, anti-tuberkulöses Mittel; es erzielt häufig Hei
lungen, stets Besserungen und zwar unter Ausschluss
jeder anderen Behandlung, selbst wenn die Kranken
fortfahren, ihren üblichen Beschäftigungen uachzugehen.

. . "
-

Bücherbesprechungen und Referate.

Hermann Gocht. Handbuch der Röntgenlehre.

Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Stutt
gart. Verlag von Ferdinand Enke. 1911. Mit
233 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis
M. 13. - -

Das unentbehrliche Lehrbuch von Gocht is
t

nun in

seiner dritten Auflage, welche sich vor den vorherge

henden durch Ergänzungen und Neuerungen wesentlich
unterscheidet, erschienen. Ganz neu oder wesentlich
erweitert sind die Kapitel über das Entstehen und Ver
halten des elektrischen Stroms, über die Gleichstrom
und Wechselstromzentralen, über den Funkeninduktor,

über unterbrecherlose Röntgenapparate, über Röhren
prüfung, über Röntgenlichtmesser, über Abkürzung der
Expositionszeit, über Films u

.
s. w. Auch im zweiten,

medizinischen Teil haben alle Kapitel eine wesentliche
Umarbeitung erfahren, besonders die Untersuchung des
Verdauungstraktus. Ganz neu ist auch der allgemeine
und spezielle Teil der Röntgentherapie und aufs ein
gehendste ist die Dosierungsfrage behandelt.
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Die Anordnung des Stoffes und die Behandlung des
selben ist so vorzüglich, dass dem Rezensenten keine
Gelegenheit gegeben ist, irgend welche Mängel zu finden.
Eine weitere Empfehlung des Handbuches erscheint auch
entbehrlich. Der Name des Verfassers allein bürgt für
die aller weiteste Verbreitung und Anerkennung.

Hesse.

H er man in Goch t. Die Röntgenlitteratur. Zugleich
Anhang zu Gocht s Handbuch der Röntgen-Lehre.

Furt Verlag von Ferdinand Enke. 1911. Preis. 12. -

Auf 387 Seiten bringt der Verfasser ein alphabetisch
geordnetes Verzeichnis der in das Gebiet der Röntge
nologie gehörigen Veröffentlichungen. Dieser Band ist
als Ergänzung zum vorstehend erwähnten Handbuch auf
zufassen. Abgeschlossen ist das Litteraturverzeichnis am
1. Oktober 1910. An Vollständigkeit und Uebersicht
lichkeit lässt dieses Verzeichnis nichts zu wünschen
übrig und es ist nur zu bedauern, dass die übrigen
Disziplinen der Medizin nicht über ähnliche Nachschlage
werke verfügen. Allerdings wäre die Bearbeitung in den
übrigen Zweigen der Medizin unvergleichlich viel schwie
riger.

Hesse.

O. Holbeck. Ueber Verletzungen des Schädels im
Kriege.– Erfahrungen aus dem Russisch-Japa
nischen Kriege. Inaugural-Dissertation. Dorpat
1911. 665 Seiten und 12 Tafeln.

Das vorliegende umfangreiche, in Form und Inhalt
vorzügliche Werk, gründet sich auf ein kritisch be
leuchtetes Material von 435 Schussverletzungen des
Schädels aus dem letzten Kriege. Gewidmet ist diese
Arbeit den Lehrern des Verfassers den Herren A. von
Bergmann -Riga, Prof. H. Zeidler - Petersburg und
Prof. W. Zoege v. Manteuffel - Dorpat. Folgende
Fragen sind besonders eingehend gewürdigt worden:
Die Schussverletzungen der Weichteile des Kopfes, die
Mechanik der Schussverletzungen, die Symptome, Ver
letzungen der Kopfnerven, des Auges, des Hörapparates,
die Infektion der Schussverletzungen, der Hirnprolaps,
die Diagnose und Therapie der Schädelverletzungen und
die Prognose derselben. Hieran schliessen sich Auszüge
aus den Krankengeschichten auf 210 Seiten. Den Ab
schluss des Werkes bildet ein sehr ausführliches Litte
raturverzeichnis auf 57 Seiten. Aus der Arbeit sind
folgende Leitsätze herauszuheben. Die tangentialen Kriegs
verletzungen des Schädels (Frakturen), welche durch
kleinkalibrige Mantel- und Artilleriegeschosse verursacht
sind, unterliegen einem primären operativen Eingriff
Bei tiefen perforierenden Schussverletzungen (segmentale
und diametrale) ist individualisierende Behandlung am
Platz. Bei im Kopf stecken gebliebenen kleinkalibrigen
Mantelgeschoss verwundungen kann in der Regel abgewartet
werden. Bei entsprechenden Verletzungen durch Geschütz
feuer dagegen ist einzugreifen. Die Erfahrungen am Material
der Friedensschussverletzungen dürfen nicht auf Kriegszu
stände übertragen werden. Der Arbeit sind vorzügliche
Zeichnungen auf 12 Tafeln beigefügt, ein Umstand, wel
cher dem mit grosser Sorgfalt ausgestatteten Werk einen
noch stärker in die Augen fallenden Wert verleiht.
Es sei an dieser Stelle die Hoffnung ausgesprochen,
dass der Verfasser sein grosses mühevolles Werk einem
grösseren Leserkreis zugänglich machen wird, indem er
Auszüge aus demselban in einer deutschen chirurgischen
Zeitschrift veröffentlicht.

-
- E. Hesse.

Verhandlungen der Chirurgischen Gesellschaft in Kijew.

2. Band. Kijew 1911; – 450 Seiten (Tpyub
KieBckaro XHpyprHeckaro OóuecTBa).

Der vorliegende Band umfasst die Protokolle der Gesell
schaft vom 4. Mai 1909 bis zum 5. April 1910und im 2.Teil

die hierzu gehörigen Originalartikel in unverkürzter Wieder
gabe; – daher der stattliche Umfang des Buches. Unter den
Originalien finden wir Arbeiten von Prof. Wolkowitsch,
Lewkowitsch, Marjantschik, Bondarew, Trq
fimow, Babizki, Lette zki, Frischberg, die Leug,
Makowski, Wakar, Ja rowoy, Petke w 1t sch,
Michailow, Juckelson, Towbin, Winogradow,
Iwan izki, K.u lik ow ski, Timofejew, M er es hin
sky, Hellwig, Busch ujew, Charsch ak, Janow
s ki, S mir n ow und Rotenberg.
Im ganzen enthält der Band 32 Originalartikel, davon ei
nige von allgemeinem Interesse. Dem Buche wäre grosse Ver
breitung zu wünschen. Leider steht zu befürchten, dassdie
an so wenig zugänglicher Stelle veröffentlichten Arbeiten
unbekannt bleiben.

E. Hesse.

von Dehn. Zur Frage der tuberkulösen Lungenaffektion
im Röntgenbild und ihre anatomische Grundlage.
Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen,
Band 16.

Eine wertvolle experimentelle Studie an Leichenmaterial,
durch welche erwiesen werden konnte, dass die Röntgenbe
funde bei beginnender und latenter Tmberkulose der Lungen
unter Umständen dieselben unscharf begrenzten Schatten ge
ben können, wie indurierende Narben und weiche Karzinom
knoten metastatischenCharakters. Am sichersten ist die Dia
gnose bei verkalkten Drüsen. Der Verf. konnte ferner fest
stellen, dass bei den meisten Leichen die baumartig ver
zweigte Lungenzeichnung fehlte. Falls jedoch die Bronchien
mit Sekret gefüllt waren konnte diese Zeichnung beobachtet
werden. Die fleckige Zeichnung in der Gegend des Hilus
kommt nicht nur bei Tmberknlose, sondern auch bei anthra
kotisch veränderten Bronchialdrüsen vor.

H 688(2,

Bayreuther. Untersuchungen über den Einfluss d
e
r

Röntgenstrahlen auf Eitererreger des Pferdes. Fort
schritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen.
Band 16. -

Entgegen der bisher von der Mehrzahl des Forscher ver
tretenen Ansicht gelingt es, mit Röhren mittlerer Härte in

einen auch sonst für Bestrahlungen üblichen Antikathoden
abstand durch therapeutisch zulässige Strahlendosen bei dem
Staphylokokkus pyogenes aureus e

t albus, Bazillus pyozea
neus und Bothryokokkus ascoformans eine in vitro nachweiss
bar schwache Wachstumshemmung zu erzielen. Ob durch ge:
ringe Strahlendosen die Virulenz der Bakterien beeinflusst
werden kann, hat sich nicht klar erweisen lassen. Die Resul
tate der Tierversuche sprechen nicht dagegen, haben aber ge
zeigt, dass absolut tötliche Dosender Erreger von ihrer töten
den Kraft nichts durch Bestrahlung einbüssen. Eine völlige
Abtötung der Bakterien ist nicht zu erreichen.

", i . Hesse.
Algyogyi. Ein seltener Fall von Missbildung einer
Oberextremität. Fortschritte auf dem Gebiet der
Röntgenstrahlen. Band 16. -

Bei einem kleinen Mädchen fand sich folgende kongenitale
Anomalie. Der Daumen und der entsprechende Metakarpal
knochen fehlt vollständig. Der 5. Finger ist sehr klein und
der entsprechende Metakarpus verkürzt. Der rechte Arm ist
kürzer als der linke. Missbildung und partielles Fehlen der
Handwurzelknochen. Luxation des rechten Radius im Ellbogen
gelenk nach hinten.

H
I
E S 8 B.

Protokolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom 8-ten Februar.

Vorsitzender: Prof. Tiling. –Sekretär: Fuh rmann.
Bl essig demonstriert einige in Formalin-Glyzerin aufge
hobenemakroskopische Präparate patholog. veränderter Augen.
(Staphylome, Netzhautablösungen, Tumoren etc.).
Das Verfahren zur Herstellung solcher Präparate, ist über
aus einfach : der frisch ennkleierte Bulbus wird in ganz
schwacher Formalin-Lösung (einige Tropfen auf ein 50–100
Kzm. fassendes Stöpselglas) beliebig lange fixiert und in ge
frorenem Zustande halbiert. Die einzelnen Hälften kommen
dann sukzessive in Glyzerin 15%, 25%, 50% (auf. Aq. destill),
immer mit Zusatz einiger Tropfen Formalin. In jeder dieser
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.

Lösungen kann das Präparat beliebig ' liegen bleiben,in d
e
r

50%, bleibt e
s

dauernd. Der Anschaulichkeit halber
wird e

s

dann im Stöpselglase auf einer weissen Glasplatte“ve e
s

auch bei zoologischen und anderen Objekten
üblichist.

- - - - - -

Früher mit der Herstellung von Gelatine-Präparaten des
Auges beschäftigt, ist Vortr. später zu diesem vereinfachten
Verfahren gelangt.“ Durch die hier angegebenen Prozeduren
werdennämlich die Bulbi zur Einbettung in Gelatine vor
bereitet.Durch Zeitmangel manchmal verhindert die Einbet
tung zu Ende zu führen, konnte Vortr. sich davon überzeugen,
dassdie Präparate sich in 50 Proz. Glyzerin zum mindesten
ebenso"gut, ja noch schöner erhielten als in Gelatine. Das
führteihn dazu die Gelatineeinbettung #" aufzugeben.DieAufbewahrung der Präparate in Flüssigkeit (in diesem
Fälle in Glyzerin) hat gegenüber der Einbettung in einem
festenMedium (Gelatine) nebender grösseren Einfachheit auch
nochfolgende Vorzüge:

1
)

Die Glyzerinlösung hält sich unverändert vollkommen
klar und farblos, was auch dei der besten Gelatine nicht
immerder Fall ist. Dadurch behalten die Präparate ihre
Eigenfarbe.“

2
)

Das Verfahren kann ohne Schaden in jedem Stadium
unterbrochenwerden, da die Präparate in jeder der Lösungen
beliebiglange liegen bleiben können.

3
)

Das in der Lösung aufgehobene Objekt kann zu genau
erer Besichtigung oder weiterer (auch mikroskop.) Unter
suchungjederzeit wieder herausgenommen werden, was bei
Gelatineeinbettungumständlich und schwierig ist.
Die so hergestellten Präparate dürften sich unbegrenzt
langehalten (einige von den hier demonstrierten sind schon
über 5

,

Jahre alt) und in ihrer Anschaulichkeit allen An
nern

entsprechen, die an gute Schauobjekte zu stellen
80.
BeiGelegenheit des im April v. J. hier tagendenXI. Pirogow
Kongresseshat Vortr. seine Sammlung mehreren Fachgenos
sen,zeigen- und sie mit seinem Verfahren bekannt machen
können.Dieses wird auch in den Verhandlungen des Kon
gressesbeschrieben sein. Uebrigens ist es auch in Selig
manns buch(Die mikroskop. Untersuch-Methoden des Auges)
angegeben.Für die heutige Demonstration war der Wunsch
massgebend,dies einfache Verfahren ev. auch für anderweitige
patholog.anatom, normal-anatom, embryologische u

.

a
. Prä

parate za empfehlen.“ ,

- (Autoreferat).-
Diskussion:

Heuking. Die Präparate sind ja sehr hübsch, aber es

is
t
zu bedenken,dass der Augapfel ein sehr dankbares Objekt

darstellt,indem die Farben besonders leicht erhalten werden
ZUkönnenscheinen. -

Wa nach unterstreicht auch, dass das Auge ein sehr
günstigesObjekt sei, dass sich leicht konservieren lasse. Im
Anschlussan die demonstrierten Präparate möchte Wa
nach desVerfahrens von Schorr erwähnen, das im Rus
skiWrat sich genauer beschrieben worden sei, mit dessen
Hilfesehr schöne Resultate erzielt werden, wobei die Präpa
rateauch trocken unter einer luftdicht geschlossenen Glas
aufbewahrt werden. - -

cke. Das Auge stellt ein besonders günstiges Objekt
vor.Andererseits ist aber in den demonstrierten Präparaten

d
ie

Farbe nur soweit erhalten, als es sich um abgelagertes
Pigmenthandelt, während das Blut und die Blutgefässe ent
färbterscheinen. Für andere Präparate eignet sich das von
Blessig vorgeschlagene Verfahren nicht, erstens weil es

ebendie Farben derselben nicht zu erhalten imstande ist,
zweitensweil es den vielen Saprophyten gegenüber, die mit
dengröberen anatomischen Präparaten notwendig in die Kon
servierungsflüssigkeit gelangen, machtlos ist.

-

Schorr bearbeitet seine Präparate in einer der Keyser
ling schen Methode nahen Weise. Das Prinzip derselben be
ruht auf einer Ueberführung des löslichen Hb der Präparate

in nicht lösliches Methhaemoglobin, das sodann in Alkohol
fixiertwird. - Bei der Aufbewahrung in jeder Flüssigkeit ver
lierendie Präparate auf die Dauer doch an Farbe und Schön
heit.Daher ging Schorr dazu über die Präparate im luft
dichtabgeschlossenen feuchten Raum aufzubewahren. –Blessig weist darauf hin, dass in einigen Präparaten noc
die Färbung des Blutes in den kleinen Gefässen (z. B

.

vena
centralis optici) erhalten ist. Am besten natürlich erhält sich
Pigmentierung der Aderhaut etc. Die Retina bleibt

durchsichtig. -

- - - -

- - - - - - Sitzung am 22. Februar 1911. A

Vorsitzender: Prof.Til in g– Sekretär: Fuhrmann.
Zabel: Ueber die Tuberkulinbehandlung der Lungen
tuberkulose

- – - -

Diskussion :- - - - - , -

Schmidt: Auf den letzten Kongressen in Washington,
Stockholm und Wiesbaden hatte sich die überwiegende Mehr
zahl der Autoren für eine spezifische Diagnostik und Therapie
der Tuberkulose ausgesprochen. Die Endotin-Litteratur ist vom
Ref, unvollständig angeführt worden, denn man vermisst, die
Arbeiten von Gaikowitsch, Iwan off, Fedoroff, Lap
sich in, M

.

es e rnitzky, v. Schreib n er und die Polemik
zwischen Joch man n, Möllers, Wolff-Eis n er einerseits,
und Gordon ,Gabrilow its c h andererseits. Im Ganzen
zählt man bisher 31. Mitteilungen über Tuberculin um,
pur um.Was die schlechten Resultate des Ref. mit dem Endo
tin anbetrifft, so kann man sich darüber nicht wundern, denn
die angewandten Dosen und Intervalle widersprechen nicht nur
den Prinzipien der Tuberkulintherapie im Allgemeinen, son
dern auch dem von Gabrilowitsch entworfenen Schema. So
kommen z. B

.

bei der Dosierung Sprünge von 9/100auf */o,
vom*/10auf "/10mgr. etc. vor, und zwar oft in Pausen von
2–3 Tagen.
Meine Resultate mit der Tuberkulinbehandlung im Allge
meinen und dem Endotin im Speziellen, sind recht günstige.
Mit Alttuberkulin arbeite ich 4, mit Endotin 2'/2 Jahre. Das
letztere'' habe ich an zirka 80 Patienten angewandt."Das Material stammt zum Teil aus demNikolai-Kinderhospital,
zum Teil aus der Privatpraxis. Es kamen verschiedenartige,
Tuberkuloseformen zur Beobachtung, wie z. B. Tuberkulose
der Lungen aller 3 Stadien, des Kehlkopfs, der Knochen und,
Gelenke, der Hoden, des Bauchfells, der Lymphdrüsen und“
der Skrofulo-Tuberkulose. Die besten Resultate sah ich bei
den Frühstadien der Krankheit, welche gewöhnlich ins jugend
liche Alter fallen. Die Tuberkulose ist ja eine typische Kin-,
derkrankheit, die Phthise der Erwachsenen aber meist ein.
Rezidiv oder eine Reinfektion. Meine diesbezüglichen an zirka
2/2 Tausend Kindern angestellten und hier mitgeteilten Be
obachtungen mittels der Kutan- und Stichreaktion ergab6n
analog den ausländischen Statistiken auch für Petersburg eine
Tuberkulosefrequenz von über 80 Proz. schon im 14. Lebens-,
jahre. Am schönsten sieht man die heilende Wirkung desTu
berkulins bei der Drüsen- und Skrofulo-Tuberkulose. Aber
auch bei einigen ambulant behandelten Erwachsenen im 3

.Sta
dium der Phthise mit Kavernenbildung und wiederholter
Haemoptoe erzielte ich mit dem Endotin eklatante Besserung -

und Sistieren der Blutungen. Da ich bei der von Gabrilo
witsch empfohlenen Dosierung öfters leichte Fieber- und
Herdreaktionen auftreten sah, so ging ich bald mit gutem
Erfolge, wie bei Alttuberkulin, zur Methode von Denys
Sah l i über.
Meine Erfahrungen speziell mit dem Endotin fasse ich kurz
dahin zusammen, dass es:

1
)

durchaus spezifisch, aber milder wie das vorsichtiger an
zuwendende Alttuberkulin ist;

2
)

seltener und schneller vorübergehende Fieber- und Herd
symptome macht;
3) die Stichreaktion erst
C„D) gibt; - "

4
)

aus den angeführten Gründen besonders für die ambu
lante Behandlung und Kinderpraxis geeignet ist.

(Autoreferat).
Zabel: Die von Schmidt zitierte Arbeit Lap sich in s

ist auch ihm bekannt, doch enthält sie nichts besonderes. In
der Dosierung glaubt e
r gerade den Angaben Gabrilo
witsch selbst gefolgt zu sein. Im übrigen ist gerade diese
Frage vorläufig noch nicht gelöst. -

Dörbeck hat das Endotin wiederholt angewandt mit gutem
Erfolg und verfügt auch über Dauerresultate von 4–5 Jah
ren. In der Dosierung muss man sehr vorsichtig sein und
vielleicht statt der vorgeschriebenen 16 Injektionen deren 3

2

vornehmen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dennoch Herd
reaktionen auftreten können. * -

Zabel ist überhaupt nicht dazu gekommen den vollen
Kurs durchzuführen, vielmehr musste e

r

früher die Kur unter“, da der Zustand der Patienten sehr viel schlimmer
WUl'016. - - -

Lorenz hat das Endotin nicht oft angewandt; in einem
Falle von Kehlkopftuberkulose trat unter kleineren Dosen als
sie Ref. angewandt hatte, zunächst eine deutliche Herdreak
tion am linken Taschenband ein, später jedoch kam e

s

zu
einer bedeutenden Besserung. Die Behandlung wurde auch so
fort unterbrochen, wenn sich Verschlimmerungen zeigten. Die
Dosierung des Ref. ist durchaus unvorsichtig.
Schiele hat das Endotin in einem Falle von Blasen, und
Prostatatuberkulose angewandt, bei dem auch eine Spitzen
infiltration vorlag. Das Resultat war durchaus günstig. Neben
dem Endotin wurden Sublimatspülungen und Einspritzungen
von einer Jodoform-Guajakolemulsion" gemacht. Der Urin ist
jetzt klar doch ist der Prozess noch nicht ganz abgelaufen.
Man muss mit möglichst kleinen Dosen arbeiten. Bei einer
zufälligen stärkeren Dosierung fühlte sich der Pat, sofort

bei stärkeren Lösungen (Serie

schlechter." - - - - . . . . . . - -



282.
1911.

S
t. Petersburger Medizinische Wochenschritt. N 24.

Moritz: Man darf die Anwendung des Tuberkulins durch
aus nicht verwerfen. Es ist in den letzten Jahren klar ge
wordén, dass die Tuberkulinbehandlung durchaus existenzbe
rechtigt ist und dass man früher nur in der Dosierung ge
sündigt hat. Auch auf dem letzten Therapeutenkongress waren
die Meinungen sehr günstig und man trat für die minimalen
Dosen ein. Jedenfalls darf auf Grund von 5 Fällen und gar
bei nicht einwandfreier Methode kein absprechendes Urteil
gefällt werden. Verschiedene deutsche Kliniker bezweifeln die
Wirksamkeit des Endotim, weil es angeblich überhaupt
kein Tuberkulin enthalte; dieTuberkulin behandlung aber
gibt sicher gute Erfolgé. -

Sternberg (a. G.): Es muss zunächst streng zwischenSt.E" mnidTuberkulin unterschieden werden. Vortragender
hat nach flüchtigen Litteraturangaben beide Fragen als eine
einzige behandelt und '' Zunächst soll angenommen -werden, dass das Endotin Tuberkulin enthält, dann erhellt
aus den demonstrierten Kurven, dass in den Fällen des Ref.
die elementarsten Forderungen einer doch immunisierenden
Therapie übersehen wurden. Ist die Technik mangelhaft und
der Arzt in der Behandlung unerfahren, so wird statt einer
Immunisierung–Anaphylaxie erzeugt. Dieses scheint demVor
tragenden passiert zu sein, wie aus den vorgelegten Kurven
zu sehen ist. Besonders auffallend ist die ungeheuer rasche"är" des lokalen Prozesses, und wenn das rapide
Umsichgreifen nicht vielleicht auf einer irrtümlichen Beob
achtung" beruht, so muss" angenommen werden, dass wir es

mit einer ungewöhnlich intensiven Herdreaktion zu tun
haben. Die Häuptaufgabe bei der Tuberkulinbehandlung be
ruht darauf die Dosen so gering zu geben, und so vorsichtig
einzuschleichen, dass Temperatursteigerungen vermiedenwer
Auch das"Endotin kann Reaktionen hervorrufen, e

s ist
"ein "sehr“ und unsicheres Präparat, da

1
.

nie wissen kann, ob und wieviel Tuberkulin dasselbe ent
hält“Eangmann in Deutschland ist zur Ueberzeugung ge
längt, dass das Endotin überhaupt keine Spur von Tuberkulin
enthalte Jochmann meint, dass wenn das Endotin über
haupt Tuberkulin enthalte, e

s

doch stets ungewiss sei, wieviel

e
s

davon enthalte. In Russländ ist Sawolschskaja zum
gleichen Resultat der Unzuverlässigkeit gelangt. Wenn also
der Tuberkulinbehandlung einerseits die grösste Bedeutung
zukommt, so ist das Endotin durchaus zu verwerfen.

S ' - -

zerin, *Extraktiv- und Farbstoffe enthält. Die «Gesellschaft
Tuberkulin hat auf Gabrilowitsch s Initiative hin das

in Deutschland staatlich geprüfte Alttuberkulin einem Reini
güngsverfahren" unterworfen, indem sie aus demselben durch
chemische Reagentien (Behandlung mit Alkohol, Xylol, Aether,
Chloroform ' die erwähnten schädlichen Beimengungen,
von denen z. B. die Albumosen Temperatursteigerungen her
vörrüfen können, zu entfernen suchte. Das so entstandene
Tuberkulinum purum s. Endotin ist freilich äusserlich dem
Alttuberkulin ganz “nnähnlich, enthält aber das wirksame
Prinzip und nur sehr geringe Mengen von Farb- und Eiweiss
stoffen esernitzky: Zur Frage der chem. Analyse der
Tuberkuline. Wratschebnaja Gaseta, Nr. 46, 1910; Ref. St.
Petersb."mediz. Wochenschr., Nr. 8, 1911). Dr. Sternberg
führt die theoretische und experimentelle Arbeit von Joch
mann und Möllers an, welche keine oder sehr wenig spe
zifische Substanz im Endotin nachgewiesen haben. Man kann
aber den Schlussfolgerungen dieser Autoren nicht beistimmen,
da die am Menschen mit dem Endotin gemachten klinischen
Erfahrungen vieler Phthiseotherapeuten das Gegenteil bewei
sen. Die Tatsache, dass durch Endotin selbst in minimalen
Dosen unter Umständen Herd- und Fieberreaktionen beobach
tet werden, sprechen unbedingt für die Spezifität des Mittels.
Ferner erwähne ich noch, dass Neumann (Beiträge zur
spezif. Behandlung der Tuberkulose auf Grund klinischer Be
Gbachtungen. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, Bd. XVII,
Heft 1

,

plag. 109, 1910)bei fieberhaften Tuberkulosefällen nach
keinem anderen Tuberkulinpräparat die depressorische Reak
tion so deutlich hat auftreten sehen wie nach dem Endotin.
Was die Arbeit von Dr. Sawolsh skaja anbetrifft, so

hat sie nur in 12 ungeeigneten Fällen mit schnell - an
steigenden Dosen das Endotin versucht. Ebenso ist ihr Ver
strichdie wirksame Substanz im Alttuberkulin und Endotin
quantitativ zu bestimmen ein misslungener, da Toxine nicht
gewogen werden können. "u

Nachtrag (Bei Verlesung des Protokolls).

" Da man die Menge des Hauptbestandteils in den Tuberku
linen überhaupt nicht kennt und nur annimmt, dass sie in

inimaler Quantität vorhanden ist, so ist die Bestimmung' nach Milligrammen, Zentigrammen etc. unmöglich
und der Versuch e

s

zu tun kann bei der Dosierung nur noch
grössere Verwirrung hervorruten. Aus diesem Grunde haben
neuerdings Autoren wie Sahli, Weinberger, Neu
man n u. a. den Vorschlag gemacht, die Dosierung desTu
berkulins nicht nach Milligrammen der festen Substanz, son

"#
der Kulturflüssigkeit, wie Albumosen, Peptone,Gly

midt: DasAlttuberkulin ist ein unreines Präparat, welches

dern in Kubikmillimetern, also Bruchteilen der Originalflüssig.
kelt, resp. deren Verdünnungen anzugeben. Die «Gesellschaft
Tuberkulin» hat nun dadurch, dass sie beim Endotin die ih.
liche absolute Dosierung wie für Alttuberkulin beibehielt, An.
lass zur Beschuldigung dessen gegeben, dass das Tuberkulin

im Endotin in unbeständiger Konzentration und viel gerin,
gerer Quantität, wie angegeben,enthalten sei.Was den ersten,
Punkt anlangt, so ist zu bemerken, dass das Endotin nach
Angabe der Gesellschaft aus dem Alttuberkulin Koch mit
Hilfe von Reagenzien in genau bestimmter Quantität und Kont
zentration entstanden ist und mithin die einzelnen Verdün.
nungen keine Schwankungen in dem Stärkeverhältnis auf.
weisen können. Ueber die Wirksamkeit der spezifischenSub
stanz in den Tuberkulinen kañn ,vorläufig weder die che
mische noch biologische Untersuchung, sondern allein diekli
mische Beobachtung, entscheiden.

(Autoreferat)
Sternberg: Es handelt sich augenscheinlich um ein Miss
verständnis. Das Endotin enthält gewiss spezifische Substanz,

e
s fragt sich eben nur wieviel. Sawolschskaja s Aufgabe

war nur die Angabe Gabrilowitschs von der absoluten
Unschädlichkeit des Endotins zu widerlegen, was ihr auch
gelungen ist. Später musste auch Gabrilowitsch selbst
zugeben, dass e

s

bei unvorsichtiger Dosierung Fieber hervor
ruft, allerdings wollte e

r

nichts Schlimmeres gesehen haben.
Jochmann speziell ist ein hervorragender Kenner de

s

Tuberkulins und seine Angaben, die im sorgfältigsten Tierexpe
riment gewonnen sind, verdienen durchaus Beachtung. Was
die Frage der Wägung anbetrifft, „so. lassen sich Tausendstel

in Grm. natürlich nicht wägen, wenn aber auf der Ampulle
beiGabrilow itsch als Inhalt 100 Mlgrm. Endotin (Tu
berkulin) angegeben sind, die Wage aber nur 4nachweist, so

bedarf e
s

keiner weiteren Kommentare. Bei der Beurteilung
der Erfolge und Misserfolge endlich darf die ungeheureVer
schiedenheit der Fälle, das ungeheuer Kapriziöse in derTu
berkulose uicht unbeachtet bleiben. Und nicht etwa irgend
welche 20 Fälle, sondern 100 berechtigen erst zu Schlussfolge,
TUIngen. - - -

Zabel (Schlusswort) unterstreicht, dass er nur seine Beobach
tungen und Eindrücke zum Ausdruck bringen wollte und sich
allerVerallgemeinerungen undSchlussfolgerungen enthalte.Ueb
rigens, fragt e

r wieso, denn das Endotin bald überhauptkeine,
Wirkung entfalten soll, bald wiederum durch die zu grossen
Dosen die Verschlimmerung in seinen Fällen verschuldensoll.

j, . . . . . . . ."

" Sitzung am 8
.

März 1911.

Vorsitzender: Prof.Tiling. Sekretär: Fuhrmann"

Moritz: Orthodiagrapgie bei Herzleiden,
Diskussion:

Albanus: Die Anwendung der Orthodiagraphie is
t

von
hohem Interesse, indem sie uns gestattet unsere durch d

ie

Perkussion gewonnenen Kenntnisse zu revidieren. Es erhellt
jedenfalls aus den Ergebnissen der Orthodiagraphie, dass den
sogenannten absoluten Herzgrenzen bei der Perkussion keine
wesentlicheBedeutung zukommt. So is

t

das Gebiet der Herz
dämpfung beim Emphysen bekanntlich sehr klein, die Per
kussion ist dank der Ueberlagerung des Herzens durch di

e

Längen recht schwierig, e
swird sich hier nach den Orthodia

grammen zu urteilen aber wohl um eine veränderte Lage des
Herzens handeln.

M asing: E
s wurde hervorgehoben, dass bei der Aorten

stenlosestets ein sehr kleiner Puls bestehe. Es kommen aber

im Leben zweifellos Fälle vor, wo trotz bestehender Aorten
stenose ein guter Puls Wahrgenommen wird. Masing hat
durch viele Jahre einen alten Herrn beobachtet, bei dem eine
Aortenklappenverengerung angenommen wurde. Der Puls war
nur während gelegentlicher Fieberanfälle sehr klein, sonst
aber von guter Füllung: Westphalen hat den Fall später' das Aortenostium war knapp für einen Bleistift durchgängig.

Blac her: „Was die Technik der Orthodiagraphie anbe
trifft, so gestaltet si

e

sich neuerdings bedeutend einfacher, als

e
s

bis jetzt bei Benutzung der teuren und komplizierten Ortho

al: '' W21". -

,Auf dem Estländischen Arztetag wurde von Dr. v. -

höchst einfache Methodedär v. Dehn eine

Die Röntgenröhre ist in eine mit einem längeren Hebel ver
sehene Kapsel eingespannt, welche vermittels eines an der
Lage und der Wand angebrachten Blocksystems nach allen
Seiten hin leicht verschoben werden kann. Vor dem Kathoden
spiegel befindet sich an der Kapsel ein Bleikreuz, welches
natürlich auch auf dem Fluoreszensschirm erscheint. Wenn
nun die Röhre von dem Untersuchenden verschoben wird, so

bewegt sich auch in gleichem Sinne der Schatten des Kreuzes.
Die Mitte des Kreuzes ist nun diejenige Stelle, wo der Zen

- - - -
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tralstrahl durchgeht. Um eine richtige Orthodiugraphie des
Herzschattens zu erhalten, muss die Röhre so geführt werden,
dass die Mitte des Kreuzes auf den Konturen des Herzens
zu liegen kommt. Die Methode ist einfach, billig und hat den
Vorteil der Uebersichtlichkeit.
Die Vorzüge der Orthodiagra hie sind besonders darin zu
ersehen, dass diese Methode der erzgrössenbestimmung uns
detaillierte, scharfe und dem I-Ierzumfange genau entspre
chende Grenzen gibt. Dagegen konnte ich mich auf Grund
der soeben demonstrierten Orthogramme nicht davon über
zeugen, dass wir vermittels dieser Methode imstande wären
die Grössenverhältnisse der einzelnen Abschnitte des Herzens
(rechtes und linkes) zu studieren
In dieser Beziehung scheint mir die Pnlpation und Perkus
slou der Orthodiagraphie gegenüber ein Vorteil zu sein, da
‚sie uns auch den Grad der Luugenverdrängung durch die
vergrösserten Herzabschnitte feststellen lässt.
Ich konnte mich von der grossen Bedeutung der Grössen
Verhältnisse‘ der relativen (grossen) zur absoluten (kleinen)
Herzdämpfung für die Grössenveräuderung der rechten oder
linken Herzhälfte bei meinen Untersuchungen über die akute
Dilatation des Herzens bei Diphtherie überzeugen. Eine Ver
schiebung der linken relativen Herzgrenze nach aussen be
deutet ja noch nicht eine Vergrösseruug des linken Herzen
(weder iin Orlhodiagramm noch bei der Perkussiou)‚ sie kann
lediglich durch Vergrösserung nur des rechten Herzensinfolge
gleichzeitiger Verschiebung des linken Herzens nach links
bedingt sein. Die absolute Dämpfung (Luugenverdrängung)
gibt uns nun eine Vorstellung, welcher Herzabschnitt vor
zngsweise dilatiert ist.
So habe ich bei beträchtlicher Vergrösserung der relativen
Dämpfung nach links und gleichzeitiger Flächenvergrösse
rnng und Formveräudeiung der absoluten Dämpfung mehr
nach rechts (Mitte des Steinum, 2. und 3. lnterkostalianm),
als nach links, eine Dilatatiou hauptsächlich des RCDIEI]
Herzens feststellen können. Dagegen war eine bedeutende
Dilatation des linken Herzens stets von einer bedeuten
den
Vergrösserungl

der absoluten Dämpfung nach links
‚unten (5. und 6. uteikostalraum) begleitet. Je mehr sich
also die absolute Dämpfung linkerseits der relativen
Dämpfung nähert, desto eher sind wir berechtigt eine
Dilatation vorzugsweise des linken Herzens anzunehmen;
je grösser die. Differenz zwischen absoluter und relati
ver Dämpfung linkerseits ausfällt, desto eher können wir
eine Dilatation vorzugsweise des rechten Herzens annehmen,
trotz bedeutender Vergrößerung der relativen Dämpfung
nach links.
. Diese meine klinischen Herzbestimmungen stimmten mit den
eventuellen Sektionsbefnnden überein.
Aus dem eben Gesagten folgt, dass unsere Perkussions
Palpationsergebuisse nicht voll und ganz durch die Orthodia
graphie ersetzt werden können.
Deshalb wäre es besser die Perkussion und Palpation als
selbstständige Methoden derHerzgrössenbestimmung bestehen
zu lassen und nicht der Orthodiagraphie unterzuordnen, in
dem wir bestrebt wären, unsere Perkussion auf das Ortho
diagralnm hiu einzustellen. Es scheint auch, als ob in letzte
rem Falle die Sicherheit in der Perkussiou leiden würde, da
es ja bedeutend leichter ist, bei der relativen Dämpfung den
ersten Schwellenwert zu bestimmen, als die Grenze des Ortho
dlagramms die zwischen letzterem und der absoluten Dämpfung
zu liegen käme.
Eben gesagtes bezieht sich vorzugsweise auf das kindliche
Alter (bis 15 Jahren), welches infolge starker Wölbung den

'I‘h_orax vom Erwachsenen abweichende Hßflläfßlilfll auf‘
weist.

(Autoreferat).

M0 ritz (Schlusswort) betont, dass er weit entfernt sei an
zunehmen, dass die Orthodiagraphie berufen sei die klinischen
Methoden zu verdrängen. Es soll im Gegenteil durch diese Me
thodeeine Kontrolle der durch Perkussion gewonnenen Anschau
ungen ermöglicht werden. Ueber die Orthodiagraphie beiKindern
hat M ori tz keine Erfahrung. Die Kontrolle mittels der Ortho
diagraphie führt zu einer Verfeinerung der Perkussiou. Die
von Blacher erwähnte Vereinfachung des Apparates ist
insofern erfreulich, als durch dieselbedie Orthodiagraphie mehr
Allgemeingut werden dürfte.

2. Oeser: Die Behandlung der Dysphagie der Larynx
phthisiker mit Alkoholinjektiouen.

Auszüge aus den Protokollen

der Dorpater Medizinischen Gesellschaft.

Sitzung am 21. Mai 1910.
I. Dr. Zim me r man n (n. G.). Ueber das Vorkommen und
die Bedeutung der C am midgeschen Reaktion bei Pan
kreaserkrankungen.

Nach kurzer Skizzirung der Geschichte und des gegen
wärtigen Standes der Frage, wobei auch die verschiedenen
anderen auf das Paukreas bezüglichen Methoden erwähnt
werden, teilt Ref. seine an der mediz. Klinik mit der Cam
midge-Reaktion gemachten Erfahrungen mit. In 6 Fällen
war die Untersuchung durch Autopsie, teilweise auch mi
kroskopische pathologisch-anatomische Untersuchung kon
trolliert worden. Positives Ausfallen der Reaktion war auch
lll Fällen von pathologisch-anatomisch intaktem Pankreas zu
verzeichnen. In einem Falle von pathologisch-anatomisch fest
gestellter schwerer Erkrankung des Pankreas war die Reaktion
negativ ausgefallen. In einer weiteren Reihe unkontrollierter
Fälle, wo auch klinisch keinerlei Verdacht auf Erkrankung
des Pankreas bestand, fieldie Reaktion stets negativ aus.
Ref. kommt zum Schluss, dass die Reaktion nicht als pa
thognomonisch gelten kann, jedoch verdient die Methode, der
eine durchaus richtige Ueberleguug, dass der Ausfall der
Pankieasfuuktion sich imUrin dokumentieren kann und muss,
zu Grunde liegt, weitere Ausarbeitung.

(Autoreferat).
Di s k u s s i o n :

Dehio: es handelt sich bei dieser Reaktion im Wesent
lichen darum, dass Krystalle von Pentosazon nachgewiesen
werden, es sollen also Peutoseu im Harn vorhanden sein die
aus Nukleinen zerfallender Pankreaszellen entstehen —- (fasst
noch einmal die Ergebnisse der Untersuchungen an der Dor
pater mediz. Klinik kurz zusammen): danach könnte es
scheinen als ob die Reaktion nicht zuverlässig wäre, wenn
man indessen in Betracht zieht, dass in den zwei Fällen von
(Jholelithiasis mit positiver Reaktion es sich doch um schwere
Zustände in der Nähe des Pankreas handelte, dass Letzteres
dabei möglicherweise litt, atropisch geworden war ohne dass
das sich makroskopisch äusserte, so bestand der positive Aus
fall der Reaktion hier wohl zu Recht. Die Reaktion ist also
weiter zu prüfen.
Zimmermau schliesst sich Prof. Dehios Meinung
an: man hat das echt anzunehmen, dass trotzdem zuweilen
makroskopisch nichts zu sehen war, das Paukreas doch viel
leicht krank war. Bei Pankreaskarzinom fällt die Reaktion
nach Mitteilung einiger Autoren öfter negativ aus.
Roth bergi die Reaktion fällt im Allgemeinen bei Stö
rungen des Stoffwechsels positiv aus, sie ist vielleicht nicht.
nur als ein Specificum für bes ti mm te Organerkraukungeu
(Pankreas) aufzufassen. Fragt, ob sie nicht auch bei Er
nährungsstörnngen der Kinder‘ auftrete und beobachtet wor
den sei?
H a rtge: das Karzinom des Pankreuskopfes gibt bei
einiger Grösse drei Symptome: ikterus, diabetes mellitus und
Fettstuhl. Bei der chronischen Pankreatitis sind bisher keine
klinischen Symptome bekannt; hat der Vortragende vielleicht
in der neuesten Litteratnr Hinweise gefunden, welche uns die
Diagnoseaut‘ Paukreatitis erleichtern können ?

(Autoreferat).
Ru s s o w erkundigt sich, ob unter die Fettstühle auch die
sog. Seifenstiihle der Kinder gerechnet werden?
Zimmermann: über Rothbergs Frage ist ihm aus
der Litterntur nichts bekannt geworden, er will jedoch Ver
suche darüber anstellen. Zu H artge: die beste Methode ist
die Trypsiumethode von F u l t , mit den klinischen Symp
tomen verhält es sich wie bisher‘ —- es gibt keine bestimmten
Symptome. Russows Frage kann er aus der Litteratur
nicht beantworten, es sind keine Angaben über die Seifen
stiihle vorhanden.
2. Terrepson demonstriert einen Kranken mit Licheu
syphiliticus.
Der Präses macht Mitteilung über die gegenwärtige

Scharlachepidemie und über die prophylaktische Impfung nach
ti abritschewski; fordert die Anwesenden auf sich zu
der Frage zu äussern.
. Le ziu s referiert über den augenblicklichen Stand der hie
sigen Scharlachepidemie und über die Anwendung des Ga
b r i t s c h e w s k i schen Prohibitivs.
De h i o gibt einen Ueberblick über die Serum-Methoden der
Scharlachbehaudlung, knüpft daran Ausführungen über das
Wesen der Impfung nach G a b ri t s c h e w s k i und macht
dann Mitteilungen aus den Verhandlungen des Pirogow
Kongresses in Moskau, soweit diese Verhandlungen die Ga
b ri t s c h e w s k i schen Impfungen betreffen.
Kie se ritzk y berichtet aus privaten Mitteilungen über
die Wirkungsweise des Mittels von Gabri tschewski,
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über die Verbreitung, die dasselbe bisher in der Praxis ge
wonnen hat, geht dann auf die Herstellungsweise des Mittels,
auf den Modus seiner Anwendung (Dosierung etc.) ein und
schildert die Reaktionserscheinungen. Zum Schluss bespricht
er die Opportunität der Anwendung unter bestimmten Ver
hältnissen.
Graub n er erinnert an die Einwendungen, die er früher
gegen die Serumbehandlung (nach Moser) gemacht. Mit dem
G ab r its h ews kischen Mittel verhalte es sich a priori
anders, da dasselbe nicht tierpassiert sei.
Rou, hberg macht Mitteilungen aus der ausländischen
Litteratur und aus Erfahrungen am Hospital des Prinzen
v. Oldenburg in St. Petersburg. Er spricht die Ansicht aus,
dass eine Uebersicht über die Wirksamkeit des Mittels noch
nicht leicht zu erlangen sei, weil neben dem Gebrauch des
selben die sonst zur Bekämpfung der Krankheit üblichen
Mittel angewandt werden und weil der genius epidemicus
jedesmal berücksichtigt werden müsse.
K r am er verhält sich nach seinen Erfahrungen skeptisch
zur Serumbehandlung.
Der Präses resumiert die Mitteilungen der Referenten
und fordert auf in die Diskussion einzutreten. An dieser be
teiligen sich Lezius, Ki es eritzky, Russow, Roth -
berg, Graubner, Prof. Diehio, Terr epson, Holl -
IN)AIll.
Meyer: In der Hauptsache werden dabei nach den bishe
rigen Erfahrungen die Chancen der Anwendung erwogen,
Mitteilungen über die Anwendungstechnik gemacht und die
gegen die gegenwärtig hier am Ort auftretende Epidemie zu
ergreifenden Massnegeln besprochen.

Sekretär : R.ie ms ch n eid er.

Therapeutische Notiz.

– Ueb er Arsen sanguin al. (Aerztliche Vierteljahrs
rundschau 1911,Nr. 1, Januar).
Zur Therapie der chlorotischen Neurasthenie empfiehlt Dr.
Nock h er in Köln-Lindenthal das bekannte Arse n -S an -
guinal. Er hat dasselbe in allen Fällen wirksam gefunden,
in denen alle seitherigen gegen Hysterie und Neurasthenie
verwandten Medikamente erfolglos waren. Er führt in seiner
interessanten Abhandlung eine sehr bemerkenswerte, reiche
Kasuistik auf, aus welcher hervorgeht, dass das Arsensan
guinal nicht nur einen raschen, prompten, nachhaltigen und
verbessernden Einfluss auf das Blutbild besitzt, sondern dass
es auch auf die seelische Beschaffenheit der Patienten und
deren subjektive Beschwerden, auf ihr Allgemeinbefinden, das
Anssehen sowie ihren Kräftezustand allergünstigst einwirkt,
Sehr bemerkenswert erscheint jedoch der Effekt, den das
Präparat auf die gestörten Menses hat. Was frühere Au
toren schon öfters behaupteten, konnte N 0 ckher an der
Hand seiner jahrelangen Erfahrungen bestätigen: Das Ar
sensanguinal leistete in der Frauenpraxis bei allen neurasthe
nisch-chlorotischen Zuständen die besten Dienste. Nock her
verordnet das Präparat in abwechselnd steigenden und fal
lenden Dosen und zwar:

3 X täglich 1 Pille 2 Tage lang, dann
3 × taglich 2 Pillen 3 Tage lang, hierauf,
3 × täglich 3 Pillen 4 Tage lang, dann
3X täglich 2 Pillen 3 Tage lang, dann
3 X täglich 1 Pille 2 Tage lang, usw.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Verbreitung der Pest nach den offiziellen An
gaben der «Antipestkommission». In Indien erkrankten im
Laufe des Jahres 1910545843Personen und starben 460395–
China. Im Kreise Chao-Yang starben im Jahre 1910im Mai
an der Pest 3000 Personen; in Canton erkrankten vom 17.April
bis zum 6. August 55, starben 34; in Honkong erkrankten
vom 16. April bis zum 27. August 24, starben 20; in Amoy
starben vom 10. April bis zum 24. September 11, in Shanghai
starben vom 26. Oktober bis zum 5. November 7 Personen.–
A r abi ein. In Djeddah erkrankten vom 1. Januar bis zum
15. Mai 100, starben 98, in Yemen erkrankten vom 9. April
bis zum 20. Mai 47, starben 36, in Hadshur erkrankten und
starben vom 9. April bis zum 5. Mai 2 Personen. In Aden
fanden im Laufe des Jahres 1910 7 Erkrankungen (davon 5
auf Schiffen) statt, von denen 5 tötlich verliefen; in Perim
wurden am 4. Mai von einem Schiff 3 Pestkranke entfernt.–
In Indo-China erkrankten an der Pest 1869 Personen. –
Japan. In Kobe erkrankten vom 1. Januar bis zum 21. Mai
8 Personen, in Osaka erkrankten vom 1. Januar bis zum 25.
Juni 15, starben 13, auf der Insel Sikoku fand am 30. Januar
1 Erkrankung statt, auf der Insel Formosa erkrankten vom
20. März bis zum 18. Juni 18, starben 14 Personen, in Matsu
jama erkrankten am 5. November 11Personen.– Per sie n.
n Buschir erkrankten vom 8. April bis zum 25. Juni 62 Per

sonen und starben 48. – Siam. In Bangkok erkrankten vom
1. Januar bis zum 5. November 118, starben 68.– Asia
t isch e Türkei. In Beirut fanden im April und August
je 4 Erkrankungen statt, von denen je 3 tötlich verliefen, in
Bassora erkrankten vom 27. April bis zum 13. August 12,
starben 7, in Adalia erkrankte und starb am 6.Oktober 1Per
Son.– Aegypten. Im Laufe des Jahres 1910erkrankten
1238 Personen, von denen 615 starben. – In Deutsch
Ost-Afrika erkrankte und starb am 5. September 1 Per
son in der Stadt, Lindi. – M ar okko. In Casablanca er
krankten 2 am 8. Oktober, in Tanger am 7. Oktober 1.–
Insel Mauritius. Vom 1. Januar bis zum 15. Dezember
fanden523 Erkrankungen statt, von denen 290 tötlich ver
liefen. Tu nis. In Port Tunis erkrankten Ende Juni 5, star
beim4. – Z.anzibar. In der Stadt Zanzibar erkrankten in
der ersten Hälfte des September3, starb 1.–Argentinien.
ln der Stadt Rosario wurde im Februar ein Pestfall mit töt
lichem Ausgang notiert, in Tukumana erkrankten vom 26.Fe
bruar bis zum 31. Mai 37 Personen, von denen 16 starben. –
Brasilien. In Rio de Janeiro fanden im Laufe des Jahres
191038 Erkrankungen statt, davon 18 mit tötlichem Verlauf,
in Bahia erkrankten vom 1. Januar bis zum 28. Oktober 72
starben, 64, in Para erkrankten 4, starben 3, in Pernambucco
starben 19.– Chili. Vom 1. Januar bis zum 4. September
wurden 203 Erkrankungen und 61 Todesfälle beobachtet. Die
grösste Zahl der Erkrankungen entfiel auf die Stadt lquic
166Erkrankungen und 56 Todesfälle.–Ecuador. Im Laufe
des Jahres 1910 erkrankten 592 Personen, starben 228. Davon
ntfallen auf die Stadt Guagaquil 552 Erkrankungen und 209
Todesfälle. –Californien. Im Juni und September wur
den je 2 Erkrankungen und 1 Todesfall in Cholistera und
St. José beobachtet.– Peru. Im Laufe des Jahres wurden
in 7 Departements und 6 Städten 624 Erkrankungen und 285
Todesfälle beobachtet.–Trinidad. In Port of Spain er
krankten im Juli 7, starben 2.– V e n ezu e l a. In Caracas
erkrankten und starben vom 30. Juli bis zum 12. November
18, in Puerto Cabello erkrankten am 24. Februar 2 Personen.
Malt a. In die Quarantäne von Comino wurde 1 Pestkranker
vom Dampfschiff North-Wales aufgenommen.– I, ondon.
Am 4. und 5. Oktober wurden von den Schiffen Oceana und
Himalaya, die aus Bombay kamen, 2 Pestkranke aufgenom
men.– Portugal. In Lissabon wurden vom 1. bis zum
7. November 9 Pesterkrankungen beobachtet, von denen5 töt
lich verliefen. – Neu-See l an d. In Aukland fand am23.Mai
1 Erkrankung statt. –Neu-Caledonien. Unter den Ein
geborenen des nördlichen Teiles der Insel wurden Mitte Sep
teinber8 Pesterkrankungen beobachtet, von denen6 tötlich
verliefen.– H awai-Inseln. In den Städten Honolulu,
Honokaa, und Hilu wurden vom März bis Mitte Dezember
12 Erkrankungen und 8 Todesfälle beobachtet.– In der Kirgisen steppe (Gouv. Astrachan) sind im
Dorfe Ujaly in einer Familie vier Pestfälle mit tötlichem
Ausgange vom 7. bis zum 27. Mai zu verzeichnen. Die aus
vier Personen bestehenden gesund gebliebenen Familienmit
glieder sind unter Quarantäne gestellt worden; die übrige
Bevölkerung des Auls, 14 Personen, ist evakuiert und unter
ärztliche Aufsicht gestellt worden. Ausser dem ärztlichen
Personal am Ort ist dorthin noch eine bakteriologische Ko
lonne mit dem Mitgliede der Metschnikowschen Expedition
Dr. Salimbeni an der Spitze delegiert worden.– Als c h o l er averdächtig werden dieStädte Smyrna
und Sam gun in der Türkei,dieStadt Batavia und der Hafen
Tan ds c h ong -Priok auf Java erklärt.– Ein e Urkunde aus alter Zeit. Nachdem den
hauptsächlichsten Bibliotheken Deutschlands der sowohl in
der inländischen wie auch in der ausländischen Presse viel
besprochene Neudruck der ältesten Broschüre des Königl.
Mineralbrunnens zu Fachingen einverleibt worden ist, wird
erfreulicherweise dieses interessante kulturhistorische Doku
ment auch weiteren Kreisen zugängig gemacht. Die Schrift,
die nicht im Buchhandel erscheint, trägt den Titel «Bedenken
von dem Gehalt und denen Kräften des Fachinger Sauer
Wassers ohnfern der Stadt Dietz» und stellt in Bezug auf
Text und Ausstattung eine genaue Wiedergabe des Originals
aus dem Jahre 1749 dar. Bei dieser Gelegenheit mag be
merkt sein, dass der Ausdruck «Bedencken»im alten Sprach
gebrauch etwa soviel wie heute das Wort Meinungsäusserung
bedeutet. Das Fachinger Wasser erfreute sich schon damals
allgemeiner Wertschätzung und dass es sich um eise äusserst
wohlwollende Kritik des Brunnens handelte, beweisen übri
gens die Lobesworte am Schlusse der Broschüre, welche der
Verfasser, der Kur-Mainzische Leibarzt Dr. Burggrav e n s
nun vor fast 200 Jahren niedergeschrieben hat. Gutes schlägt
sich Bahn und der Jahresversand des natürlichen Staats
brunnens von Fachingen hat inzwischen die ansehnliche Höhe
von 7 Millionen Flaschen erreicht. Die Brunneninspektion in
Fachingen (Reg. Bez. Wiesbaden) versendet diese eigenartige
Publikation auf Verlangen kostenlos und franko an Pro
fessoren, Aerzte und sonstige Interessenten.

–
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Weberdas primäre Karzinom des Wurmfortsatzes*). |

- - " Von "

- Dr. med. A
. Bertels,

Prosektor am 1
.

Stadtkrankenkaus zu Riga.

Seit in den letzten Jahren die Zahl der Laparotomien
beträchtlich zugenommen hat und besonders seit Appen
dektomien zu den alltäglichen Operationen in den Kran
kenhäusern gehören, hat in überraschender Weise die
Anzahl der veröffentlichten Fälle von Karzinom des
Wurmfortsatzes sich vermehrt. Meist lagen die Ver
hältnisse so, dass die klinische Diagnose auf Appendi
Zitisgestellt wurde und dass dann bei der Operation ein
deutlicher Tumor oder auch nur eine einfache Ver
dickung sich fand, welche bei der mikroskopischen Un
tersuchung das Bild eines Karzinoms ergab; in selte
neren Fällen wurde der Appendixtumor auch bei Gele
genheit sonstiger Laparotomien entdeckt oder als zufälliger
Befund bei einer Sektion.
Bei den meisten dieser Fälle ist nun die histologische
Struktur der Tumoren eine wesentlich andere, als man
Sie sonst in der Regel bei den Darmkarzinomen findet.
Der weitaus vorherrschende Typus des Darmkarzinoms

is
t

der Zylinderzellenkrebs, also eine Krebsform, welche
ans drüsenschlauchähnlichen Gebilden besteht, die eine
gewisse Aehnlichkeit mit den Lieb er kühn schen
Krypten des Darmes besitzen, wie diese von Zylinder
Zellen ausgekleidet sind und ein mehr weniger deut
liches Lumen haben. Wegen dieser drüsenschlauchähn
lichen Beschaffenheit werden sie auch als Adenokarzi
n0me bezeichnet.

Dahingegen bestehen die meisten Karzinome des
Wurmfortsatzes aus Alveolen, welche mit rundlichen,
polyedrischen oder vielgestaltigen Zellen ganz ausgefüllt
sind, also kein Lumen besitzen.

*) Nach einem Vortrag in der Gesellsch. prakt, Aerzte zu

Riga am 6
. April 1911. - -

Diese Rundzellenkarzinome des Wurmfortsatzes sind

nun ferner noch dadurch ausgezeichnet, dass sie vor
wiegend bei Personen jüngeren Alters beobachtet worden
sind. Nach Josselin de Jong ist das Durchschnitts
alter - beim Rundzellenkarzinom des Wurmfortsatzes

24 Jahre, das Durchschnittsalter beim Zylinderzellen
karzinom desselben Organes dagegen 52 Jahre, also
ebenso viel wie bei dem ebenso gebauten Karzinom des
Rektums.

Eine weitere Eigentümlichkeit der in Rede stehenden
Tumoren (ich spreche zunächst immer nur von den Rund
zellenkarzinomen) ist ihre anscheinende Gutartigkeit.
Dieser Anschein der Gutartigkeit wird dadurch erweckt,
dass e

s

sich fast immer um kleine Tumoren handelt,
welche zufällig bei Laparotomien oder Sektionen ent
deckt werden oder welche nur durch die begleitende
Appendizitis Erscheinungen machen. -

Dahingegen findet man nur äusserst selten die klini
schen Erscheinungen der Malignität: schrankenloses
Wachstum, Metastasenbildung, Rezidiv nach der Operation.
Ich habe aus der Litteratur 59 Fälle von Rundzellen
karzinom des Wurmfortsatzes zusammengestellt, über die
ich teils in den Originalarbeiten teils in Referaten Be
schreibungen gefunden habe, die genügend genau waren,

um zu dem Schluss zu gelangen, dass es sich um diese
und nicht eine andere Form des Karzinoms handle.

Unter diesen 59 Fällen gibt e
s nur einen, von Le

jars beschriebenen (zitiert nach Winkler und
Zaaijer), bei dem man aus den klinischen Erschei
nungen auf den malignen Charakter der Neubildung
schliessen konnte. Es handelte sich um einen 27 Jahre
alten Mann, welcher unter der Diagnose einer Appen
dizitis zur Operation kam. Der Wurmfortsatz war ver
dickt, e

r

wurde entfernt; die mikroskopische Unter
suchung ergab ein alveolares Karzinom mit polyedrischen

Zellen. Sieben Monate später stellte sich der Pat. wieder
vor und zwar mit einem inoperabelen Karzinom des Zö
kum, das bei der histologischen Untersuchung vollkom
men mit dem Appendixtumor übereinstimmte.
Ferner hat Whip am (zitiert nach Wassmer) als
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primäres Appendixkarzinom einen Fall beschrieben, | alle Uebergänge zu finden von kleinen Tumoren zu
welcher bei der Sektion generalisierte Karzinomatose | grösseren und zu ausgedehnten Metastasenbildungen.
zeigte. Nach dem, mir nur zugänglichen, Referat bei | Statt dessen haben wir es fast ausschliesslich mit kleinen
Vassm er scheint es mir aber nicht ausgeschlossen,
dass es sich um ein primäres Ovarialkarzinom gehan
delt haben könnte mit Metastasenbildung im Wurmfort
satz (cf. auch Neugebauer S. 352, Anm.).
In den übrigen 57 Fällen fehlt klinisch jeder An
haltspunkt für die Annahme einer malignen Neubildung
und die Karzinom diagnose stützt sich lediglich auf die
mikroskopische Untersuchung.

Zu diesen 57 Fällen bin ich in der Lage einen Wei
teren hinzuzufügen, welcher in der chirurgischen Ab
teilung des hiesigen Stadtkrankenhauses von Herrn
Dr.A. v. Bergmann operiert worden ist. Ich entnehme,
mit gütiger Erlaubnis des Herrn Dr. v. Bergmann,
der Krankengeschichte. Folgendes:

StoraA., 44 Jahre alt, wird am 26. Juni 1909wegen Chole
lithiasis operiert. Bei der Operation wird auch das geblähte
Zökum sichtbar, von dem, zwischen Adhäsionen eingebettet,
der Wurmfortsatz herunterhängt. Er ist etwa 10 zm. lang,
gewunden, kleinfingerdick und hat an der Kuppe einen eigen
tümlich knorpelig-glänzenden haselnussgrossen Tumor. Ap
pendektomie, der Wurmfortsatz hat eine verdickte Wand; das
Lumen ist gefüllt mit flüssigem, kotig gefärbtem Inhalt, in
welchem sich massenhaftOxyuren lebhaft bewegen. Die Kuppe
scheint eingedickten Eiter (?) zu enthalten, welcher eigen
tümlich geschichtet ist, worauf eine, etwa 1 min. dicke, wie
Knorpel aussehendeäussere Schale folgt.
Nach ungestörtem Wundheilungsverlauf wurde Pat. am
13. Juli genesen entlassen.
Die von mir ausgeführte histologische Untersuchung des
Tumors ergibt Folgendes: fibröses Stroma, reichlich spindel
förmige Kenne enthaltend; das Stroma ist dicht durchsetzt
von Haufen von Zellen mit runden und ovalen bläschenför
migen Kernen, welche sich mit Hämatoxylin stark färben.
Die Kerne haben die Grösse von roten Blutkörperchen. Keine
Mitosen. Protoplasmaleib der Zellen sehr klein, die Proto
plasmaleiber benachbarter Zellen gegeneinander nicht scharf
abgegrenzt. An vielen Stellen finden sich Hohlräume inner
halb der Zellhaufen, jedoch von unregelmässiger Gestalt, bis
weilen zu mehreren in einer Alveole; die Hohlräume ent
sprechen also offenbar nicht einem Drüsenlumen, sondern
sind vermutlich als Retraktionserscheinungen infolge der Här
tung des Präparates zu erklären. Ebensolche Retraktions
erscheinungen sind offenbar die ringförmigen Lücken zwischen
den Wänden der grösseren Alveolen und den in ihnen lie
genden Zellhaufen.
Im Zentrum des Tumors sind die Alveolen gross, rundlich
oder oval, in sich geschlossen, zum Teil allerdings auch durch
unvollständige von der Wand her ins Innere der Alveolen
sich erstreckende Scheidewändeabgeteilt; nach der Peripherie
des Tumors zu werden die Alveolen kleiner, am Rande be
stehen sie aus spaltförmigen sich verzweigenden Hohlräumen,
welche vielfach nur eine einzige Reihe epithelialer Zellen
enthalten. Die bei der makroskopischen Betrachtung als
«knorpelig» erscheinende Kapsel des Tumors besteht aus
dichtfaserigem Bindegewebe.

Wir haben hier also als zufälligen Nebenbefund bei
einer Cholezystektomie einen Tumor an der Kuppe des
Wurmfortsatzes, welcher bei der histologischen Unter
suchung die Struktur eines alveolären Rundzellenkar
zinoms aufweist.

Es fragt sich nun : sind wir berechtigt, auf Grund
der histologischen Untersuchung den Schluss zu ziehen,
dass in meinem und in den 57 von anderen Autoren
publizierten Fällen bösartige Neubildungen vorlagen,
welche, sich selbst überlassen, den Tod des betreffenden
Individuums zur Folge gehabt hätten.
Es handelt sich hier um eine Frage von einer grossen
prinzipiellen Bedeutung; es handelt sich um die Frage

des Wertes oder Unwertes der histologischen Tumor
diagnose überhaupt; sind wir imstande, auf Grund der
histologischen Struktur zwischen bösartigen und gut
artigen Neubildungen zu unterscheiden oder sind wir
nicht dazu imstande ?

Die Veranlassung, diese Frage von Neuem aufzurollen,

is
t

dadurch gegeben, dass wir bei wirklich bösartigen
Tumoren in einer Reihe von 60 Fällen erwarten müssten,

Neubildungen zu tun und nur in einem oder 2 Fällen
haben wir auch klinische Erscheinungen der Malignität.
Dieser Umstand hat Milner veranlasst anzunehmen,
dass hier überhaupt kein Karzinom vorliegt, sondern
Neubildungen, welche einer Rückbildung fähig sind. Er

glaubt, dass e
s

sich um Wucherungsvorgänge von Endo
thelien der Lymphgefässe handelt, welche Folgezustände

sind von entzündlichen Veränderungen der Appendix

und welche mit dem Abklingen der Entzündung wieder
verschwinden können. Eine ganz ebensolche Ansicht
hat auch Neugebauer ausgesprochen. Sit sein
wiederum glaubt, dass es sich um Wucherung von Epi
thelzellen auf endzüudlicher Basis handele. Die meisten
anderen Autoren, welche sich in den letzten Jahren zu

dieser Frage geäussert haben (Zaaij er, Josselin
de Jong, Dietrich, Voeckler, Konjetzny,
Winkler), nehmen zwar eine echte Neubildung, keinen
entzündlichen Vorgang an, sie bezeichnen die in Rede
stehenden Tumoren als Karzinome oder karzinoide Neu
bildung, aber alle sind darin einig, dass sie sich durch
eine besondere Gutartigkeit vor den übrigen Karzinomen
auszeichnen.

Ich will die Möglichkeit einer besonderen Gutartig
keit nicht in Abrede stellen. Es ist ja sicher, dass
nicht alle Karzinome inbezug auf Bösartigkeit gleich
wertig sind; und e

s ist auch klar, dass unsere kleinen
Appendixkarzinome eine besondere Stellung unter den
Darmkrebsen einnehmen (abweichender histologischer
Bau; jugendliches Durchschnittsalter der Patienten).

Was speziell den von mir untersuchten Tumor be
trifft, so sind an ihm auch noch einige besondere Merk
male vorhanden, welche ihm eine besondere Stellung

anzuweisen scheinen; die aus sehr dichtfaserigen Binde
gewebe bestehende Kapsel, welche dem Tumor für die
makroskopische Betrachtung einen knorpeligen Glanz
seiner Oberfläche verlieh und die ausgesprochenen Re
traktionserscheinungen des Inhaltes der grösseren Krebs
alveolen von der Wand der letzteren sind bei Karz
nomen jedenfalls eine ungewöhnliche Erscheinung.

Aber die Hauptstütze für die angenommene Gutar
tigkeit, nämlich die Seltenheit von vorgeschrittenen Ent
wickelungsstadien, kann meiner Ansicht nach auch auf
andere Weise erklärt werden.

Wir müssen eben bedenken, dass unsere kleinen
Tumoren an einem Organ sitzen, das in hohem Grade
zur Entzündung neigt. Es ist fast unausbleiblich, dass
der Tumor schon in einem frühen Entwickelungsstadium

zu einer Appendizitis führt; heutzutage sucht der Pa
tient, wenn nicht beim ersten Anfall, so doch bei einem
der folgenden das Krankenhaus auf, er wird operiert,
und bei dieser Gelegenheit wird dann der Tumor ent
deckt und entfernt. In früheren Zeiten, als die Ap
pendektomien noch nicht geübt wurden, mögen wohl
die meisten Patienten, ebenfalls noch in einem relativ
frühen Stadium der Tumorentwickelung, an einer sich

a
n

die Appendizitis anschliessenden Peritonitis oder einer
anderen Form der Sepsis zu Grunde gegangen sein. Es
wird also, nach meiner Annahme, der Weiterentwicke
lung des Tumors ein Ziel gesetzt nicht durch die ihm
innewohnende Gutartigkeit, sondern entweder durch seine
operative Entfernung oder durch den Tod seines Trä
gers. Durch diese meine Annahme erklärt sich auch
ungezwungen die auffallende Erscheinung, dass die äl
tere Litteratur so überaus arm ist an Mitteilungen über
Appendixkarzinome, im Gegensatz zu der Litteratur der
letzten 10 Jahre. Als die Appendizitis noch nicht, oder
nicht so oft operativ behandelt wurde, lag für die be
troffenen Patienten kein Anlass vor, ein Krankenhaus



1911. St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 25. 287.

aufzusuchen. Sie starben an einem der durch den
Tumor herbeigeführten Appendizitisanfälle zu Hause,
wo eine Sektion doch nur in Ausnahmefällen ausge
führt wurde und der Tumor blieb unentdeckt. Aber
selbst wenn eine Autopsie vorgenommen wurde, so is

t

e
s,

bei der geringen Beachtung, welche man in dama
liger Zeit den Erkrankungen des Wurmfortsatzes schenkte,
sehr wahrscheinlich, dass der die tödliche Peritonitis

herbeiführende kleine Appendixtumor nicht entdeckt oder
nicht beachtet wurde.

Ich komme also zu dem Schlussresultat, dass Vieles
dafür spricht, dass den Rundzellenkarzinomen der Appen
dix eine besondere Stellung anzuweisen ist, dass aber
ihre Gutartigkeit bisher nicht bewiesen ist. Sicher ist,
dasssie unter Umständen auch sehr bösartig sein können,
wie der Fall von Le jars und vielleicht auch der von
Whip am beweisen.
Oberndorffer hat nun den Versuch gemacht, eine
Parallele herzustellen zwischen den von ihm beschrie
benen kleinen Dünndarmtumoren und den kleinen Kar
zinomen des Wurmfortsatzes. In seinen kleinen Dünn
darmtumoren wiederum findet e

r alle Uebergänge von
Nebenpankreasanlagen zu Bildungen vom Typus des
Karzinoma simplex. E

r

ist infolge dessen geneigt, seine
Dünndarmtumoren sämtlich als mehr weniger differen
zierte Pankreasanlagen aufzufassen.

Eine Nebenpankreasanlage habe ich auch ein Mal histo
logischzu untersuchen Gelegenheit gehabt. Am 27. II 1908
sezierteich die Leiche des Peter O. 46 Jahre alt. Es fand
sicheinevorgeschrittene Tuberkulose der Lungen und des
lanyx. Am Dünndarm, 1 m

.

oberhalb der Ileozökalklappe,
einca. 5 zin. langes Divertikel von Bleistiftdicke, am Ende
desDivertikels ein bohnengrosses Gebilde, welches mit der
Kuppedes Divertikels durch einen ca. 1 zm. langen und 1 mm.
dickenStrang verbunden ist. Die mikroskopische Unter
suchungergab typische Pankreasstruktur; eine geringe Ab
weichungbestand nur in dem verhältnismässig reichlichen
Worhandenseinvon mit Zylinderzellen ausgekleideten Ausfüh
rungsgängen,sowie in dem reichlicher als normal entwickelten
bindegewebigenStroma. Nirgend fanden sich Stellen, welche

a
n

Karzinomstruktur erinnerten. Andererseits fanden sich

in demvon mir oben beschriebenen Karzinom des Wurmfort
satzesnirgend Stellen, welche auch nur entfernte Aehnlich
keitvon Pankreasgewebe hatten. Ebensowenig liessen sich

im StromaMuskelfasern nachweisen(cf. Ob er nd orffe r)
.

Nun verhält es sich mit den Dünndarmtumoren so,
dassausser sicheren Pankreasanlagen auch sichere Kar
zinomedort vorkommen. Burkhardt rechnet die kleinen
Dünndarmkarzinome zu den Basalzellenkrebsen Kr 0 m -

pechers und wie aus der Arbeit von Kanzler
hervorgeht, sind auch die vorgeschrittenen Dünndarm
krebse gar nicht so selten. Es läge also, selbst wenn
man einen Parallelismus zwischen den kleinen Dünn
darmtumoren und den kleinen Appendixtumoren annimmt,

kein Hindernis vor, die Appendixtumoren vom histolo
gischen Bau des alveolären Rundzellenkarzinoms auch
wirklich als echte Karzinome aufzufassen.
Ausser dem alveolären Rundzellenkarzinom kommt am

Wurmfortsatz noch die gewöhnliche Form der Darm
krebse, der Zylinderzellenkrebs oder das Adenokarzinom
vor; diese Form ist seltener, ich habe in der mir zu
gänglichen Literatur nur 22 derartige Fälle auffinden
können (ich habe hierbei alle in den betr. Angaben
kurz als „Adenokarzinom“ bezeichneten Fälle mit hier
her gerechnet, was vielleicht nicht richtig ist, da manche
Autoren unter Adenokarzinom etwas anderes zu ver
stehen scheinen; die Zahl 22 wäre also vielleicht noch
etwas zu reduzieren und der Betrag den Rundzellenkar
zinomen hinzuzufügen).

Ich füge noch eine eigene Beobachtung hinzu.
Am 13. IV 1910 sezierte ich die 61 Jahre alte Emilie B.
Starker Ikterus. In der Bauchhöhle ca. 3 L. klarer gelb
brauner Flüssigkeit.
Prozessus vermiformis von gewöhnlicher Form, ca. 7 zm.
lang, Durchmesser 6–7 mm.; der peritoneale Ueberzug un

- - - - - - - - ---

verändert, auf Durchschnitten sieht man, dass e
r

aus weiss.
lichen Tumormassen von markiger Konsistenz besteht, ein
Lumen ist auf dem Durchschnitt nirgend sichtbar. Im Me
senteriolum haselnussgrosser Tumor, im Dünndarmmesen
terium, in der Nähe des Zökum walnussgrosser Tumor ;

längs dem ganzen Mesenterialansatz des Dünndarms eine
grosse Anzahl haselnussgrosser Tumoren. Der Schwanz des
Pankreas verliert sich in einen faustgrossen Tumor, welcher
mit der hinteren Wand des Magens und mit dem oberen
Rand des Querkolon fest verwachsen ist. Doch erweist sich
die Schleimhaut der beiden genannten Organe bei der ma
kroskopischen Betrachtung als normal.
Die Leber wiegt 1560g., ist durchsetzt von Tumormassen

in baumförmiger Verzweigung; wo diese Verzweigungen
uer getroffen sind, sieht man im Zentrum der rundlichen
Tumormasse je einen Gallengangs- und Pfortaderquerschnitt.
Im Magen und Darm blutiger Inhalt (es handelt sich hier
offenbar um Flächenblutungen infolge des Ikterus).
Die mikroskopische Untersuchung der Appendix ergibt: in

ein aus lockerem mässig zellreichem Bindegewebe gebildetes
Stroma eingelagert eine grosse Anzahl von runden, ovalen
und unregelmässig gestalteten Hohlräumen; die Hohlräume
sind ausgekleidet von einem einschichtigen Epithelsaum, die
Epithelien vielfach von deutlich zylindrischer Gestalt, an an
deren Stellen mehr abgeplattet; die Zylinderzellen haben
einen basalen runden Kern und einen, zum Lumen hin lie
genden hellen Protoplasmaleib. Die Muskelfasern der Ring
und Längsmuskelschicht sind auseinandergedrängt durch
Tumorelemente der beschriebenen Art. Von charakteristi
schen Bestandteilen der Mukosa und Submukosa sind keine
sicheren Reste vorhanden. Auch das Mesenteriolum erweist
sich als durchsetzt von Tumorelementen.
Die Metastasen in der Leber und im Mesenterium zeigten
dieselbe Struktur wie der Appendixtumor. Im Pankreas
schwanz fanden sich ausgedehnte nekrotische Partien, am
Rande der Nekrosen bindegewebiges Stroma mit drüsen
schlauchähnlichen Bildungen; die Zylinderform der ausklei
dendenZellen war nur stellweise erhalten.

Die Berechtigung, in diesem Fall den Appendixtumor
als das Primäre anzusehen, ergibt sich daraus, dass nach
dem histologischen Bau ein vom Werdaungstraktus aus
gehendes Karzinom anzunehmen ist und dass ein an
derer möglicher Ausgangspunkt an demselben nicht auf
zufinden war.
Mit Einschluss meines Falles habe ich also, falls die
von den Autoren oder in den mir zugänglichen Refe
raten als Adenokarzinome bezeichneten Fälle alle hier
her zu rechnen sind,23 Zylinderzellenkarzinome auffinden
können; von diesen zeigen 3 deutliche klinische Erschei
nungen der Malignität; ausser meinem Fall sind das die
Fälle von Beger (nach der Beschreibung sicheres Zy
linderzellenkarzinom ; mit Begers Fall ist offenbar
identisch der von Winkler, S. 323, Anmerkung 2

,
(nach Martin zitiert) und von Edington (zitiert
nach Wassmer, im Referat als Adenokarzinom be
zeichnet).

Es gilt also auch für das Zylinderzellenkarzinom, dass
die kleinen Tumoren an Zahl in auffallender Weise über
diejenigen mit klinisch ausgesprochener Malignität über
wiegen, was nach meiner Ansicht in derselben Weise
erklärt werden kann, wie ich e

s

oben für die Rund
zellenkarzinome versucht habe. Allerdings scheint, so

weit das bisher vorliegende, relativ kleine Zahlenma
terial einen Schluss gestattet dieses Missverhältnis kein

so grosses zu sein, wie bei den Rundzellenkarzi
I10II163Il.
Anhangsweise teile ich hier noch kurz einen Sektions
befund von Appendixkarzinom mit, in welchem jedoch
der Ausgangspunkt offenbar nicht in der Appendix
selbst, sondern in Zökum zu suchen ist.
Martin D. 34 Jahre alt, seziert 4. Vl 1910.Zökum in Tu
mormassen eingebettet. Einmündungsstelle des Ileum ins
Zökum mur für die Kuppe des kleinen Fingers zugängig.
Die Tumormassen durchsetzen in unregelmässiger Weise die
ganze Wand des Zökum bis zu ca.Zentimeterdicke und gehen
auch auf die Appendix über, welche, namentlich in ihren
proximalen Teilen, sich hart anfühlt, bei gut erhaltener
äusserer Form der Appendix. Metastasen im Dünndarmme
senterium, im retroperitonealen Gewebe und in der Leber.
Mikroskopisch ergibt sich in der Wand der Appendix Zylin
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derzellenkarzinom ; die Muskularis und Reste der Lieber
kühnschen Krypten sind deutlich erkennbar; das Lumen ist
ausgefüllt von Detnitus.

Ueber das viel seltenere Gallertkarzinom des Wurm
fortsatzes fehlt mir eigene Erfahrung.
Ich erwähne noch, dass unter 99 im hiesigen Stadt
krankenhause exstirpierten Appendizes, welche mir in
der Zeit vom Juni 1909 bis zum März 1911 zur Unter
suchung übersandt worden sind, sich nur das eine oben
beschriebene Karzinom befunden hat, sowie dass unter
5460 Sektionen, welche zum Teil von mir, zum Teil
von meinen Vorgängern in den Jahren 1902 bis 1910
ausgeführt worden sind, sich ebenfalls, ausser den von
mir erwähnten, kein weiteres findet.
Zusammenfassung: Es liegt kein zwingender
Grund zur Annahme vor, dass die kleinen Tumoren des
Wurmfortsatzes, welche das histologische Bild eines
Karzinoms ergeben, keine echten Karzinome seien. Das
starke Ueberwiegen der kleinen Formen gegenüber

solchen mit den klinischen Erscheinungen der Maligni
tät lässt sich auch dadurch erklären, dass die Tumoren
gewöhnlich schon in einem frühen Stadium ihrer Ent
wickelung zu einer Appendizitis Veranlassung geben und
dass infolge der letzteren früher oder später, aber immer
noch in einem, für die Entwickelung des Tumors frühen
Stadium, es entweder zur operativen Entfernung des
Tumors oder zum Tode des Patienten kommt.

Litt e r a tu r :

1. Beger, Berl. klin. Wochenschr. 1882,S. 616. – 2.
Kanzler (Dünndarmkarzinom) Bruns Beitr. Bd. 48, 1906,
S. 68; zitiert nach demZentralbl. f. Path. 1906,S. 791. ––
3. Oberndorffer (kleine Dünndarmkarzinome), 11.Tagung
der deuschen Path . Ges . 1907, S. 113. – 4. Zaaij er ,
Bruns Beitr. Bd. 54, 1907, S. 329. – 5. Jossel in die
Jong, Mitt. a. d.Grenzgeb. Bd. 18, 1908,S.525. – 6. Vass
mer, Dtsch.Ztschr. f.Chir. Bd. 91, 1908,S. 444.– 7.Obern
dorff er in Lubarsch-Ostertag, Ergebnisse, XIII. Jahrg,
I. Abt., 1909,S. 586– 8. Milner, Dtsch. Ztschr. f. Chir.
Bd. 102, 1909, S. 251. – 9. Burkhardt (kleine Dünn
darmkarzinome), Frankf. Ztschr. f. Path. Bd. 3, 1909, Heft 3;
zitiert, nach dem Zentralbl. f. Path. 1910,S. 276.– 10. Diet
rich, DeutscheMed. Wochenschr. 1910, S. 610.– 11. M i l -
ner, Ebenda, S. 1190.– 12. K on jetzny, Dtsch. Ztschr.
f. Chir. Bd. 103, 1910, S. 365. – 13. V. o eck l e r , Dtsch.
Ztschr. f. Chir. Bd. 105, 1910,S. 304.– 14.Neugebauer,
39. Kongr. d. dtsch. Ges. f. Chir. 1910, S. 138.– 15. Neu
gebauer, Bruns Beitr. Bd. 67,1910,S. 328.– 16.Wink
l er , Erkrankungen desBlinddarmanhanges, Jena 1910,S.309.– 17.Sit sie u , Zentralbl. f. Path. 1910,S. 873.
Ausführliche Litteraturangaben finden sich bei Zaaijer, Wassmer und Winkler.

Auszüge aus den Protokollen

der Dorpater Medizinischen Gesellschaft.

Sitzung am 10.September 1910.

Dr. Kramer: Allgemeine Prinzipien der spezifischen
Therapie der Lungentuberkulose.
Vortragender streift zunächst kurz die ersteTuberkulinaera.
die charakteristisch ist durch viel zu hohe Injektionsdosen
nnd das absolut falsche Erstreben von höheren Fieberreaktio
nen, denen naturgemäss schwere Schädigungen folgten. Das
Charakteristikum der modernen Tuberkulinbehandlung ist
kurz folgendes: Beginnen mit möglichst kleinen Dosen, äus
serst langsames Steigen und Vermeiden jeder Fieberreaktion;
sie hat vor demfrüheren Verfahren folgendeVorzüge: 1)werden
alle Schädigungen vermieden, 2) kann man trotz der minima
len Anfangsdosen allmählich zu den höchsten, riskantesten
Dosen gelangen, 3) erweitert sie die Indikationen für dieTu
berkulinbehandlung indem sie ihr auch vorgeschrittenere Sta
dien zugänglich macht, 4) gestattet sie die Kombination mit
anderen bewährten Methoden, 5) lässt sie sich auch ambulant
durchführen,

Was nun die Wirkung desTuberkulins anbetrifft, so ist sie
eine doppelte: 1) Giftfestigung, 2) Erzeugung einer lokalen
Hyperämie. Was die Giftfestigung anbelangt, so ist der Nutzen
der Giftgewöhnung und allmählichen Giftfestigung gegen das
von den Tuberkelbazillen produzierte Gift ja klar. Eine uner
wartete Wirkung des Tuberkulins war die Erregung einer
lokalen Hyperämie, auf die B u c h n er und Bier als auf
die allgemeinste und umfassendste Therapie, die es über
haupt gibt» aufmerksam gemacht haben; die Wirkung dieser
Hyperämie ist eine doppelte: 1) Resorption und 2) Demarka
tion, Einschmelzung und Abstossung des erkrankten Gewebes;
die Wirkung des Tuberkulins muss man sich also so vor
stellen: zunächst starke Durchtränkung des erkrankten Ge
webes mit Blut und Blutzellen, dann mit abnehmender Hyper
ämie–Fortschwemmung der entzündlichen Elemente und durch
häufige Wiederholung dieses Vorganges allmähliche vollkom
mene Resorption und Ausheilung, resp. Abstossung des er
krankten Gewebes, welches letztere bei dem anatomischen
Bau der Lunge leichter möglich ist als bei Erkrankungen
anderer Organe.

-

Das Bestreben aller mit Tuberkulin arbeitenden Aerzte
muss es sein, jede fieberhafte Reaktion zu vermeiden; wenn
trotz grösster Vorsicht eine Reaktion zustande kommt, müssen
die Injektionen für längere Zeit ausgesetzt werden; das Be
streben muss sein, möglichst hohe Dosen zu erreichen um die
Giftfestigung und die Produktionsfähigkeit von Antikörpern
möglichst lange zu erhalten; um den Organismus nicht zu
sehr anzustrengen proponiert Petruschky seine bekannte
Etappenbehandlung– im Laufe von 2 Jahren 4 Kuren von
je 3 monatlicher Dauer und halbjährigem Intervall.
Das eigentliche Objekt der Tuberkulinbehandlung soll das
Anfangsstadium sein, die unkomplizierten Fälle des Iund
II Turban schen Stadiums; man muss nicht vergessen, dass
der Leistungsfähigkeit des Tuberkulins natürliche Greuzen
gezogen sind: es ist kein universelles Heilmittel für
alle Tuberkuloseformen, es ist auch kein direktes Heilmittel,
wie etwa das Diphterieserum, sondern ein aktiv immunisieren
des Mittel; bei der passiven Immunisierung erhält der Orga
nismus etwas fertiges, so dass er selbst nichts zu leisten
braucht (das Serum der Diphterie ist ein Beispiel einespas
siv immunisierenden Serums). Bei der aktiven Immunisierung
muss der Organismus infolge der Einführung von Tuberkel
bazillenprodukten eine Reaktion durchmachen, die erstzum
Auftreten von Schutzstoffen führt. Diese Arbeit kann aber
nur einem noch relativ kräftigen leistungsfähigen Organismus
zugemutet werden. Auszuschliessen von der Tuberkulinbehand
lung sind also alle schwereren vorgeschritteneren Formen,
besonders die Mischinfektionen; zu berücksichtigen ist hier
allerdings, dass das Tuberkulin auch in vielen schweren Fäl
len, wo eine Heilung ausgeschlossen ist, doch noch deutliche
Besserung bewirken kann. Mit grosser Vorsicht können solche
vorgeschrittene Formen in Behandlung genommen werden,
auch Fälle mit dauerndem Fieber werden oft günstig beein
flusst, ebensobildet die Neigung zu Haemoptoekeine Kontra
indikation, ebenso wenig leichte Herzklappenfehler, Nephritis,
Neurasthenie, Epilepsie und Gravidität. Die günstigsten Er
folge bietet natürlich die Kombination von Anstalt- und Tu
berkulinbehandlung, wo aber eine Anstaltsbehandlung nicht
zu ermöglichen ist, muss man versuchen mit der Tuberkulin
behandlung allein zu erzielen, was möglich ist, natürlich mit
möglichster gleichzeitiger Ausnutzung der anderen Heilfak
toren, wie gute Ernährung, Luft, Licht, Wasser, Ruhe etc.
Was nun die spezifischen Mittel anbetrifft, so bespricht Vor
tragender die 3 wichtigsten K. o c h schen Präparate, das Alt
Tuberkulin, das Neu-Tuberkulin T. R. und die Bazillenemul
sion. Das Alttuberkulin stellte Koch so her, dass er 4–6
Wochen alte auf 5% Glyzerinbouillon gewachsene Tuberkel
bazillen-Reinkulturen filtrierte und das Filtrat durch Kochen
auf ", soseines Volumens einengte; die Verwendung ist kurz
folgende: bei relativ kräftigen Personen beginnt man mit
"/„ Milligramm, 2 mal die Woche eine Injektion und steigert
langsam bis zu einem Gramm Reintuberkulin, welche Dosis
man so lange wiederholt als nötig ist. Sollten sich Reaktionen
einstellen, so macht man eine längere Pause und wiederholt
die letzte Dosis, geht resp. noch weiter zurück, bei schwäche
ren Patienten beginnt man mit "/1000Milligramm.

Mit dem Neutuberkulin, T. R., schlug Koch einen neuen
Weg ein: bei dem Alttuberkulin handelt es sich um die Er
zielung einer reinen Gift im mu n ität, auf dieTub e r kel
bazillen selbst hat das Alttuberkulin keinen Einfluss. Die
Verhältnisse liegen hier ähnlich wie beim Tetanus, die fil
trierte Kulturflüssigkeit enthält die löslichen Produkte der
Tetanusbazillen mit ihrem spezifischen Gift, gegen dieses
Gift sind die immunisierten Tiere geschützt, die Bakterien
selbst werden aber nicht geschädigt, sie leben weiter und
können eventuell noch das immunisierte Tier töten, wenn die
Gift immunitätgeschwunden ist. Um eine rein bakt e r 1 e 11e.
Immunität handelt es sich bei der Immunisierung gegen
Typhus, Cholera etc., die mit frischen Agarkulturen immuni
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ziertenTiere sind geschützt gegen die Bakterien, aber
nichtgegen das von ihnen produzierte Gift, Kochs Bestre
henwar es nun, bei der Immunisierung gegenTuberkelbazillen
beide Arten von Immunisierung zu erzielen. Koch ging von
dertheoretischen Beobachtung und Ueberlegung aus, dass
beider Milliartuberkulose, wo der ganze Organismus von Tu
herkelbazillenüberschwemmt ist, sich schliesslich ein Stadium
derGift- und Bazillenimmunität ausbildet, nur dass es für
denbetreffenden schon zu sehr geschwächten Organismus
schonzu spät ist. Bei der Lungentuberkulose kommt es zu
keinerallgemeinen Immunität, weil fast gar keine Tuberkel
bazillenim Gesamtorganismus kreisen, wie es sonst bei an
derenTuberkelbazillen, Malaria, Typhus, Lues, Trypanosomen
derFall ist. Koch s Bestreben war nun, den Organismus
mit– selbstverständlich abgetöteten – Tuberkelbazillen zu
überschwemmen.Nach vielen mühseligen Versuchen erreichte
erendlicheine völlige Aufschliessung der Tuberkelbazillen,
indemer gut getrocknete Kulturen ohne weiteren Zusatz im
Achatmörser verrieb, die zertrümmerten Bakterienleiber mit
physiologischerKochsalzlösung aufschwemmte und durch Zen
trifugieren in 2 Schichten trennte, in eine obere, das TO,
welchesdie in Glyzerin löslichen Teile enthält, und in eine
untere,das TR, in dem hauptsächlich die bei der Glyzerin
extraktionzurückbleibenden Stoffe enthalten sind. Die aus
den Bakterienleibern ausgelangten Endotoxine sollten also

d
ie Bildung antibakterieller Stoffe auslösen. Das TR

hatnun in der Tat deutlich immunisierende Eigenschaften
undsind mit demselben speziell in der Augenheilkunde schöne
Resultateerzielt werden, leider hindert die geringe Haltbar
keitund der sehr hohePreis (die einmaligeMaximaldosis kostet

1
7

Mark)eine grössere Verbreitung. Das dritte der gebräuch
lichenPräparate ist die Neutuberkulin-Bazillenemulsion: ver
anlasstdurch seine Agglutinationsversuche hat Koch später
dasNeutuberkulin so geändert, dass e

r T0 und TR nicht
trennte.Anstatt zu zentrifugieren lässt e

r

die in physiologi
scherKochsalzlösung aufgeschwemmten Bazillen nur sedimen
tierenund setzt zu grösserer Haltbarkeit 50 Proz. Glyzerin
dazu.Die höchsten Agglutinationswerte, die Koch bei sei
nenallerdings meist schwer Kranken erhielt, waren 1 :200
und 1:300. Andere Autoren haben später 1: 1000 erreicht.
Die Ergebnisse der Untersuchungen - Ban de l ier s sind: 1) durch Behandlung mit Bazillenemulsion gelingte

s
in fast allen Fällen das Agglntinationsvermögen zu stei

gern. 2
)
Je günstiger die Aussichten für Besserung, resp. Hei

\ungsind,um so schneller und andauernder steigt das Agglu
tinationsvermögen.3) Je ungünstiger die Aussichten sind,

u
m

so schwerer gelingt e
s

das Agglutinationsvermögen

zu steigern und um so schneller geht e
s

verloren. 4) So
wertvoll und interessant die Agglutinationsbestimmungen
auchsind– als ein integrierender Faktor zur Technik der
Tuberkulinbehandlungsind sie nicht anzusehen.
Was den Wert der Agglutinationsbestimmungen anbe
trifft, so wird derselbe ebenso wie der Wert desWrigth
schenopsomischen Index von vielen Autoren, wie Köhler,
Lenzmann, Rally, v. Müller n. a. bestritten.
DieBazillenemulsion wird von vielen Autoren als dasWirk
samstevon allen 3 Koch schen Präparaten angesehen.Spe
zielldie entfiebernde Wirkung wird ihm fast durchweg nach
gerühmt,so besonders von Krause.

- Auf einen eingehenderen Bericht über die Resultate der
Tuberkulinbehandlung, die kurz gesagt – befriedigende Re
sultateergibt, verzichtet Vortragender und behält sich detail
lierteMitteilungen für einen späteren Vortrag vor.

(Autoreferat).

Diskussion:
Riem schneider: früher galt der Einfluss der Gravidi
tät und der Laktationsperiode auf eine vorher bestehende
Phthise für nngüstig, man ist in neuerer Zeit nicht mehr so
geneigt einen solchen ungünstigen Einfluss unbedingt zu be
Jaen, indessen sieht man doch in der Praxis oft genug eine
präexistente Lungentuberkulose unter dem Einfluss besonders
der Laktation deutliche Fortschritte machen. Wie wirkt unter
diesenVerhältnissen, wo die ganze Physiologie eine so exzep
tionelle ist, in so labilem Gleichgewicht sich befindet, die spe
zifische Therapie ? Hat man keine Beobachtungen gemacht,
Welchedie Anwendung des Tuberkulins bedenklich erschei
nen lassen ?

Bresowsky richtet die Frage a
n

den Referenten, was
geschehe, wenn einem Gesunden Tuberkulin injiziert werde ?

- Roth berg: sowohl die alte Aera, vor Entdeckung des
Tuberkulins als auch die neue sind an Enttäuschungen reich,
die neue vielleicht weniger, weil man vorsichtiger geworden
ist. Wie stellt sich der Vortragende zu der Frage, einerseits
der spezifischen Behandlnng und andererseits des exspekta
tiven Verhaltens bei leichteren Fällen, die bekanntlich auch
sonst bei alleiniger Anstaltsbehandlung Aussicht auf Heilung
bieten ? Es gibt eineReihe von Anstalten, in denen nicht spe
zifisch behandelt wird, sondern in Bezug auf das Tuberkulin

exspektativesVerhalten gilt. Soll man nun die Tuberkulinbe
handlung nur für gewisse Gruppen von Patienten aufsparen,
vornehmlich solche, die schon in Anstalten mit Tuberkulin
behandelt worden sind, oder soll man ambulatorische Patien
ten, falls keine Kontraindikation vorliegt, von vorne herein
der Tuberkulinbehandlung unterziehen ?

H
.
o l lman n : nach den Worten desVortragenden ist wäh

rend der spezifischen Behandlung eine genaue Kenntnis der
Temperatur des Pat. von grosser Wichtigkeit, da diese unter
Umständen zu grosser Vorsicht mahnt; andererseits empfiehlt
Vortragender die ambulatorische Behandlung. H

.
o l l man in

selbst hat schlechte Resultate bei ambulatorischer Behand
lung gehabt. Die Patienten geben häufig ihre Temperatur
sehr ungenau an, unter so subtilen Behandlungsverhältnissen
muss man aber genaue Kontrolle üben können.
Kr am er (zu Riems c h n eid e r): die Litteratur über diesen
Gegenstand ist spärlich: Ban de l ier, Röpke haben dabei
keine ernsten Störungen beobachtet.
(zu Bres owsky): ein Gesunder reagiert auf die gewöhn
lichen probatorischen Dosen nicht. Kr am er selbst hat kei
merlei Reaktionen gesehen.

(zu Roth b e r g): es ist eineheikle Sache,zu bestimmenwann
und wie man mit der spezifischen Behandlung anfangen soll
und lassen sich dafür allgemeingültige Bestimmungen schwer
lich geben. Am besten ist es natürlich im Sanatorium zu be
handeln, wo das nicht möglich ist, soll man sich aber nicht
scheuen das exspektative Verhalten aufzugeben, zumal man
über die ambulatorische Behandlung günstige Berichte hat.
(zu Hollm an n): derartige ungenaueTemperaturaugaben von
Seiten der Patienten können wohl nur Ausnahmen bilden, be
sonders wenn man den Patienten die Wichtigkeit genauer
Messungsresultate auseinandersetzt.

T e r reps on fragt, welches die kumulativen Symptome
der spezifischen Behandlung seien, ob dabei ein anaphylakti
scher Symptomenkomplex auftrete, ob Blutdruckerniedrigung
beobachtet werde?
Kramer: Steigerung der Temperatur und der Pulsfre
quenz. Ueber die Blutdruckverhältnisse hat Clarus einge
hende Untersuchungen angestellt, die indessen noch nicht zur
Veröffentlichung gelangt sind.
Hartge meint, dass sich zuweilen doch auch bei Nicht
tuberkulösen Reaktionen einstellen, er hat in einem Fall auf
Tuberkulininjektion Fieber auftreten gesehen, wo die beste
hende Koxitis sich später als eine gonorrhoische erwies und
Tuberkulose anderer Organe ausgeschlossen war.
Kram er sagt, Hartge hätte eben mit den probatori
schen Tuberkulininjektionen früher aufhören müssen, da wei
tere Injektionen nach einer hohen erstmaligen Injektion kon
traindiziert sind – ausserdem sei es ja nicht ganz sicher er
wiesen, dass nicht doch sonst irgendwo im Organismus ein
tuberkulöser Herd sich befunden habe.

Moritz bemerkt im Zusammenhange mit Rot lm b e r gs
vorherigen Ausführungen, dass man den Patienten sehr genau
kennen müsse, bevor man ihn mit Tuberkulin zu behandeln
beginne, e

s gebe dabei doch eine Reihe von Kontraindikatio
nen. Er ist der Ansicht, dass die Tuberkulinbehandlung doch
den Sanatorien vorbehalten bleiben müsse. Fragt zu welchem
Zweck die probatorische Injektion gemacht werde ?

Rot hberg meint, es gebe doch Anstalten, die ohneTu
berkulin behandeln. Weshalb legt man denn jetzt in allen
Ländern, wo Tuberkulose systematisch als Volkskrankheit
behandelt wird, so grosses Gewicht auf Volkssanatorien. Tu
berkulin mag ein gutes Unterstützungsmittel sein, nicht aber
ein spezifisches in dem Sinne, wie etwa Chinin gegen
Malaria.
Meyer: ist es für die Behandlung mit Tuberkulin belang
los ob es sich um menschliche oder Rindertuberkulose han
delt, wie würde also z. B

.

menschliches Tuberkulin auf Rin
dertuberkulose wirken ?

Kr am e r (zu. Moritz): er, Kramer, behandele auch nicht
jeden Kranken ohne Weiteres mit Tuberkulin, e

s

bedürfe
einer Vorbereitung, bevor man an die probatorische Injektion
gehe. Diese letztere werde bei unsicheren sonstigen Anzeichen
gemacht.
(zu Roth be rgs Ausführungen): der Vortragende stellt
sich auch durchaus auf den Standpunkt, dass das Tuberkulin
nicht als spezifisches Mittel im Sinne von Chinin bei Malaria
anzusehen ist, sondern als ein artverwandtes sehr wertvolles
Unterstützungsmittel. Schon deswegen sieht Vortragender
das Tuberkulin nicht als spezifisch an, weil e

s

nicht passiv,
sondern aktiv immunisierend wirkt. Vortragender steht im
Grossen Ganzen auf demselben Standpunkt, wie Siegel.
«Die Behandlung mit K

.
o c h s Alttuberkulin hat sich nach

den Erfahrungen der letzten Jahre in der jetzt üblichen An
wendungsweise als ein sehr wertvolles und dabei ungefähr
liches Unterstützungsmittel in der Behandlung der Phthise
erwiesen.
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(zu Meyer): es lässt sich selten mit genügender Sicher
lheitbestimmen, woher die Infektion stammt, bei der Behand
lung wird meist kein Unterschied gemacht.
tz: nur Spengler macht bei der Behandlung Unter

SCIllB018.

Sitzung am 24. September 1910.

1) Dr. Meyer „Myom und Gravidität“.
An der Diskussion beteiligen sich Bresowsky, Kra
mer, An der son, Riem schneider, es werden dabei in
der Hauptsache die Wechselbeziehungen zwischen Geschlechts
leben und Auftreten von Myom erörtert (Klimakterium und
Myom, geschlechtlicher Verkehr und Myom), die Frage der
internen Sekretion wird gestreift und ergänzendeMitteilungen
aus der Privatpraxis gemacht.

2) Dr. Meyer demonstriert zwei Plazenten welche ihren
Sitz im Tubarwinkel gehabt und knüpft an die Demonstration
eingehende Erläuterungen. – An der Diskussion beteiligen
sich Terr epson und Kramer.

Sitzung am 8. Oktober 1910.

1) Dr. Bresowsky stellt eine Patientin vor mit Tast
lähmung der rechten oberen Extremität, des rechten Trige
minusgebietes, Lähmung des rektus int. des linken Auges und
Ptosis des Lides desselben Auges. Ausserdem besteht ein sehr
erheblicher Intelligenzdefekt. Es handelt sich vermutlich um
einen zephalomalazischen Herd infolge von Thrombose eines
Astes der A. zerebri posterior; der Sitz des erweichten Bezin
kes lässt sich genau bestimmen : der Herd zerstört Teile der

le
n Schleifenbahn und lädiert den linken Okulomotorius

O'I). -

(Autoreferat).
Diskussion :

Russow erkundigt sich ob irgendwelche Krankheiten dem
gegenwärtigen Leiden vorausgegangen sind. Soviel e

r

sich
erinnert gibt Strümpel 1 an, dass besonders bei jüngeren
Menschen enzephalitische Prozesse im Hirnstamm beobachtet
werden, gewöhnlich nach vorhergegangenen anderen Krank
heiten (Lungenentzündung).
Br es owsky: die Patientin ist nicht imstande anamnes
tische Angaben zu machen, e

s

ist daher nicht in Erfahrung
zu bringen ob sie vorher krank war. Sie ist aber nicht mehr
jung – 45 a. n.– zudem ist Thrombose doch eine relativ
häufigeErscheinung, so dass dieAnnahme eines thrombotischen
Prozesses gerechtfertigt erscheint.

2
) Dr. Lezius: „Historisch-Epidemiologisches“.

3
) Dr. Lezius erinnert daran, dass der Scharlach gegen

wärtig an hiesigem Ort auftrete, knüpft an die Debatte vom
21. Mai a

.
c. über die damaligen Scharlachfälle an und fordert

auf die Impfungen mit Gabr its c h ewskis Mittel nochmals

in Erwägung zu ziehen, nachdem e
r

aus einer im «Westnik
obschtestwennoi gigieny» erschienenenAbhandlung N. I.Tes
jakows folgende Thesen und Schlussfolgerungen mitgeteilt
hat:–von denGeimpften sind nachher durchschnittlich 4,8%
und zwar von den nur einmal Geimpften 66%, von den zwei
mal Geimpften 4,5% und von den dreimal Geimpften 1,9%.–
Im Verlauf der ersten Woche nach der Impfung erkranken:
nach einmaliger Impfung 7,4", nach der zweiten Impfung
5,0%, und nach der dritten Impfung 1,2%„. Im Lauf der
zweitenWoche nach der Impfung erkranken von einmal Geimpf
ten 95%, von zweimal Geimpften 5°„, von dreimal Geimpf
ten 37' „. In der dritten Woche ist der " -satz der Erkrank
ten ungefähr gleich dem in der zweiten Woche. In der vierten
Woche ist die Anzahl der Erkrankten, auch wenn sie dreimal
geimpft wurden, grösser als in der zweiten und dritten Woche.
Diese Tatsache verdient sorgfältige Erforschung von Seiten
der bakteriologischen Spezialisten. Von der fünften Woche ab
ist augenscheinlich eine genügende Immunität erreicht wor
den.– Die örtliche und allgemeine Reaktion bei den zum
zweiten Mal Geimpften ist schwächer als das erste Mal. Bei
der dritten Impfung wiesen 51" , gar keine Reaktion auf.
An der Diskussion beteiligen sich: Terr epson, Lezius,

R
.oth berg, Ki es e r itz ky, K r am er. Es werden dabei

diskutiert: die Möglichkeit ambulatorischer Ausführung der
Impfungen, der Umfang der Epidemie, die Vorzüge und Nach
teile der Impfung gegenüber anderen Massnahmen, besonders
der Isolierung, die Schulmassregeln und die von zuständigen
Behörden und Kommunen ergriffenen Massregeln gegen die
Ausbreitung der Epidemie.

4
)

Dr. Pfaff demonstriert ein lntrauterinpessar zur Ver
hütung der Konzeption und sagt, dass der augenscheinlich sehr
verbreitete Apparat schwere Beschädigungen verursachen
könne.

Sitzung am 29. Oktober 1910.

Dr. E. Masing : stellt eine Kranke vor und knüpft an

dieseVorstellung eingehende Erläuterungen: (hypophysäre(?)
Fettsucht bei einem Kinde). 1

1 jähriges Mädchen, das schon
mindestens 2 Jahre – Genaueres lässt sich nicht feststellen –

sehr fettleibig ist und über Sehstörungen klagt; rascheEr
müdbarkeit, sonst keine Klagen.
Befund: normale Körperlänge; ausser wulstartigem Vortre
ten der cristae temporales keine Veränderung am Skelett. Sehr
starke Fettablagerung. Gewicht 53 Kilo. – Derbe, leicht
palpable nicht wesentlich vergrösserte Schilddrüse. – Innere
Organe und Nervensystem o

.

B. Urin frei von Eiweiss und
Zucker. Keinerlei trophische Störungen.
Die Augenuntersuchung (Dr. I. Os o l in) ergab: rechts
Fingerzählen auf 4 Meter, was sich im Lauf eines Monats
noch wesentlich verschlechterte; totale Atrophie der Papille –

Links Sehschärfe " „–“, „
;

keine deutliche Einschränkung des
Gesichtsfeldes; Atrophie der Papille, besonders der temporalen
Hälfte. – Maximale Reaktion der Pupille aufAtropin während
die Pilokarpinreaktion von normaler Stärke war aber rasch
abklang.
Nach reichlicher Zufuhr von Kohlehydraten keine alimentäre
Glykosurie. Sehr starker Appetit ; Klagen über Hunger bei 30

Kalorien pro Kilo Körpergewicht. Normale Intelligenz. Auf
der Röntgenplatte ist keine Erweiterung der sella turcica zu

sehen.
Das Resultat der Untersuchung ist also doppelseitigeein
fache Sehnervenatrophie und sehr erhebliche Adipositas.
Der Vortragende diskutiert die diagnostisch in Betracht kom
menden Möglichkeiten. Akromegalie lässt sich wegen der
fehlenden Knochenveränderungen ansschliessen, für Myxödem
sind gar keine Anhaltspunkte zu finden; ein IHydrozephalus
internus der die Sehnervenatrophie erklären würde ist wegen
fehlender Hirndrucksymptome unwahrscheinlich. Wenn man
den doch jedenfalls berechtigten Versuch machen will das
ganze Krankheitsbild einheitlich zu erklären, so dürfte es wohl
am nächsten liegen einen Prozess in der Hypophyse anzuneh
men, der einerseits die Sehnervenatrophie wohl mechanisch
durch Druck bedingte und andererseits durch Veränderung

der inneren Hypophysensekretion direkt oder indirekt d
ie

Fettsucht hervorrief. Dass Erkrankungen der Hypophysemit
pathol. Fettablagerung einhergehen können ist seit Fröh
lich (1901) bekannt. Die Operationsresultate von Hohen
egg und Eis e lsb er g, die in solchen Fällen nach Exstir
pation eines Hypophysentumors die dystrophischen Störungen
abnehmen sahen, spricht sehr für die ursächliche Bedeutung
der Hypophyse.

(Autoreferat).
Diskussion:

Bresowsky findet in der vorliegenden Krankengeschichte
keinerlei objektive Symptome eines Tumors der Hypophyse.
Eine Optikusatrophie kann sehr wohl ohneTumor vorkommen,

e
s

ist weder bitemporale Hemianopsie noch auch Akromegalie
vorhanden. Im Januar d. J. hat Redner einen Fall von
Dystrophie vorgestellt, bei dem sich auch ähnliche Fettablager
rungen fanden. Vorausgesetzt, man hätte Tumorerscheinungen

und dabei keine Lokalsymptome, so wäre man unter den vor
liegenden Verhältnissen allenfalls berechtigt dabei an die
Hypophyse zu denken.

M a sing: es muss sich um ein Missverständnis handeln,
er, M

.
asing, selbst hat die Diagnose «Tumor» abgelehnt, er

denkt eher an Struma der Hypophyse oder an eine, der Ba

s e dowschen ähnliche Erkrankung. Was den Verlauf der
Sehstörung betrifft, so hat Dr. O s o l i n in einem Monat ein
gewisses Fortschreiten beobachtet. Das Progrediente der Er
scheinungen ist auch zu berücksichtigen.
Lacksch ewitz: die einfache Atrophie des Sehnerven
ohne Andeutungen von bitemporaler Hemianopsie hat nichts
für Erkrankungen des Chiasna's pathognomonisches. Bei dop'' Optikusatrophie im Kindesalter muss in ersterLinie an Hydrozephalus internus oder abgelaufene mening
tische Prozesse gedacht werden. Die vom Vortragenden er
wähnte Knochenverdickung am Schläfenbein scheint auf vor
zeitige Verknöcherung einzelner Suturen zu deuten, ein Grund
mehr einen Hydrozephalus internus anzunehmen. Ob die an
geblich beobachtete Abnahme der Sehschärfe im Lauf eines
Monats eine wirkliche, nicht nur eine scheinbare ist, wird die
Zukunft lehren, jedenfalls muss bei Sehprüfungen im Kindes
alter, besonders bei so hochgradiger Amblyopie mit relativ
grossen Fehlerquellen gerechnet werden. Ohne die Möglichkeit
einer die Funktion der Hypnphysis aufhebenden Erkrankung
der Drüse strikt von der Hand zu weisen, muss doch betont
werden, dass e

s

sich ebensogut um ein zufälliges Zusammen
treffen der allgemeinen Adipositas mit Atrophie des Sehnerven
als Folgezustand eines in der Jugend abgelaufenen Hydro
zephalus internus in dem vorliegenden Fall handeln kann.

(Autoreferat).
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Masing: für Meningitis und Hydrozephalus internus lassen
sicheigentlich keine Anhaltspunkte gewinnen, weder in der
Anamnese,die allerdings sehr lückenhaft ist, noch aus dem
Befunde. Ein Hydrozephalus müsste doch wohl Hirndruck
erscheinungenmachen und diese fehlen gerade. Auch würde
wederdurch Meningitis noch durch Hydrozephalus die patho
logischeFettablagerung zu erklären sein. Die Möglichkeit
(welcheLackschewitz erwähnt), dass eine gemeinsame
Ursache sowohl die Atrophie als auch die hypothetischen
Hypophysenveränderungenhervorgerufen hat, muss ich durch
anszugeben, nur scheint sie mir nicht einfacher als meine
Annahme einer primären Veränderung der Hypophyse und
sekundärenSehnervenatrophie.

(Autoreferat).
Bres owsky: die Möglichkeit eines Befundes, wie er vom
Vortragendenangenommenwird, muss zugegeben werden, doch

is
t
e
s notwendig auch die anderen Möglichkeiten zu erörtern

zumalbei der Abwesenheit von eindeutigen Symptomen und
einerAnamnese. Es handelt sich um das Zusammentreffen
vonAdipositas und Optikusatrophie. Die Adiposität besteht
seit dem 3

. Lebensjahre, die Augenstörung erst seit 2–3
Jahren. Die Adiposität nun hat, wie der Vortragende fest
gestellthat, nichts spezifisches (etwa myxödematöses) und
würdeschwerlich von irgend Jemand auf eine Hypophysen
erkrankungbezogen werden – wenn der Augenbefund fehlte,

si
e

würde als Stoffwechselanomalie betrachtet werden, wie man

si
e

hin und wieder antrifft. Der Augenbefund hat in diesen
Fallnichts, das für eine von der Hypophyse ausgehendeStö
rungspräche. Es handelt sich um eine beiderseitige genuine
0ptikusatrophie, e

s

bestehen sicher keine hemianoptischen Er
scheinungen. Da Hirmerscheinungen fehlen, die auf das Vor
handenseineines Tumors zu beziehen wären – ebenso irgend
welchelokaldiagnostische Zeichen (auch das Röntgenbild zeigt
nichtsderartiges), so nimmt der Vortragende selbst von der
Annahmeeines Hypophysentumors Abstand. Es ist aber als
dann– wenn man eine Schädiguug des Chiasmas durch
Volumvermehrung der Hypophyse ausschliesst– nicht recht
verständlich,wie die pathologisch funktionierende Hypophyse

d
ie Optikusatrophie hervorrufen kann. Da e
s

aber bereits fest
gestelltsein soll, dass Hypophysentumoren ganz ohne irgend
welcheSymptome verlaufen können, so muss trotz alledem

d
ie Möglichkeiteiner mit Volumvermehrung komplizierten, so

wieevent.eine Schädigung des Chiasmas oder des tractus“ wervorrufendenErkrankung der Hypophyse zugestandenW8’06.
DieOptikusatrophiekann aber auch anders entstanden sein;

e
s

kann sich um eine Folge eines Hydrozephalus internus
acquisitus,eine Intoxikation (nach Diphtherie u

. dgl.) han
deln – d. h. Dinge, die zwar nicht alltäglich, aber auch nicht
allzuselten sind. Es könnte sich also schliesslich um ein zu' Zusammentreffen von Adiposität und OptikusatrophieAlleII.
Fernerwäre zu bemerken, dass bei einer Erkrankung der
Hypophyseeine Beteiligung der anderen Drüsen mit innerer
Sekretionzu erwarten ist. Im vorliegenden Fall ist nichts
derartigeskonstatiert worden. Allerdings würde eine genü
gendeUntersuchung erst nach einigen Jahren, bei erreichter
oderausbleibender Pubertät möglich sein. Ein sich erweisen
der Infantilismus der Sexualorgane würde für die Diagnose
entscheidendsein.

(Autoreferat).

Dehio: solche Sehstörungen mit Atrophie des Optikus
müssennicht notwendig durch Tumordruck hervorgerufen
werden,sie entstehen ebensonach Infektionskrankheiten, nach
Intoxikationen. Für die Annahme eines meningitischen Pro
zessesist kein Anhaltspunkt vorhanden. Wenn man aber zwei

so selten zusammen vorkommende und zugleich so augenfäl
lige Symptome findet, wie hier Optikusatrophie und Adiposität,

8
0 verlangt es doch die ärztliche Ueberlegung sie untereinan

der in Zusammenhang zu bringen und das geschieht durch die
vonMla sing vorgeschlagene Diagnose. Es ist aber noch auf
eineVeränderung aufmerksam zu machen, nämlich auf das
deformeFussskelett, auch diese Veränderung ist auf eine an
geboreneVeranlagung zurückführbar.
Masing : es ist vorhin der Einwand erhoben worden, dass
dieAdiposität auf andere Ursachen als eine Hypophysener
krankung zurückgeführt werden könne, das ist gewiss der
Fall. Heute führt man alle auf Stoffwechselstörungen be
ruhenden Adipositäten auf Funktionsstörungen der Drüsen
mit innerer Sekretion zurück.
Ein Autor wie Noor den nimmt die Entstehung der Fett
sucht an als 1

) Mastfettsucht, von welcher im vorliegenden
Fall nicht die Rede sein kann, und 2) Fettsucht durch Stö
rung der inneren Sekretion. Schilddrüsenveränderungen sind
aber hier nicht vorhanden, so bleibt nur die Hypophyse übrig.
Allenfalls könnte man an die Thymus denken, doch bietet sich
dafür kein Anhaltspunkt.

Sitzung am 12. November 1910

1
) Dr. Russ ow „Mikroskopische Zeichenapparate, deren

Herstellung und Anwendung“.

2
)

Dr. Russ ow „Ringkörper im Blute Anämischer“. Zu
beidenVorträgen werden Präparate demonstriert. Zum Schluss
seines zweiten Referates fragt Russ ow, wie ein Passus in

M als in gs Dissertation aufzufassen sei, wo gesagt. ist dass
sich die basophile Granulierung häufig als feinstes Netz über
das ganze Blutkörperchen ausbreitet.

Diskussion :

M asing: bei anämischen Kaninchen findet man alle Ueber
gänge zwischen Polychromasie und basophiler Punktierung in

folgender Art: bei stärksten Vergrösserungen erscheint die
Polychromasie oft als feinstes Netz oder lockerer Knäuel von
feinsten basophilen Fäden. Wenn die Fäden gröber werden, so

machen ihre Kreuzungsstellen oft den Eindruck von basophi
len Knoten oder Punkten, die sich m. E. von der typischen
basophilen Tüpfelung prinzipiell nicht mehr unterscheiden.
Daraufhin scheint es mir, dass die basophile Granulation aus
der Polychromasie entsteht, gewissermassen kondensierte poly
chromatische Substanz ist. Je gröber die basophilen Granula,
um so schwächer die Polychromasie und umgekehrt. Zellen
mit ganz groben Granulis sind nie mehr polychromatisch. Nie
wurden basophile Granulationen gefunden ohne dass auch
polychromat. Zellen im Blute anwesend waren. Allerdings
sieht man derartige Bilder nur in Präparaten, die mit Methy
lenblau gefärbt sind oder mit einer Mischfarbe, die basophile
Elemente gut färbt. Ich glaube nicht recht an die Identität
der Ringkörper und der basophilen Tüpfelung. Färberisch ver
halten sich die Ringkörper wie Kernstücke ; die basophileTüp
felung und ebenso die Polychromasie dagegen färben sich
mit Methylgrün-Pyronin rot, die Kerne grün, was wohl auf
chemische Differenzen zwischen beiden Gebilden hinweist.

(Autoreferat).
Russ ow: nicht zu verwechseln mit dem eben von M

.a
sing geschilderten basophilen Netz ist die sog. Ksubstantia
granulo-filamentosa»,welche von einigen italienischen Forschern
wie C es a ris -Die im e l, Fer rata u

.

a
.

mit Vitalfärbung
dargestellt worden ist. Auch diese findet sich nur bei jungen
Erythrozythen. Pappenheim hält diese Erscheinung für
Farbstoffniederschläge auf der Lipoidmembran der roten Blut
körperchen.

(Autoreferat).

M asing: die Körnchen und Fädchen, die durch die Vital
färbungen in roten Blutkörperchen, besonders von Italienern,
dargestellt worden sind, brauchen m. E. nicht präformiert zu
sein. Bei der Vitalfärbung besonders mit alkoholischen Farb
stofflösungen starben die Zellen langsam ab und e

s
ist natür

lich leicht verständlich, dass dabei Ausfällungen im Protoplasma
vorkommen können, die nicht vorgebildet sind. Daher scheint
mir die Färbung fixierter Präparate viel sicherer, weil durch
die Fixation die Zelle momentan getötet wird und so Ab
sterbeerscheinungen vermieden werden.

(Autoreferat).

Tru hart will die Plasmosome nicht als Kunstprodukte
auffassen, sondern als präformiertes Fasergerüst, das sich – je

nach der Behandlung – allerdings verschieden gestaltet dar
bieten kann. Er sieht die Grunula nicht, mit Altman n, als
Bioplasten an, sondern glaubt, dass sie rein morphologische
Bedeutung haben.Masing: ich will keineswegs behaupten, dass alle Fäden
und Körner in den roten Blutkörperchen Kunstprodukte sind.
Ich habe nur von der Unsicherheit der Vitalfärbungen ge
sprochen. In den reifen Erythrozythen sind präformierte Ele
mentemit Si c h e r h e it noch nicht nachgewiesen worden;
wohl dagegen in jugendlichen polychromatophilen Zellen. Wir
haben aber auch allen Grund anzunehmen, dass die reifen
Erythrozyten nicht mehr lebendeZellen, sondern nur Zellreste
sind. Sie atmen nicht mehr, verzehren keinen Sauerstoff und
produzieren keine Kohlensäune,während die jugendlichen For
men einen deutlichen Gaswechsel haben. Es bleibt also durch
aus bestehen, wie Dr.Tru hart sagt, dass in der lebenden
Zelle Formelemente präformiert sind. Die reifen Erythrozyten
sind eben offenbar nicht mehr lebendeZellen.

(Autoreferat).

3
)

Dr. Holl man n knüpft an die Demonstration der
Engel schen Serumreaktion eingehende Erläuterungen.

Diskussion :

Dehio: wenn die Methode sich bewährt, so ist sie als
wichtiges Hilfsmittel bei der Diagnostik der Syphilis zu be
grüssen. Die Wassermann sche Reaktion war früher sehr
umständlich, besonders weil dazu die schwer zu beschaffende
Leber syphilitischer Foeten nötig war. Es fragt sich nun, o

b

die Engelsche und die Dungern sche Methode gleich zu
verlässige Resultate geben wie der Wasser man n ? Mit der
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Dungern schen Methode scheint letzteres wohl der Fall zu
sein.– Stellt ferner die Frage, ob die heute als Antigene be
nutzten lipoiden Substanzen und Extrakte aus Tierherzen

en
Resultate geben, wie das richtige syphilitische An

tigen

Hollman n kann die erste Frage Prof. Dehios schwer
beantworten, da ihm die Litteratur nicht genauer bekannt ist.
Zur zweiten Frage teilt er mit: die zweifellose Wirksamkeit
der chemischenAntigene scheine darauf hinzuweisen, dass der
Wass erman n nicht spezifisch, durch Spirochäten, hervor
gerufen wird, sondern wahrscheinlich das syphilitische Serum
Substanzen enthalte, vielleicht lipoi der Natur, die in Gegen
wart der chemischen Antigene komplementbindende Eigen
schaften aufweisen.
Masing teilt zu Prof. Diehios zweiter Frage mit,
Du ngern selbst gebe an, dass bei den Reaktionen mit alko
holischen Extrakten aus Merschweinchenherzen (lipoide Sub
stanzen) in nicht ganz deutlich verlaufenden Fällen eine
Kontrolle durch die Wassermann sche Reaktion nö
tig sei.g

Sekretär: Riem schneider.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hochs c h n l n ach richten.
St. Petersburg. Der Priv.-Doz. Dr. D. D. Popow ist
an Stelle des demittierten Prof. A. I. Lebedew zum Pro
fessor für Geburtshilfe und Gynäkologie an der militär-medi
zinischemAkademie ernannt worden.
Moskau. Dem Priv.-Doz. N. G. Ross o l im o ist die
Genehmigung erteilt worden ein Psycho-neurologi
sc h es ln stitut zu gründen. Die Anstalt verfolgt den
Zweck spezielle Kurse für diplomierte Aerzte und Pädagogen
zu organisieren.– Moska u. Prof. Dr. S. S. Golow in ist zum Oberarzt
der Augenheilanstalt gewählt worden.– St. Petersburg. Der Priv.-Doz. Dr. Kl im ow ist
zum Oberarzt und Direktor des Findelhauses ernannt worden.
– Charkow. Das Universitätskonseil hat beschlossen bei
der Universität ein Institut für Hygiene und Bakteriologie zu
gründen.– Der I. al l russische Kongress für Pädiatrie
findet statt in Petersburg vom 25. bis 31. Dezember 1911.– Die Akademie der Wissenschaften zu Wien hat Prof.
I. M et sich nikow zum Ehrenmitglied gewählt.– Prof. P. Ehrlich ist zum Wirkl. Geheimen Rat mit
dem Titel Exzellenz ernannt worden.
– Pest. Vom 3. und 7. Juni ist aus Odessa je 1 Pest
fall amtlich gemeldet worden.

– Der I. Kongress des Verba n des russischer
Psychia e r und Neurologen zum Andenken
an S. S. Korsakow findet statt in Moskau vom 4. bis
10.Sept. c. Programmthemata: I. Gesetzgebung über Geistes
kranke. Referenten: N. N. Bash enow, N.A.Wyr ubow,
A. N. Bernstein, B. S. G r eid enberg, S. L. Ze t lin,
M. J. La c h t in, P. P. Tut ys c h kin. Il. Ueber Organisa
tion der Irrenfürsorge. Referenten : P. P. Kast sich ein ko,
W. M. H akkebusch, E. K. J o h an so n, I. S. G er man,
B. N. S c h n aub ert, P. P. Br u c h an ski, L. A. Pro so
row, S. S. Stupin, M. P. Glinka, die A erzte kon -
ferenz der Irrenanstalt in Charkow, A. D. Kat
zowski, N. A. Wyr ub ow und S. S. Sergiew ski,
P. P. Tut ys c h kin, G. J.Tros c h in, O. B. Felzmann.
III. Ueber das klinische Bild und die topische Diagnostik
psychischer durch zerebrale Herderkrankungen bedingter
Störungen. Referenten: W. A.Gilja rowski, M. B. K. r o | l,
P. P. T"u ty s c h kin, W. K. Cho ros c h ko. IV. Therapie
der Syphilis und Metasyphilis des Nervensystems. Referen
ten : J. A. Brod ski, M. A. Sachartschenko, E. L.
Kljutschew, P. P. Tu ty sich kin, N. A. Jurmann.
Ausserdem sind bis zum 16. Mai 21 Vorträge über ver
schiedeneThemata angemeldet worden.
Laut § 4 des Statutes können ordentliche Mitglieder des
Verbandes sein: rnssische Aerzte, die sich der Psychiatrie und
Neuropathologie gewidmet haben und nicht unter 3 Jahren
in diesen Gebieten theoretisch oder praktisch tätig waren.
Als Stifter des Verbandes werden betrachtet: diejenigen Mit
glieder aller in Russland bestehenden psychiatrischen und
neurologischen Gesellschaften und andere Personen, die den
Anforderungen des§ 4 genügen, sofern dieselben darum nach
suchen. Der Jahresbeitrag beträgt 2 Rbl. und der Beitrag für den
Kongress 3 Rbl. Kassenvorsteher ist Dr. A. N. Bernstein,
Moskau, B. Lewschinski 10 und Sekretär Dr. N. A.Wyru -
bow, Moskau, Twerskaja 68.

– Der VII. Internationale Tuberkulose-Kon…
gress findet in Rom am 24. bis 30. Sept. (n.St.) 1911,unter
dem Protektorat des Königs und der Königin von Ita
lien und unter dem Vorsitz von Prof. G. Bacelli statt. Es
sind folgende 3 Sektionen vorgesehen:
I. Sozialer Schutz.
II. Pathologie und Therapie.
III. Aetiologie und Epidemiologie.– An Infektionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 24. bis zum 30. April
1911354 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 24, Typh.
exanth. 1, Febris recurrens 1, Pocken 20, Windpocken 24
Masern 93, Scharlach 52, Diphtherie 59, akut. Magen-Darm
katarrh 9, an anderen Infektionskrankheiten 71.

In der Woche vom 1. bis zum 7. Mai 1911 324 Perso
nen. Darunter an Typhus abdominalis 31, Typhus exanth. 1.
Febris recurrens 1, Pocken 15,Windpocken 6, Masern 97
Scharlach 51, Diphtherie 63, acut. Magen-Darmkatarrh 7, an
anderen Infectionskrankheiten 52.

– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 24. bis zum 30. April
816+60 Totgeborene + 46 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus abdom. 11, Typhus exauth. 0
Febris recurrens 0, Pocken 6, Masern 27, Scharlach 7,
Diphtherie 1, Keuchhusten 7, krupöse Pneumonie 37, ka
tarrhalische Pneumonie 95, Erysipelas 8, Influenza 8
Hydrophobie 0, Pyämie und Septicaemie 7, Febris puerpe
ralis 1, Tuberkulose der Lungen 90 Tuberkulose ande
rer Organe 39, Dysenterie 2, Magen-Darmkatarrh 81, an.
dere Magen- und Darmerkrankungen 45, Alkoholismus 8, an
geboreneSchwäche 55, Marasmus senilis 23, andere Todesur
sachen 258.

In der Woche vom 1. bis zum 7. Mai 808+45 Tot' + 52 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.arunter Typhus abd. 8, Typhus exanth. 0, Febris recurr.0,
Pocken 4, Masern 20, Scharlach 8, Diphtherie 4, Keuch
husten 5, crupöse Pneumonie 37, katarrhalische Pneumonie97,
Erysipelas 4, Influenza. 8, Hydrophobia 0, Pyämie und Sep
ticaemie 10, Febris puerperalis 1, Tuberculose der Lungen 8,
Tuberculose anderer Organe 15, l)ysenterie 1, Gastroenteritis
epid. 1, Magen-Darmkatarrh 94, andere Magen- und Darmer
krankungen 59, Alkoholismus 7, angeborene Schwäche 55,Ma
rasmus senilis 16, andere Todesursachen 268.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburger Stadt hospitälern betrug am 1. Mai
1911 12784. Darunter Typhus abdominalis 154, Typhus
exanth. 7, Febris recurrens 3, Scharlach 195, Masern 88,
Diphtherie 165, Pocken 90, Windpocken 9, Cholera 0.
krupöse Pneumonie 154,Tuberkulose 659, Influenza 137, Ga
stroenteritis ak. 29, Erysipel 113, Keuchhusten 6, Hautkrank
heiten 239, Syphilis 604, venerische Krankheiten 326
akute Erkrankungen 2024, chronische Krankheiten 2176, chi
rurgische Krankheiten 1635, Geisteskrankheiten 3463, gynär
kologische Krankheiten 334, Krankheiten desWochenbetts 55
verschiedene andere Krankheiten 73, Dysenterie 2, Lepra 1,
ak. Magen-Darmkatarrh 0.

Am 8. Mai 12758. Darunter Typh. abdominalis 171, Typh.
exanth. 6. Febris recur. 4,Scharlach 212, Masern 78, Diphthe
nie 174,Pocke n 91, Windpocken 3,Cholera 0, acut. Magen
Darmkatarrh 0, crupöse Pneumonie 140, Tuberculose 64,
Influenza 133, Erysipel 114, Keuchhusten 4, Dysenterie 1,
Lepra 1, Hautkrankheiten 253,Syphilis 638,venerische Krank
heiten 331, acute Erkrankungen 2012, chronische Krank
heiten 2148, chirurgische Krankheiten 1644, Geisteskrank
heiten 3446, gynäkologische Krankheiten 322, Krankheiten
des Wochenbetts 62, verschiedene andere Krankheiten 105,
Gastroenteritis ak. 21.

– Gestorben sind : 1) In Odessa Dr. K. K. R 5der
68 J. alt, approbiert 1868.2) In Moskau Dr. M. M. Fir sow
57 J. alt, approbiert 1880.3) In Kronstadt Dr.W. I. Issa
jew, Ehrenleibmedicus, Medizinalinspektor des Kronstädter
Hafens und Oberarzt des Nikolai-Marinehospitals. 4) In Mün
chen Prof. Dr. W. Manz 78 J. alt. 5) In Berlin Prof. Dr.
G. Krönig. 6) Dr. E. Remak, a. o. Prof. der Neurologie
und Elektrotherapie in Berlin. 7) In iamsanne Dr. H.Stil
l in g, Professor der pathologischen Anatomie und Physiologie
8) Dr. E. B. Whitcombe, Protessor für Nervenkrankheiten
an der Universität Birmingham. 9) Dr. Standford E.Chaille.
Professor der Physiologie, pathologischen Anatomie und' an der Tulane University of Louisiana zu New1'162I S.
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Wasotonin, ein neues druckherabsetzendes Gefäss
mittel. Referat über die bisherigen klinischen und

experimentellen Erfahrungen *).

Von

Dr. Bruno Fellner (Franzensbad).

Vor ca. Jahresfrist haben Prof. Franz Müller und
ich auf dem Internistenkongress in Wiesbaden über die
ersten experimentellen und klinischen Erfahrungen mit
Was0toninberichtet.

Dasselbe ist ein Yohimbinderivat, bei welchem unter
vollständiger Aufrechthaltung der Gefässwirkung des
Yohimbins die aphrodisiastische und atemerregende Wir
kung desselben durch eine Kombination mit Uretan ge
hemmt wird.
Nach den ersten Versuchen von Loewy u. A. über
das Alkaloid Yohimbin, war es Franz Müller, welcher
als erster den Einfluss dieses Mittels bei intravenöser
Einverleibung auf das Gefässsystem von Tieren studierte.

E
r

konnte mit feinen Untersuchungsmethoden nachweisen,
dass dasselbe eine deutliche Blutdrucksenkung, Erwei
terung der periferen Gefässe und vermehrte Blutfülle

in den Extremitäten zur Folge hat. Diese Reaktion
trat auch bei überlebenden Arterien auf, also mit Aus
Schluss des Herzens und der Zentren, war daher als
eine Reaktion des periferen Wasomotorensystems resp.
der Gefässmuskulatur selbst aufzufassen.
Diese so interessanten und eindeutigen Gefässwirkun
gen des Yohimbins: Blutdrucksenkung durch Gefässer
weiterung, bei ungeschädigten Herzen und vermehrter
Durchströmung der Organe mit Blut schienen mir für
die Therapie einer Reihe von Hypertonien, speziell
auch der Arteriosklerose bedeutungsvoll zu sein.

M ü ll e r und ich ') gingen nun daran seine experi

*) Mitgeteilt im Verein St. Petersburger Aerzte 1911.

1
) Therap. Monatshefte 1910.Nr. 6

mentellen Erfahrungen klinisch zu verwerten. Wir ent
schlossen uns, als Einführmodus die subkutane Ein
spritzung zu wählen und können auch heute nach eigenen
und anderer zahlreichen Versuchen keine andere Dar
reichung empfehlen. Zur Ausschaltung der oben er
wähnten für diese neue Therapie gewiss sehr bedenk
lichen Nebenwirkungen des Yohimbins haben wir nach
mannigfachen Versuchen an Tier und Menschen die er
wähnte Kombination mit Uretan eingeführt.
Das Wasotonin, wie wir das neue Mittel nannten, wird

in sterilen Ampullen in den Handel *) gebracht, jede
Ampulle stellt die Einzeldosis dar und enthält auf
ca. 1,2 kzm. Flüssigkeit 0,01 Yohimbinitic und 0,05
Ure tan. Ueber die chemische Natur des Mittels hat
sich zwischen Franz Müller und Spiegel eine hef
tige Debatte erhoben, während wir mit ersterem an
nahmen, dass nach Müllers Versuchen Vasotonin ein
neuer chemischer Körper sei, glaubt Spiegel be
weisen zu können, dass e
s

bloss eine Mischung dar
stelle. Die Klärung dieser theoretisch gewiss interessanten
Frage haben wir deren berufenen unparteiischen

Händen anvertraut. Die Entscheidung ist schwierig,
steht aber demnächst bevor. -

Interessanter als dieser theoretische Streit dürfte die
weitere experimentelle und klinische Prüfung des Wa -

so tonins sein, über die ich mir jetzt zu berichten
gestatte. Ich will hierbei meine ersten klinischen Ver
suche übergehen, da ihr günstiges Resultat durch die
Autosuggestion der eigenen Idee gefärbt sein könnte.
Dagegen haben schon in der ersten Debatte, die sich
an einen Vortrag Müllers und meiner Wenigkeit in

der Berliner Medizinischen Gesellschaft anschloss Se -

nator und His aus ihren Erfahrungen gesprochen,
der letztere e

s speziell für das Stadium der Präsklerose
nach Hu chard und für Fälle von Stenokardie emp
fohlen, mit Recht vor einer blindwütenden Blutdruck
herabsetzung in allen Fällen gewarnt, andererseits auch

*) Fabrik T. Teichgraber, Berlin S. Camphausenstrasse.

*) Berliner klin. Wochenschrift 1910.Nr. 21.
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den extrem skeptischen Standpunkts Krehls, der sich
von einer blutdruck herabsetzenden Therapie der Arterio
sklerose wenig versprach, gegenüber die praktisch gün
stigen Resultate des Vaso t on ins hervorgehoben,
welchen praktischen Erfahrungsstandpunkt auch Sie ina
tor nach seinen Erfahrungen teilte.
Die erste grössere Nachprüfung in überaus exakter
Weise wurde von Staehelin *) an der ersten Mediz.
Klinik der Charité vorgenommen, er stellte sich unter
anderen die spezielle Aufgabe, zu prüfen, ob mit der
Veränderung des Kreislaufes durch dieses Vasodi la
tiv um auch die übrigen Krankheitserscheinungen gün
stig beeinflusst würden, (was ja von Krehl z. B. be
zweifelt wurde). Die Untersuchungen der Aenderungen
des Blutdruckes und des Pletmysmogramms ergaben :
Vasotonin bewirkt eine Gefässerweiterung, die meistens
aber nicht immer mit einer Blutdrucksenkung einhergeht.
Die Grösse und Dauer dieser Blutdrucksenkung ist re
lativ ganz verschieden. Die Gefässerweiterung ist z. B.
am Arme oft nach 8 Stunden noch nachweisbar.
Bezüglich der Aenderungen des subjektiven Befindens
konnte S. bei Ausschaltung aller Suggestion schon nach
wenigen Einspritzungen eine Besserung der subjektiven
Beschwerden feststellen, die bisweilen sehr lange an
hielt. Im Verlaufe einer ganzen Kur (15–30 Einsprit
zungen innerhalb 4–6 Wochen) traten folgende Aende
rungen speziell bezüglich der Angina pectoris ein, so
dass S. kein anderes Mittel kennt, dass so günstige Er
folge aufzuweisen hat. Dieser schon von vielen Seiten
berichtete Erfolg gerade bei der schwersten und gefähr
lichsten wie schmerzhaftesten Erscheinung der Arterio
sklerose lässt S. als erste Indikation alle Fälle von
Angina Pectoris erscheinen.
Aber auch andere subjektive arteriosklerotische Be
schwerden, wie: Schwindel, Kopfschmerzen,
Atemnot, Druck, Schmerzen und Stiche in
der Herzgegend wurden besser, so dass S. das Mittel
bei allen auf Arteriosklerose beruhenden Beschwerden,
gleichgültig ob der Blutdruck erhöht ist oder nicht empfiehlt.
Ebenso indiziert scheint es ihm bei Fällen von Blut
drucksteigerung ohne nachweisbare Arteriosklerose zu
sein, insofern Beschwerden vorhanden sind, Nephritis
stellt hier auch keine Kontraindikation dar.

Diese an dem umfangreichen und exakt beobachteten
Material einer Klinik gewonnenen Erfahrungen werden
durch Resultate, die aus der allgemeinen Praxis von
Grabi ) und ferner Hirschfeld berichtet werden,
bestätigt. Ersterer kommt z. B. nach Selbstbeobach
tungen wie auch bei genauer Beobachtung vorher jahre
lang behandelter Patienten zu dem Resultat: Das Waso
tonin entfaltet eine Dauerwirkung, wie sie kein anderes
druckerniedrigendes Mittel besitzt, die verschiedensten
angiosklerotischen Beschwerden werden beseitigt.
Von unangenehmen Nebenerscheinungen werden
von allen Beobachtern, meist nur bei den ersten Injek
tionen Schwindel, Uebelkeit, Gefühl von Hitze oder
Frösteln, leichtes Herzklopfen berichtet, dieselben können
durch halbe Dosen (im Anfang gegeben), vermindert
werden und verschwinden bei den folgenden Einsprit
zungen oder werden von den Patienten bei der übrigen
Besserung der Beschwerden wenig intensiv empfunden.
Irgend welche wesentliche Schädigung durch die Therapie
wurde nach unseren bisherigen Berichten nie hervorge
rufen. Die afrodisiastische und atemerregende wie auch
sonst die nervöse Sphäre reizende Nebenwirkungen

wurden beim Wasotonin im Gegensatz zum Yohimbin sehr
selten und wenig intensiv beobachtet.
„Aehnlich günstige Resultate wie die genannten hat
auch Schatten st ein in der Poliklinik von Rosin

“) Therap. Monatshefte 1910.Nr. 8 u. 9.
*) Soz. Hygiene 1911. I.

gewonnen und werden dieselben auch in der russischen
Litteratur veröffentlicht, im Gegensatz hierzu hat Rosen.
dorff an der Straussschen Abteilung des jüdischen
Krankenhauses fast durchweg negative Resultate erzielt.
Zu dieser gewiss auch sehr exakten Arbeit möchte ich
mir die Bemerkung gestatten, dass es mir bereits auf
fiel, dass unter den jüdischen Patienten, die ich selbst
mit Vasotonin behandelte, weniger günstige Erfolge
häufiger waren als bei dem anderen Material.
Eine weitere Beobachtung, die ich bei meinen ersten
Fällen machte, war die günstige Beeinflussung zere
braler arteriosklerotischer Symptome durch das Waso
tonin. Zur Erklärung derselben konnten wir eine beim
Tier gefundene deutliche Gefässerweiterung der Gehirn
gefässe nachweisen. Viel schöner noch wurde dies von
Hirschfeld ") aus der Ziehenschen Klinik bewiesen.
Bei einem Patienten mit Schädeldefekt wurde das
Gehirnpletysmogramm unter der Beeinflussung einer Wa
sotoninkur geschrieben. Hirschfeld konnte sowohl
als langanhaltende Nachwirkung einer Injektion der dop
pelten Dosis, wie als Endresultat der Kur einen deut
lichen Anstieg des Plethysmogramms, eine beträchtlich
vermehrte Durchströmung des Gehirns mit Blut nach
weisen. Diese Besserung der Gehirnzirkulation – bei
niedrigerem Blutdruck lassen Hirschfeld, Stae
hel in und mich im Gegensatz zu den Einwänden von
B le ich rod e r und Tobias das Mittel bei zerebraler
Arteriosklerose indiziert erscheinen, in diesem Sinne
aber auch bei der depressiven Melancholie wird es von
Zieh e n an seiner Klinik verwendet und werden die
Resultate noch ausführlich publiziert werden, hier möchte
ich nur verschiedene von anderer Seite erwähnte Fälle

mitteilen, wo nach apoplektischem Insult eine Wasotonin
therapie einen raschen Rückgang der bedrohlichen Symp

tome und verschwinden der Lähmungserscheinungen
brachte.

Nicht bloss auf das Gehirn selbst, auch auf die Blut
versorgung der Sinnesorgane ist ein deutlicher Einfluss
nachweisbar:

Die Retinalgefässe erweitern sich deutlich und so sind
auch Versuche bei diversen Augenerkrankungen im Gang.
Genauer ist bereits der Einfluss des W as ot on ins
auf Erkrankungen des Gehör orgau es studiert.
Stein und ich haben an der Poliklinik des Prof.
Alexan der in Wien dasselbe bei jenen Ohrstörungen
versucht, welche auf Arteriosklerose des Labyrints be
ruhen. Diese Kranken haben oft keine anderen arterio
sklerotischen Störungen, von Seiten des Ohres aber
treten : sehr starker Schwindel, Ohrensausen, Abnahme
des Gehörvermögens, manchmal sehr heftige Kopf
schmerzen auf, die Blutdruckmessungen ergaben bei
diesen Patienten stets einen gesteigerten Blutdruck. Wir
behandelten nun ein Dutzend solcher Fälle, bei welchen
jede andere Therapie wirkungslos blieb, mit kompletten
Wasotoninkuren und konnten parallel mit der dadurch
bewirkten Drucksenkung auch ein Verschwinden oder
eine wesentliche Besserung der oft quälenden Symptome
regelmässig konstatieren.
Am frühesten hört der Schwindel auf, ja es kann
auch bei der am Drehstuhl ausgeführten objek
tiven Prüfung auf Drehschwindel ein vollständiges
Schwinden des oft sehr starken Nystagmus und Schwin
delgefühles konstatiert werden, auch die übrigen Be
schwerden bessern sich wesentlich, wenn auch das Sausen
oft nur vermindert, das Gehör selbst nicht wesentlich
beeinflusst wird. Wir haben auch hier eine sehr inte
ressante günstige Beeinflussung der arteriosklerotischen
Beschwerden durch die druckherabsetzende Therapie mit
Was0tonin.

-

Auch bei verschiedenen angio spastisch ein Zu

") Psychiatr. Monatshefte 1911.Nr. 7.
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stünden wie Gefasskrampfen, Raynaudschen Gangrän,
intermittierenden Hinken werden Erfolge berichtet wenn
auch gerade bei letzterem verschiedene Misserfolge
bekannt sind.
Oppenhei mer empfielt es bei den Gefässneurosen.
Bei Asthma bronchiale sind auch die Ansichten
geteilt, jedenfalls wirkt es da eine Zeit lang sehr gün
stig und die Anfälle coupierend, Dauererfolge wie bei
der Arteriosklerose aber z. B. sind hier selten.
Die chronische Nephritis stellt keine Kontraindi
kation dar, allerdings sehen wir hier den feinen Regula
tionsmechanismus deutlich, den wir bei arterioskleroti
scher Blutdrucksteigerung von Haus aus vermissen, der
hohe Blutdruck der Schrumpfniere geht nur in den
seltensten Fällen von Schrumpfniere herunter und wir
sehen in diesen Fällen auch den hohen Blutdruck eben
als eine Kompensation an und suchen ihn nur bei be
drohlichen Symptomen herunter zu bringen.
Als Nebenbeobachtung wurde Besserung gichtischer
Beschwerden bei Arteriosklerotischen sowie Auftreten
der sonst trägen und später erwarteten Menstruation
bemerkt. Die wenigen Versuche am isolierten Uterns
ergaben eine Herabsetzung der spontanen Utcrusbewe
gungen und eine vermehrte Blutfülle desselben.
Hier sowohl wie sonst bei biologischen Untersuchungs
methoden imponiert das Vasotonin als direkter Anta
gonist des Adrenalin.
In dieser Richtung habe ich mit Dr. Falk an der
Klinik von Noorden in Wien Versuche unternommen,
ob das Vasotonin imstande ist die bei Tieren auftre
tende Adrenalinsklerose zu koupieren, die noch nicht
abgeschlossenen Versuche sprechen jedenfalls in diesem
Sinne.
Interessanter und praktisch wichtiger sind andere
Versuche, die wir beide zur experimentellen Analyse
der Vasotoninwirkung unternommen haben. Wir haben
in derselben Anordnung wie Romb erg und Pässler
die Beeinflussung der einzelnen Kreislanfkompomenten
durch verschiedene Infektionen die Reaktion der ein
zelnen Kreislaufkompomnenten: Herz, zentraler und pe
riferer Gefasstonus durch eine sukzessive eingeleitete
akute Vasotoninvergiftung untersucht. Dabei ergab sich,
dass das Herz noch in Ultimis prompt reagiert, die
periferen Gefässe auch spät noch auf reine perifere
Gefassmittel wie Adrenalin und Chlorbaryum reagieren,
dagegen die Vasomotorenzentren schon frühzeitig ihre
Erregbarkeit verlieren, durch grössere Dosen von V.
wird also entschieden die Erregbarkeit resp. der Tonus
der Vasomotorenzentren herabgesetzt, vielleicht kann
diese Beobachtung manche Wirkung dieses Mittels er
klären, die bei der bisher allein angenommenen Wirkung
eines rein periphe ren Vasomotorenmittels unklar
geblieben.
Auch lässt sie die Warnung gerechtfertigt erscheinen,
das Mittel, in Fällen von stark herabgesetzten Vasomo
torentonus, insbesonder bei Infektionskrankheiten anzu
wenden.
M. IBI.! Ich habe versucht, Ihnen ein streng sach
liches Referat über die bisherigen Studien mit diesem
Mittel zu geben. Wenn doch hie und da der Optismus
des Mitantors durchgeschlagen ist, so werden Sie dies
wohl gütig nachsehen. Mancher von Ihnen wird Dank
seinen viel eingehenden Studien und seiner grösseren
Erfahrung über manches theoretische Detail einer an
deren Meinung sein, ich wollte gerade durch mein Re
ferat in einem Kreise, in dem schon so vielfach bedeu
tungsvolle Arbeiten über die vorstehenden Fragen ent
standen sind, zu einer praktischen Nachprüfung dieses

gewiss nicht uninteressanten Mittels anregen.

Bücherbesprechungen und Referate.

Dr. Gottlieb Hermann, Pernau. Unser täglich Brot
und unsere Gesundheit. Verlag von E. Bruhns.
Riga. 1911. Preis 50 Kop. (M. 1.20).

Schon durch seine vor zwei Jahren erschienene Schrift
„Ein Beitrag zur Ernährungsfrage“ ist uns der Verfas
ser kein Unbekannter und tritt der Ernährung durch
Fleisch und überhaupt der übermässigen Eiweisszufuhr

entgegen. Hier fuhrt er den Frugivoren- (Frnchtesser)
Standpunkt des Menschen weiter aus, weist nach, dass

die Fleischnahrung uns nur schwächt und krank macht.
lnsbesondere die in unserer Zeit sehr häufigen Stofi
wechselkrankheiten‚ das zahlreiche Vorkommen des Kreb

ses, der Blinddarmentzttndung und den bösartigen Ver

lauf vieler Infektionskrankheiten schreibt er der über

mässigen Eiweissznfuhr zu. In keinem Zeitalter ist der
Fleischverbranch in Europa und den anderen Kultur
ländern so gestiegen und machen sich die Folgen dieser

veränderten Ernährungsweise so geltend wie gerade jetzt.

Eine sowohl für Aerzte wie für Laien sehr beachtungs
werte Schrift.

Mit Hörrobr und Spritze. Ein lustiges Buch für
Aerzte und Patienten. Karikaturen aus alter und
neuer Zeit. Gesammelt von G. H o c h s te tt e r
und G. Z e h d e n. Berlin. 1910. Verlag der lusti
gen Blätter.

Die Herausgeber haben es sich angelegeu sein lassen,

eine reichhaltige Sammlung von Anekdoten, Witzen und
Karikaturen aus dem Leben der Aerzte und Patienten
zu veranstalten, die manches Gute enthält. Wer Sinn
für Humor hat, wird gern dieses Büchlein zur Hand

nehmen, um sich nach der Tagesarbeit an dem Komi

schen, das der ärztliche Beruf mit sich bringt, zu er
heitern.

F. D ö r b e c k.

Döllken. Die grossen Probleme in der Geschichte der
Hirnlehre. Akademische Antrittsvorlesung. Leipzig.
1911. Verlag von Veit u. Comp. 32 Seiten. Preis
l M. 20 Pf.

Das vorliegende Buch enthält die Antrittsvorlesung

des Verf. bei Beginn seiner Tätigkeit an der Universi
tät Leipmg. Es werden die Hauptetappen in der Ge

schichte der Hirnlehre markiert, der Eutwickelungsgang
der grossen phrenologischen und hirnanatomischen Pro
bleme geschildert uud die Bedeutung der leitenden For
scher, von den ältesten Zeiten an, in ihrem Wert für
den Fortschritt der Lehre beleuchtet. Auf dem kleinen
Raum von zwei Bogen hat Verf. es verstanden in muster

haften Kürze und in tadelloser Form den gewaltigen
Stell zu einem anschaulichen Bilde zu verarbeiten, aus
dem die Genese der grossen Probleme der Hirnlehre
mit plastischer Anschaulichkeit hervortritt. Wer sich
einen lehrreichen Genuss verschaffen will, lese den in
haltssehweren, kleinen Aufsatz.

F. Holzinger.
Pappenheim und Ferrata. Ueber die verschiede
nen lymphoiden Zellformen des normalen und

pathologischen Blutes. Leipzig. Klinkhardt. 1911.
132 Seiten und 4 lithogr. Tafeln. Preisbrosch.6 M.
gebund. 7 M.
Pappenheim gibt eine detaillierte Schilderung der
verschiedenen Ansichten über das Wesen und den Zn

sammenhang der Lymphozyten und der ihnen morpholo

gisch nahe stehenden lymphoiden Zellen. Er vertritt
eine Ansicht, die in der Mitte zwischen unitarischer und
dualistischer Auflassung steht, d. h. er nimmt eine allen

Zellen gemeinsame Stammzelle an, glaubt jedoch, dass

sich aus dieser Mutterzelle 2 differente Stämme ent

wickeln, der lymphozytäre und der myelozytäre, die
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prinzipiell scharf von einander zu trennen wären, prak
tisch jedoch oft nicht morphologisch getrennt werden

können. Ein Hauptkriterium der Scheidung zwischen

„echten Lymphozyten“ und den sogenannten „Gross
lymphozyten“ i. e. Lymphoidzellen, soll die verschiedene
Struktur der Chromatinkernsubstanz sein.

Vorzüglich sind die 4 lithographischen Tafeln, die

wundervolle farbige Bilder von 194 Zellen geben. An
der Hand dieser Tafeln wird sich auch ein Anfänger
in der komplizierten Materie einigermassen zurechtfinden.

Leider ist der Text durch die eigentümliche Schreib
weise Pappenheims nicht ganz leicht zu bewältigen.
Der Verf. sollte m. E. die vielen oft schwer ver
ständlichen Adjektive einschränken ‚und vor Allem die

unnützen Wiederholungen fortlassen. Um" nur ein Bei

spiel fiir die Nomenklatur zu geben, möchte ich hier
die (S. 104) angeführten ‚Qlenkozytoiden atypischen wie

dertypischen Lymphoidozyten“ nennen! Da kriegt man
ja das Gruseln vor der Hämatologie.
Trotz alledem müssen wir Pappenheim für seine
unermüdliche Arbeit auf seinem Spezialgebiet sehr dank
bar sein. Sein Bienenfieiss und seine gewaltige Littera
turkenntnis. die wir in den Folia. haematologica ja oft
bewundern können, haben der Blutforschung schon viele

grosse Dienste geleistet.
0. M ori tz.

S ig m u nd G ottfr i ed. Erfolgreiche Anwendung eines
starren Luftrohres bei behinderter Extraktion des
Kopfes bei Beckenendlage. Wien. klin. Rundschau.
191i. Nr. 13.

Die Gefahr für die Kinder bei verzögerter Ausstossung
bei Beckenendlage ist zur Genüge durch die Statistiken be
wiesen. Durch Kompression der Nabelschnur tritt in kurzer
Zeit der Erstickungstod ein. Die langer dauernde Konfigura
tion des Kopfes. die Rigidität der Weichteile oder krampfhafte
Kontraktion des nicht völlig verstrichenen Muttermundes
bilden meist das Geburtshindernis. Verf. beschreibt einen
FalL in welchem er nach ‘Wendung eines 7-monntlichen
Kindes bei Plazenta praevia totalis den Kopf nicht entwickeln
konnte und um das Kind nicht zu verlieren bei bereits puls
loser Nabelschnur das S iihlrohr, welches bei der Kraniotomie
verwendet wird, in den und des Kindes steckte, bis an den
Zungengrund vorschob und diesen herabdriickte. wodurch das

Kind ungehindert atmen konnte. Trotzdem die Entwicke
lung des Kopfes erst nach 5 Minuten möglich war, war das
Kind abolut nicht asphyktisch, sondern atmete ruhig weiter.
Verf. empfiehlt in solchen Fallen die Anwendung eines ein
fachen hletallrohres in der Stärke eines Kraniotomierohres,
dessen oberes Ende in der Länge von 6—8 zm. aus Ringen
zusammengesetzt ist, wodurch demselben jede beliebige
Krümmung gegeben werden und es leicht längs dem Finger
in den Mund des Kindes eingeführt werden kann. In vielen
Fällen wird es jedenfalls gute Dienste leisten und sollte daher
im Instrumentarium des Geburtshelfers nicht fehlen.

Fr. Mühlen.

Erfahrungen der inner. Klinik
Korrespbl. f.

D. G erh ard t. Basel.
auf einigen mediz. Grenzgebieten.
Schweizer Aerzte. 1910. Nr. 36.

Bei Perityphlitis führt. G. die konsequente Opiumbehandlung
durch, falls nicht operiert werden soll. Von 42 Fällen starben
2 unoperiert an Sepsis, bei‘ denen die Diagnose nicht iutra
vitam gestellt werden konnte. Von 32 C holelithi a sis
fälle n starb einer an Cholamie, b‘ wurden operiert und ge
heilt. 25 unoperiert beschwerdefrei entlassen. Von 74 Fällen
von Mage n k ar zin o m wurden 27 operiert. von denen ein
einziger dauernd (durch Resektion) geheilt blieb. G. empfiehlt
die friihz eitige Probelaparotomie, da fast stets zu spät
operiert wurde. Die Diagnose ist häufig ohne die Probelap.
nicht mit Sicherheit zu stellen. trotz der modernem Unter
suchnngsmethoden von S al o lll o n ‚ N e u b a u e r, G r a e fe
und Roe m er etc. Weder die Salzsäurebestimmung noch das
Körpergewicht geben sicheren Aufschluss. Bei Ulcu s ven -
tricu li wurde in 6 von 89 Fällen operiert. 1 Todesfall an
Blutung, 1 an Pueumonie. Die Behandlung geschah nach
l‚e n h n r tz. 24 Falle kamen mit frischer Blutung. liezi
dive der Blutung kamen 2-—3mal vor. Bei tn b er k u l öser
P e r i t.0 n i t i s wurde 5 mal operiert —-2 dieser Kranken star
ben, 19 mal exspektativ behandelt; 4 starben, 5 wurden unge
bessert entlassen. 10 gut gebessert. Bei P l e urn em p yem
wurde in 27 von 40 Fallen operiert. Von den Operierten

wurden 14 geheilt, 12 starben. 1 nngehellt entlassen. Abge
sehen von den Todesfällen durch unheilbaren Grundleiden
(Karzinom, Tuberk.) starben 2 Kranke infolge von Kompli
kation durch Perikarditis, 5 jedoch nach Operation einfacher
resp. metapneumonischer Empyeme. Gerhard «kann sich
des Verdachts nicht enthalten, dass die Operation zu früh
vorgenommen werden sei» und dass man demdyspnoischen und
fiebernden Pat. lieber eine einfache Punktion resp. Heberdrai
nage hätte machen sollen. Es ist das eine sehr beachtens
werte Mahnung! Ref. hat leider auch ähnliche Falle beob
achten können. Von den nicht operierten 13 Fallen starben 6,
bei 2 wurde das Empyem nicht gefunden, bei 4 rapid ver
laufenden konnte nicht mehr operiert werden. 5 heilten durch
Durchbruch in die Lungen. -— in 2 Fallen kam das Empyem
zur Resorption!
Von 20 Fallen von Kropfherz, resp. Basedow
wurden 6 operiert (Partielle Thyreoidektcmie), und geheilt, resp.
gebessert, 1 starb, 2 blieben ungebessert. 11 wurden nach
interner Behandlung gebessert entlassen. Bei I. n n g e n -
emp h yse ru wurde 1 mal (nach Fre u nd) operiert, der Er
folg blieb aus und Pat. starb nach 2 Wochen. — freilich lag
eine Komplikation durch Empyem vor. -— Jedenfalls
muss man bei der Indikationsstellung der Operation bei
Emphysem änsserst vorsichtig sein.

0. M o r i t z.

Tieche. (Davos). Ueber einenim Hochgebirge mit Blut
injektion behandelten Fall von schwerer Anämie.
Korrespbl. f. Schweizer Aerzte. 1911. Nr. 2.

Höchst merkwürdiger Fall. 49 Jahre alte Haushälterin:
Anaemis. gravis. Keine Helminthen. Temperatur bis 38,5.
Hitmogl. 12 pZt.! Erythrozyten 635000! Leukozyten 3200.
Oedeme. Nach subkutaner Injektion von 10 kzm. frischen
Blutes (Verwandte der Krankenl schnelle Besserung. 4 Tage
nach der Injektion 4Mill. rote Bkp.l Httmogl. 33 pZt. Darauf
eine 2. Injektion von frischem Blut. 3 Monate nach der Ent
lassung 75 pZt. Hümogl.
T. vermutet. dass die Besserung mit dadurch veranlasst
wurde, dass die Blntinjektion im Hochgebirge vorgenommen
wurde.
Vorher war die übliche Therapie: Darmspiilttngen, Diät.
Arseninjektionen etc. ohne Erfolg versucht worden.

O. Moritz.

Verein St. Petersburger Aerzte.

(Offizielles Protokoll).

Sitzung am 22. März 1911.

Vorsitzender: Prof. T i l i n g. Sekretär: F u h r m a n n.

1. v. Peterse n tlemonstriert einige Kranke mit Lepra
anaesthetica.
2. Schiele: Beobachtungen iiber die Wirkung von 606
bei Lues.
Die Diskussion wird auf die nächste Sitzung, am 5 April
vertagt.
3. J. G r ö n b e r g - Wibcrg (a. G.): Diittetische Versuche bei
Motilitiitsstörnngen des Magens.

Diskussion:
Fick fragt, ob den angeführten Untersuchungen auch Fälle
von mechanischer Behinderung zugrunde lagen, im Sinne von
Pylorusstenosen oder nur reine Motilitätsstörungen und
meint auf die Zwischenbemerkung des Vortragenden. dass
nur die letzteren in Betracht gezogen wurden, man
durch Untersuchungen der Leere des Magens nicht immer
in der Lage sei anzunehmen, dass keine Stenose vorliege.
Fick hat mehrere Falle operiert, die solches bestätigen, be
sonders beweisend ist ein Fall von hochgradigstei- Stenose.
wo der Pylorus bei der Operation sich als knapp für einen
Bleistift durchgängig erwies, obgleich der Magen 7 Stunden
nach einer Probemahlzeit stets leer befunden wurde. Die In
dikation zur Operation hatte in diesem Falle nicht die Ste
nose sondern die hartnäckige Persistenz des Ulkus ergeben.
G rö nberg: In den 7 angeführten Fällen bestand grosse
Stagnation, bei keinem war der Magen nach 7 Stunden leer.
Es handelte sich um sehr schwere Atouien.
M o ri tz: Die Untersuchungen von G r ö n b e r g sind sehr
interessant, die Resultate stimmen aber nicht ganz mit dern
überein. was man sonst am Krankenbette sieht. Die Zuberei
tungsu-‘eise derSpeisen, besonders des Fleisches und der Eier
spielt auch eine grosse Rolle; es wäre interessant zu erfahren
in welcher Weise dieselben gereicht wurden.
Grö nberg: Pat. erhielten stets Roggenbrot, rohe Kuh
milch, mageres Rindfleisch, Hecht iu Salzwasser gekocht,
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Hühnereier3 Minuten lang gekocht. Die grossen Unterschiede - ren Mittel. Demnach sind Bormann auch sehr schwere
imVerhalten liessen sich nur in den sehr schweren Fällen
nachweisen.Die Resultate sind auch dieselben sowohl bei
einerSubazidität wie bei einer Superazidität.
Moritz fragt, ob die Patienten nach ihren eventuellen
Wünschen befragt wurden und ob ihr Verlangen nach der
einenoder andere Speise in Betracht gezogen wurde und er
innert an die wichtige Rolle des Geschmacks, die auch für
dasvom Kurs c hman n in letzter Zeit vorgeschlagene Ge
schmacksprobefrühstückbestimmend geworden ist.
Grönberg: Die Kranken haben die vorgesetzte Kost
gerngegessen.

Sitzung am 5. April 1911.

Vorsitzender : Prof. Tiling. Sekretär: Fuhrman n.
1.Schiele rekapituliert kurz die Schlussfolgerungen aus
seinemVortrag vom 22. März über die Behandlung der Lues
mitSalvarsam.

Diskussion :
Holzinger: wer die Wirkung des Salvarsan gesehen
hat,wird die Ueberzeugung gewonnen haben, dass das Mittel
ganz ausserordentlich wirksam sei. Doch ist die Wirkung
immerhinsehr verschieden in den einzelnen Fällen. Ja, auch
beiein und demselben Patienten reagieren z. B. verschiedene
Ulzerationen sogar wenn sie nahe neben einander liegen,
nichtselten in verschiedenem Grade, indem die einen prompt
heilen,während dieanderenWiderstand leisten. Es handelt sich
wohldarum, dass dasMittel nicht nur an sich wirksam sein muss,
sonderndass das Mittel auch dahin gelange, wo es seine
Wirksamkeit entfalten soll, daher spielt dieApplikationsweise
eineungeheure Rolle. Auf den ersten Blick scheint die in
travenöseAnwendungsweise am geeignetsten zu sein, doch
braucht auch bei letzterer nicht unbedingt eine wirkliche
Durchtränkung des Organismus mit Salvarsan einzutreten.
Wortragender hat darauf hingewiesen, dass auch bei para
syphilitischenProzessen, z.B.Tabes und progressiver Paralyse
guteErfolge erzielt wurden. H.hat hingegen in einemDutzend
Fällen von Tabes nie eine Besserung gesehen. Schlimme
Nebenwirkungenmögen selten sein, kommen aber vor. In
einemFalle, wo durch Jahre eine langsam fortschreitende
0pükusatrophiebestand, trat nach den Injektionen im Laufe
vonWinWoche Erblindung ein. Der Fall ist in einem ande
renHospitalmit Salvarsan behandelt worden und kam dann
mit kompletterAmaurose ins Peter-Paul-Hospital.
Bary hat auch bei progressiver Panalyse in 18 Fällen
keinerleiErfolg gesehen. In einem Falle, wo neben frischer
rogressiverParalyse noch psoriasis syphilitica auf beiden
andflächenbestand, verging unter der Salvarsanbehandlung
wohldie letztere, der Allgemeinzustand aber verschlimmerte
sich.Die gleichen negativen Resultate beobachtet man nicht
nurbei den parasyphilitischen Erkrankungen, sondern im all
gemeinenbei den luetischen Erkrankungen des zentralen
Nervensystems.So wurden z. B. von 2 Damen mit menin
gitis luetica die eine erst erfolglos mit Salvarsan behan
delt,während eine darauffolgende Hgkur sofort Besserung
brachte,die andere hingegen von vornherein mit Hig behan
delt,wobei sofort Besserung eintrat.
Petersen bestätigt im allgemeinen die Ausführungen
Barys. Wo schon Defekte im zentralen Nervensystem vor
liegen,da erweist sich das Salvarsan als machtlos. In den
erstenAnfängen jedoch kann man auch in diesen Fällen Er
folge erzielen. Tabiker pflegen allerdings nicht in genügend
frühenStadium zur Behandlung zu gelangen. Kommen aber
solche dennoch zur Beobachtung, so erzielt man wohl gute
Resultate, soweit, dass sich sogar die schon geschwundenen
Kniereflexe wieder einstellen. Unter den 251 Fällen von Sal
varsanbehandlung, die Petersen zur Verfügung stehen, be
fanden sich 21 Tabiker, von diesen 3–4 schwere Fälle mit
0ptikusatrophie. In den schwereren war der Erfolg allerdings
nur zeitweilig. 2 Fälle verdienen grössere Beachtung. Ein
Pat. litt durch etwa 10 Monate an subfebrilen Temperaturen,
er hatte früher einmal eine leichte Lues überstanden, wurde
aberjetzt in ein Sanatorium für Lungenkranke geschickt.
DieWass e rman n sche Reaktion war stark positiv, wor
aufhin eine Injektion von 0,5 Salvarsan vorgenommen wurde.
Nach 3 Tagen fiel die Temp. zur Norm ab und ist seither
normal geblieben. Im anderen Fall handelt es sich um einen
schwächlichen Mann mit zahlreichen Rezidiven. Pat. hatte sich
in Baden bei Wien, Abbazzia, behandelt, litt aber beständig
an subfebrilen Temperaturen, Husten, Ulzerationen, nach der
Injektion von Salvarsan wurde die Temperatur normal, der
Husten verschwand, das Körpergewicht stieg.
B or nnan n hat etwa 280–290 Fälle mit Salvarsan behan
delt, davon 7O intravenös, und muss durchaus die wunder
tätige Wirkung unterstreichen, die man in manchen Fällen
sieht. Jedenfalls ist es das beste von den bisherigen Mitteln.
Es ist aber ein sehr starkes Mittel und stärker als alle ande

Fälle vorgekommen, in denen das Mittel versagte. In einigen
von solchen Fällen gaben dann intravenöse Injektionen von
Sublimat guten Erfolg. Eine Frau litt an tiefen Ulzerationen,
die den Halsgefässen drohten, auf die intravenöse Applikation
von 1 Kzm. einer 1 Proz. Sublimatlösung fand ein Stillstand
des Prozesses statt. Das Salvarsan wirkt auchauf ganz frische
Fälle, so bei frischem Chancre, aber nach 3–4 Monaten pfle
gen doch Rezidive aufzutreten. Ueberhaupt ist die Wirkung
in frischen Fällen nicht so sicher. Die moderne Applikations
weise ist ja die intravenöse, dass sie aber stärker wirkt,
glaubt Bormann nicht. Intramuskulär können viel grössere
Dosen angewandt werden, wodurch eine stärkere Wirkung
gesichert werde. Doch muss die Methode nochvervollkommnet
werden. Am besten injiziert man eine Lösung in die Rücken
muskeln zwischen dem Rückgrat und dem angulus scapulae,
die Lösung darf nur nicht sauer sein, worauf sofort kräftig
massiert wird. Bormann wendet sich gegen die Forderung
Schiel es die Einspritzungen jeden Monat zu wiederholen
falls nicht irgendwelche Symptome bestehen. Dass übrigens
noch grössere Dosen noch bessere Effekte ergeben werden,
glaubt er nicht, weil die lose von 0,6 an sich schon sehr
gross sei. Grössere Gaben müssten eine zu starke Reaktion
hervorrufen und werden wohl auch rascher ausgeschieden. Die
Angabe, dass Herzfehler als Kontraindikation aufzufassen
seien, besteht nicht zu recht, sofern letztere kompensiert sind,
man habe nur mit grösserer Vorsicht zu verfahren.
Schiele: was das verschiedene Verhalten der einzelnen
Geschwüre, betrifft, so mag es wohl arsenfeste Spirochäten
geben, wie es Hgfeste gibt. Wo der Optikus vorher gesund
gewesen, da wird er auch vom Salvarsan nicht geschä
digt, liegt aber eine Befallen sein dieses Nervs vor so wird
sein Zustand allerdings dazwischen verschlimmert, wie es ja
auch wohl von Ehrlich selbst angegeben wird. Die intra
Venöse'' wird doch wohl stärker wirken, da diegesamten Organe dabei besser und rascher durchtränkt wer
den, dabei scheint es aber gerade auf die raschere Einwir
kung anzukommen. Bei der Erwähnung der Kontraindikatio
nen seitens des Herzens habe sich Schi e le im Vortrag nur
allgemein gehalten, habe aber besonders die Myodegeneratio
nen im Auge gehabt. Die Wiederholungen der Injektionen
nach 1'/2–2 Monaten sind empfehlenswert, da man ja doch
häufig Rezidive sieht, die gerade nach solchemZeitraum auf
treten. Auch bei zentraler Nervensyphilis hat S c h ie le man
chesmal gute Resultate gesehen;2 Mal, z. B., sistierte das Er
brechen bei Krisen.

2. Kreps berichtet über 147 Fälle von Litholapaxien.
l) is cussion:

Heuking, fragt, wie es sich mit diesem Eingriff bei Kin
dern verhalte. Es gibt Chirurgen, die denselben an Kindern
vornehmen. Von welchem Alter an ist der Eingriff aus
führbar ?
Kreps hat die Operation an einem Mädchen von 8 Jah
ren und einem Knaben von 11 Jahren gemacht. Es hängt die
Möglichkeit des Eingriffes von der Weite der Harnröhre ab.
Mit demKatheter Nr. 18der französischen Nummeration=6 mm.
in Durchmesser lässt sich die Hornröhre in etwa 4 Sitzungen
vorbereiten.
S c h ie le: welche Anästhesie wird angewandt?Kreps hat in der letzten Zeit die Spinalanästhesie ange
wandt, man kann dabei gut in der Blase manipulieren und bei
Hochlagerung des Kopfes pflegen auch die lästigen Kopf
schmerzen auszubleiben. -

3. Fellner-Karlsbad (a. G.): Ueber die Vasotonie.

Sitzung am 19. April 1911.

Vorsitzender: Pr. Tiling. Sekretär : Fuhrman n.
1. M oritz demonstriert eine Kranke mit Sklerodermie.
Pat. 30 a. n., Lettin. Keine abnorme Heredität. Eltern
leben. Mit 18 Jahren Haemoptoe. Seit 1/2 Jahren Beginn der
Erkrankung, «Steifigkeit», später Verkrümmung der Finger.
Schmerzen in den Füssen. Seit / Jahr Flecken im Gesicht,

auf dem Nasenrücken. Häufig Kopfschmerzen. Men
SESO. f.
Pat. 155zm. lang, wiegt 146 Pfuud (russ.); Sehnen und
Haut reflexe normal. Rechte Lungenspitze verkürzt. Cor. o. B.
Puls 84. Bamchorgane o. B. Urin o. B. Das Gesicht hat star
ren Ausdruck, die Haut auf dem Nasenrücken und z. T.
auf den Wangen gespannt und mit hellen Flecken besetzt.
Die Flecken sind nnscharf begrenzt, von weisslicher Farbe –
die Hant zeigt hier normale Empfindlichkeit.
Die Hände flektiert, von livider Farbe, die Finger kön
nen weder ganz gestreckt noch zur Faust gebeugt werden.
U)assubkutane Gewebe ist «steif», verdickt; der Prozess loka
lisiert sich nicht etwa nur auf die Gelenke. Die Hände sind
kalt, an den Handflächen oft Schweiss. Die Füsse sind von
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Absicht des Vortr., zur Frage der Thoraxverletzungen im
Allgemeinen Stellung zu nehmen. Diese Frage ist vonStuckey, Boljarsky, Magulla und Lawrow auf
Grund des Materials des Obuchowkrankenhauses in v. Lan
genbecks Archiv behandelt worden. Es kann nur kurz ge
sagt werden, dass die Abteilung Prof. Zeidlers nicht kon
servativ behandelt. Die Ausführungen Dr. Wanach s, dass
wir deswegen so viele Herzverletzungen beobachten, weil wir
jede Stichverletzung des Thorax zu diagnostischen Zwecken
erweitern, ist fraglos richtig. Diese Methode mag ja gewisse
Nachteile haben, andererseits werden aber Verletzungen des
Zwerchfells und des Herzens, welche unbedingt operative
Hilfe verlangen nicht übersehen, wie das in anderen Kran
kenhäusern beobachtet wird. Entdeckungen einer Herzver.
letzung erst auf dem Sektionstisch kommt im Obuchowkran
kenhause infolgedessen nicht vor.

(Autoreferat).

Auszüge aus den Protokollen
der Dorpater Medizinischen Gesellschaft.

den Fussgelenken abwärts leicht livid, die Haut der Zehen
und des Fussblatts besonders blau und ganz kalt. Sensibilität
der Füsse gut, bis auf häufige Schmerzen und Kältegefühl.
Der Puls der Aa. dors. ped. nicht fühlbar, der Aa. radiales
klein. Die Therapie, die in Gemeinschaft mit Dr. Amburg er vorgeschlagen und vom Letzteren überwacht wird,
besteht in Galvanisation desSympathicus, Thyreoidin 0,1 tägl.
und Solnt Fowleri. Pat. hat sich dabei bisher bereits gebes
sert und ihre Schmerzen in den Füssen fast verloren. Freilich
sind im Gesicht neue Flecken aufgetreten. Das subjektiveEmpfinden bedeutend besser.
ortr. bespricht kurz das Wesentliche unserer Kenntnisse

bezüglich der Sklerodermie und ihrer Beziehung zur Rai
n audischen Gangrän. -

(Autoreferat).
2. Hesse: 21 operativ behandelte Herzverletzungen. (Er
scheint im Langenbecks Archiv für klinische Chirurgie).

Diskussion :
Til in g hat keine Gelegenheit gehabt, selbst am Herzen
zu operieren und fragt,wie es mit der Narkose gehalten werde,
ob nicht auch unter Lokalanästhesie operiert werde, ferner
fragt Pr. Tiling ob in den Fällen wo Pat. die ersten Stunden
nach der Verletzung überleben nicht vielleicht ein konserva
tives Verhalten angezeigt erscheine.
Wanach möchte betonen, dass die 46 Proz. der Heilung
doch ein zu günstiges Resultat bilden. Es sind jedenfalls un
endlich viel mehr Fälle operiert worden, die weiter nicht
publiziert wurden. 30 Proz. Heilung wird der Wahrheit schon
nahe kommen. Das Material des Obuchowhospitals sei so gross,
weil jede Thoraxverletzung zur Operation gelange, einer
seits werde allerdings die Diagnose gesichert, andererseits
aber ist nicht daran zu zweifeln dass bei dem konservativen
Verhalten ebenso manche Herzverletzung spontan heilt. Auf
dieses konservativere Verhalten sei wohl auch die geringere
Zahl der Herzverletzungen in Deutschland zurückzuführen,
nicht aber auf dem zahmeren Charakter der Bevölkerung, von
dem man in solchen Hafenstädten, wie z. B. Hamburg mit
seinen zahlreichen Matrosen, nicht gut reden könne, wo den
noch die Eppendorfer Statistik nicht über ein so grosses
Material verfügt.Tiiing hebt hervor, dass die Herztamponade doch nur
dort entstehen könne, wo das Herz selbst verletzt sei, die
Möglichkeit einer Tamponade bei blosser Verletzung des Pe
rikards sei sehr fraglich.
Hesse (Schlusswort): Es ist uns niemals gelungen, das
Herz unter Lokalanästhesie freizulegen, obgleich wir esmehr
fach versucht haben. Die Patienten waren so unruhig, dass
stets Allgemein narkose eingeleitet werden musste. Prof.Tilings Frage, ob die Erscheinung des Herzdruckes («Herz
1amponade») auch in solchen Fällen beobachtet wird, wo
sicher keine Herzverletzung vorliegt, muss wider Erwarten
bejaht werden. Zambilovici (Revista de chirurgia, 1906)
und Mauclaire (Mémoires de la soc. de chir. de Paris,
1907) konnten bei Verletzungen des Herzbeutels und unver
letztem Herzen deutliche Erscheinungen von Herzdruck kon
statieren. Es kann also das Vorhandensein von Herzdruck
Symptomen unter Umständen irre führen. Prof. Tilings An
sicht, dass man bei über 24 Stunden alten Herzverletzungen
auch konservativ behandeln könne, muss mit einigen Ein
schränkungen beigestimmt werden. In der Abteilung Prof.
Zeidlers im Obuchowkrankenhause wird hinsichtlich der
Stichverletzungen des Thorax im Allgemeinen die Ansicht
vertreten, dass bis zu 12 Stunden alte Verletzungen operativ,
Verletzungen späteren Datums, falls keine bedrohlichen Symp
tome vorhanden sind, konservativ behandelt werden. Hinsicht
lich der Herzverletzungen haben wir nie Gelegenheit gehabt,
den zweiten Teil dieses Grundsatzes zur Anwendung zu brin
gen, da alle Verletzungen des Herzens jüngeren Datums waren.
Sollten aber solche Fälle einmal vorkommen, so könnte man
es Versuchen abzuwarten – jedoch nur dann, wenn keinerlei
alarmierende Symptome vorhanden sind. Auf die Einwände
Dr.Wa nach s erwidert der Vortr, dass er in der Einlei
tung zu seinem Vortrage unterstrichen habe, dass die Gene
sungsziffer der Sammelstatistik von 46 Proz. fraglos zu gün
stig sei. Das eigene Material aus demObuchow-Krankenhause
zeige ja die weit niedrigere Ziffer von 29 Proz. Nackte Zah
len können ja selbstverständlich nicht endgültig die Frage
der operativen oder konservativen Behandlung entschei
den,– für die erstere seien aber genug Beweise logischen
Inhalts vorgebracht worden. Die 46 Proz, der Sammelstatistik
im Zusammenhang mit den 29 Proz. dss Obuchowkrankenhau
ses bei der operativen Behandlung können immerhin mit den
15 Proz. der Fisch erschen Statistik bei der konservativen
Behandlung verglichen werden. Die 15 Proz. sind im Hin
blick auf die erwähnten diagnostischen Schwierigkeiten ohne
Operation fraglos zu hoch gegriffen, und sicher sind ein Teil
der ohne Operation geheilten Fälle Fischer s gar keine
Herzverletzungen.
Es lag ferner, wegen der beschränkten Zeit, nicht in der

Sitzung am 26. November 1910.

(Jahressitzung).

1) Prof. Dehio: Ueber die therapeutische Wirkung von
Pepton-Injektionen bei Erysipelas. Vortr. demonstriert. Fieber.
kurven, aus welchen hervorgeht, dass Erysipel durch Pepton
injektionen sich günstig beeinflussen lässt. (Der Vortrag soll
in extenso im Druck erscheinen).

Diskussion:
v.Zoe ge: ist zur Erziehung von Leukozytose bei Ery
sipelas in ähnlicher Weise mit subkutanen Injektionen vorge
gangen, nur hat er als Injektionsmaterial Streptokokkenserum
angewandt. Die schriftlichen Aufzeichnungen darüber sind
durch die Schuld eines der damaligen Assistenten verloren
gegangen. Auch er hat in 4 Fällen ein plötzliches Abfallen
der Fieberkurven gesehen. Derartige volle Erfolge sind aber–
wie in Prof. De hios Statistik, so auch hier – nicht einmal
so beweisend wie die halben Erfolge, d. h. die Fälle, bei wel
chen nach Aussetzen der Behandlung das Erysipel wieder auf
flackert, um nach neuerlicher Injektion wieder abzunehmen.
Wenn man sich auf diese halben Erfolge stützt, so können
die vollen Erfolge akzeptiert werden. Man sieht ja Aehnliches
auch bei Lokalbehandlung des Erysipels, wenn die durchein
Lokalmittel gezogene Grenze irgendwo durchbrochen wird und
eine neue Ausbreitung des Erysipels stattfindet, bis dasselbe
wiederum durch das Lokalmittel eingedämmt wird. Die Lokal
behandlung versagt aber häufig und befriedigt medizinisch
logisch nicht in dem Masse, wie die Behandlung vom Blut aus,
Er glaubt, dass Gifte, die eine Dermatitis hervorrufen, im
stande sind Einfluss auf das Erysipel zu üben.
Roth berg stimmt den Ausführungen der Vorredner bei,
möchte indessen an eine Art der Lokalbehandlung erinnern,
bei welcher desinfizierende Stoffe vermittelst. Elektrizität in die
Haut geleitet werden. Er hat dabei gute Erfolge gesehen.
Richtet an Prof. Dehio die Fragen, ob gleichzeitig eine
Lokalbehandlung eingeleitet wurde? Ob in der Nähe des
Erysipels injiziert wurde? Ob an der Einstichstelle Erysipel
entstanden sei?
Alle drei Fragen werden verneinend beautwortet.
Ter reps on : die Kataphorese wird auch sonst in der
Dermatologie mit Erfolg angewandt.
2) Prof. v.Zoege „Zum Andenken Pirogows“, Ein Vortrag,
welcher nachSchilderung von Tätigkeit und Leben desberühmten
Chirurgen, in einer Charakterisierung von dessen Persönlich
keit gipfelt.
3) Dr. Meyer berichtet über eine Versammlung von Schul
leitern und Schulärzten am hiesigen Ort, auf welcher Mass
nahmen gegen die Ausbreitung der Infektionskrankheiten in
den Schulen besprochen worden sind. Man habe die Medizi
nische Gesellschaft um Aeusserung in dieser Frage ersucht.
An der Diskussion der Frage beteiligen sich folgende Her
ren: Dehio, Russow, Hollmann, Lezius, Meyer,
Roth berg, Lackschewitz, Riemschneider.

Sitzung am 10. Dezember 1910.

1) Dr. Hollmann demonstriert einen Apparat eigener
Konstruktion zur Herstellung der Salvarsan-Suspension (be
schrieben in der Münch. Med. Wochenschr.).

Diskussion:
Bresowsky meint, die Reaktion der Salvarsam-Suspension
müsse nachher doch mit Lakmuspapier nachgeprüft werden
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undman könne dann Säure- oder Laugeüberschuss ja einfach
durch Hinzuträufeln des entgegengesetzten Reagens korri
giren.Es sei mit der genauen Reaktion wohl nicht so gefähr
lich.
Terr eps on berichtet, ohne die Gebrauchsfähigkeit des
vomKollegen Hollmann demonstrierten Apparates zu be
streiten,über eine einfache Methode der Sterilisation wie auch
derNicht überschreitung der zur Suspension des Salvarsam
nötigenWassermenge (bis zu 10 kzm.). Er kocht die Rekord
spritzein destilliertem Wasser, das, nun steril geworden, auch
zur Entnahme des nötigen Wasserquantums dient und füllt
dieselbebis zu 10 kzm. auf. Aus der Spritze wird nun, wenn
keineAssistenz zur Hand ist, vom Patienten selbst dasWas
sertropfenweise dem Salvarsan zugesetzt während der Arzt
dasselbezur Suspension verreibt.
Die demonstrierten Pipetten wären insofern angenehm, als
beisteter Benutzung derselben Apparate die Tropfenzahl der
Natronlaugeziemlich feststünde. Er, z. B., hätte, anstatt der
in der Gebrauchsanweisung angegebenen Menge von 9–10
Tropfen,zur Neutralisation mehrfach 16–17 Tropfen gebraucht.

(Autoreferat).
Masing fragt, ob der Hahn der Laugenpipette nicht am
Endedurch Natronausscheidung schwer beweglich würde.
Hollman n (zu Bresowsky): er, Ref, hat nur von dem
Zeitverlustbei Herstellung der Suspension gesprochen. Was
dieGefährlichkeit betreffe, so sei, nach dem gegenwärtigen
Standeder Injektionstechnik, durchaus eine neutrale Flüssig
keitnötig.
(ZuTe r repson) : wenn man mehrere Injektionen nach
derReihe zu machen hat, so würden nach Terre psons Me
thodestörende Reste in der Spritze zurückbleiben, ' ja durch
Ausspülenbeseitigt werden könnten, doch bleibt immerhin die
Gefahrdes Unsteril werdens des Wassers bei mehrfachemHin
undHergiessen desselben.
(ZnMa sing), der Hahn kann mit einer Wachsvaselin
mischungeingefettet werden.
Terre pson: auf die Bemerkung Holl man n's, dass der
Apparatzur Bereitung von Suspension zu mehreren Injektio
nensehrpraktisch erscheine, stellt Redner die Gegenfrage, ob
derKollege in solch einem Falle mehrere Rekordspritzen
zurHandhätte, da nur eine vorhandene doch wieder sterili
siertwerdenmüsse. Wenn das nicht der Fall sei, so würde
dieBereitungder Suspension wohl kaum an Zeit gewinnen.
Was abernun die Frage anbetrifft, ob es nötig sei mehrere
Spritzenzur Hand zu haben, so erscheine es ihm, Terre p -
son, nichtabsolout notwendig sowohl was die Sterilität als
auchdie genaue Dosierung anbetrifft, da schätzungsweise im
Gefässzur der Suspension etwa ebensoviel Salvarsan
zurückbleibtals in der benutzten Rekordspritze.

(Autoreferat).
Hollmann : für den Fall, dass mehrere Injektionen nach
einandergemacht werden müssen, genügt nach jeweiliger In
jektioneine Durchspülung der Spritze mit sterilem Wasser,
welchesin genügender Menge vorhanden ist, ebenso eine Ap
spülungvon Mörser und Pistill.
2)Dr. Terre pson demonstriert einen Patienten, der seit
etwa5–6 Monaten an Syphilis erkrankt, sich mit einer voll
ständigen, seit 11/, Monaten bestehenden Phimose, Papel des
Skrotumsund der Penishaut, wie einer Erosion von 1X2 zin.,
Papeln von Kopekenstückgrösse auf beiden Oberschenkeln
nebendem Skrotum, wie auch einigen Papeln ad anum und
plaquesmnqueuses der Tonsillen vorstellt. -
Am 6/XII um 7Uhr abends wird die Salvarsan-Injektion,
06 in die Glutäalmuskulatur gemacht. Der Schmerz wird vom
Patienten kaum empfunden.
Am 7/XII um 10 Uhr scheinen die Papeln des Skrotums,
der Penishaut und am After trockener zu sein. Um 12Uhr
mittags, also nach 17Stunden ist der Patient imstande,das
Präputium über die Glans zurückzustreifen, wobei riesige pa
pulaemadidantes auf der Glans und dem inneren Präputial
blatt sichtbar werden. Die Erosion an der Penis haut ist
trocken.– 6 Uhr nachmittags: die Erosion der Penishaut ist
mit Ausnahme einer Stelle von der Grösse eines silbernen
5kopeken-Stückes vollkommen verheilt. Die höchste Tempera
tur betrug 37". Die "n des Skrotums und Afters sindtrockener, am Oberschenkel flacher, die Tonsillen abgeschwol
len und reiner. -
Am 8/XII. Der Patient bemerkt beim Aufstehen leichte
Benommenheit des Kopfes. Die Papel der Glans und des Prä
pntium sind sichtbar flacher und trockener geworden, die des
Obersckenkels scheinen flacher zu sein. Die Tonsillen weisen
keine plaqües mehr auf, sind vielmehr mit einem bläulich
weissen, spinngewebeartigen Schleier bedeckt. Die höchste
Tagestemperatur betrug 376. Es ist eine Schwellung des
Glutaialmuskels zu bemerken, dieselbe ist fast schmerzlos.
Am 9.XII. Die Papeln am Skrotum, dem Präputium, der
Glans penis resorbierensich sichtbar. Im Zweifel ist man über
die Papeln am Anus und den Oberschenkeln, die im Vergleich
zum Vortrage ihre Grösse und Form nicht geändert haben.
Sie machen einen merkwürdigen Eindruck – etwa den von

welken Blumen, die in Verbindung mit der Muttererde, nicht
zu wissen scheinen, ob sie absterben oder sich weiter ent
wickeln sollen. – Die höchste Tagestemperatur betrug 378.
Das Allgemeinbefinden des Patienten ist durchweg ungestört.
Am 10/XII. Dieser Tag bringt Klärung über das Schicksal
der eben beschriebenen Papeln, die nun deutliche Involution
zeigen. Es macht den Eindruck als ob das Integument der
schnellen Resorption im Innern der Papel nicht folgen konnte.
Der Patient verbleibt weiterhin zur Beobachtung im Stadt
hospital.

(Autoreferat).
3) Dr. Moritz. „Künstlicher Pneumothorax bei Lungen
tuberkulose“.

Diskussi on :
Kram er : Da der künstliche Pneumothorax bei uns noch
ziemlich unbekannt ist, so ist der ausführliche und sehr über
sichtliche Bericht über den heutigen Stand des künstl. Pnen
mothorax von Seiten des Kollegen Moritz nur mit Freude
zu begrüssen; ich möchte heute auf eine Art Selbsthilfe der
Natur aufmerksam machen, nämlich auf die Besserung der
Lungentuberkulose nach grösseren pleuritischen Exsudaten;
interessaut,sind die Beobachtungen Konzelmanns, der von
26 Fällen von Lungentuberkulose mit grossem Pleuraexsudat
in 16 Fällen eine sehr ausgiebige Ruhestellung der Lunge
und im Auschluss daran eine deutliche Besserung beobachten
konnte; in 40% verschwanden die Bazillen aus dem Auswurf,
von den 16günstigen Fällen konnten 14 als arbeitsfähig ent
lassen werden und haben sich bis zu 7 Jahren arbeitsfähig
gehalten.Winkelbach hat den künstl. Pneumothorax auch
bei chronischem tuberkulösem Empyem angewandt; er ent
leerte den Eiter per Troikart und liess dann Luft einströmen;
die eingelassene Luft wurde nachher z. T. resorbiert und
die dadurch bedingte Luftverdünnung bewirkt durch Ansaugen
eine Entfaltung der kollabierten Lunge – eine Erscheinung,
die durch das Röntgenbild bestätigt wurde. Da For lanini in
letzter Zeit seinen Manometer selbst als unzuverlässig bezeich
net hat – und wohl mit Recht, da bei stärkeren pleuritischen
Adhäsionen ja naturgemäss ein stärkerer Druck nötig ist als
bei schwächeren und über den Grad der Adhärenz natürlich
der Manometer keine Auskunft geben kann – so wäre es
interessant zu erfahren, obForlanini eineVerbesserung ange
geben hat. Zum Schluss möchte ich den Vortragenden fragen,
welche Methode der Anlegung des künstl. Pneumothorax neu
erdings verwendet wird – mir scheint es,dass speziell für die
erste Anlegung des künstl. Pneumothorax die ursprüngliche
Methode von Murphy vorzuziehen ist.

(Autoreferat).
M a sing: für die theoretische Erklärung der Erfolge des
künstl. Pneumothorax scheint es mir ausreichend auf die
Ruhigstellung der affizierten Lunge hinzuweisen. Ebenso wie
die Kehlkopftuberkulose durch Schweigen, die Gelenktuber
kulose durch Immobilisierung zur Heilung gebracht werden
kann, so dürfte es auch bei der funktionellen Ruhigstellung
der kollabierten Lunge vor sich gehen. Eine hypothetische'' venöseStauung, Toxinanhäufungmit Bindegewebswucherung brauchen wir zur Erklärung um.E.
noch nicht heranzuziehen, zumal wir keine experimentellen
Belege dafür haben. (Autoreferat),
Lackschewitz berichtet über einen Fall von Heilung
durch spontanen Pneumothorax.
Moritz (zu Kramer): den Hautschnitt hat Murphy
angegeben, er zieht nach Anlegen des Schnittes die Muskeln
auseinander bis die pleura costalis frei liegt und durchsticht
dann erst die Pleura mit der Nadel. Murphy glaubt auf diese
Weise sicherer in den Pleuraraum zu gelangen und auch eher
Verletzungen der ILunge zu vermeiden.
(zu Mla sing): natürlich liesse sich der günstige Einfluss des
künstlichen Pneumathorax auch einfach durch Ruhigstellung
der Lunge erklären. Was er bezüglich der venösen Stauung
gesagt hat, beruhte ja nur auf einer Hypothese.
Dr. Masing bringt eine Krankengeschichte: Di ab e

t es kompliziert mit Tub er ku lo se; er knüpft daran
therapeutische Erläuterungen.

Diskussion.
Riem sich n eid er erkundigt sich nach dem Einfluss des
Magnesiumsuperoxyds auf die Kohlehydrattoleranz.
M a sing: es ist nur für Antipyrin und Opium eine beein
flussende Wirkung nachgewiesen worden, für sonstige Mittel
nicht, sie wirken bisweilen suggestiv.
Kram er pflichtet der Auffassung M a sing s bei, dass
man, wenn man einen tuberkulösen Diabetiker zu behandeln
hat, jedenfalls zunächst die Therapie des Diabetes in den
Vordergrund zu rücken hat; bei dem akuten Charakter des
Diabetes ist eine energische Inangriffnahme der Diabetesthe
rapie das weit notwendigere als die Therapie der viel chroni
scher verlaufenden Tuberkulose. Ausserdem würde ja eine
verstärkte Ernährung den Diabetes schnell verschlimmern.

(Autoreferat).
Sekretär: Riemschneider.
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Zuschrift au die Redaktion.

Sehr geehrter Herr Redakteur!

Der Artikel von Bernheim und Dieupart in Nr. 24
der St. Petersburger Medizinischen Wochenschrift, in welchem
ein neues Wnndermittel gegen die Tuberkulose angepriesen
wird, befremdet mich nicht durch seinen Inhalt. der ja schon
zur Genüge durch die allgemeine Presse aller Länder posaunt
worden ist, als vielmehr durch die Fussnote: «Mitgeteilt in
der Societe internationale de la Tuberculose».
Ofienbar bezwecken die Verfasser, durch diesen Zusatz die
Bedeutung ihrer welterschiitternden Neuigkeit (welche, neben
bei bemerkt. sich nur auf75 Beobachtungen beschränkt) in den
Augen der Leser zu heben.
Es wäre erwünscht aufzuklären. wo diese Societe sich be
findet und worin ihre internationale Organisation besteht.
Jedenfalls halte ich es für meine Pflicht zu konstatieren, dass
es sich nicht um die bekannte «Association Interna
tional e coutre Ia Tuberculose» handelt, zu deren
Verbande auch unsere Russische Tuberkulose-Liga gehört.
Gestatten Sie den Ausdruck meiner vorzüglichen Hoch
achtung

A. Wlndimiroff.
Wir sind leider nicht in der Lage Herrn Dr. Wladi mi
r off die gewünschte Aufklärung zu geben, zweifeln aber
nicht, dass die Herren Bernheim und Die u part solches
bereitwillig tun werden,

D R

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-— Hochschulnachrichten.
Jnrjew tDorpat). Prof. Dr. N. A. Saweliew ist zum
Professor und Direktor der therapeutischen Hospitalklinik
der Universität Moskau ernannt worden.
Die medizinischen Fakultäten der Universitäten
in K l e w und C h a r k o w haben beschlossen im bevorstehen
den Semester wegen starker Ueberfüilung nur auf den LKur
sns Studierende aufzunehmen.
St. Petersburg: Dr. S. A. Brustein ist im Amte
eines Privatdozenten des klinischen Heleneninstitutes bestä
tigt. worden.
Inshruck. Der a. o. Professor und erste Assistent am
physiologischen Institut der Universität Freiburg i. Br. Dr.
med. Wilhelm T r e n d e l e n b u r g ist als Ordinarius der
Physiologie nach Insbruck berufen worden, an Stelle von
Prof. Dr. F. H ofman n, der an die deutsche Universität in
Prag übersiedelte.
Halle a. S. Dr. Emil Abderhalden Professor an der
tierärztlicheu Hochschule und Priv.-Doz. an der Friedrich
Wilhelms-Universität in Berlin wurde zum ordentlichen Pro
fessor der Physiologie an der Universität Halle a. S. als Nach
folger Prof. B e r n s t ein s ernannt.
Wie n. Prof. Frhr. v. Pirq uet in Breslau wurde zum
ordentlichen Professor der Kinderheilkunde in Wien, als
Nachfolger Prof. E s c h e r i c h s ernannt.
— St. Petersburg. Der XII. Internationale
Uphthalmologen - Kongress findet statt 1913 in
St. Petersburg unter dem A l l e r h ö c h s t e n Protektorat
S.Majestät. '

— Herr Geheimrat Martin teilt mit, dass der VI. Iu
ternationale Gynttkologenkongress in Berlin
nicht vom 31. V. bis 2. VI.‚ sondern vom 29.——31.Mai 1912
stattfinden wird.
——St. Petersburg. Der Bau des neuen Gebäu
des für das Psychonenrologische Institut
schreitet. riistig fort und ist gegenwärtig bereits unter Dach
gebracht werden. Bis zum Herbst soll der Bau der psychia
trischen Klinik und der Klinik für Epileptiker fertiggestellt
werden. Für den Bau einer therapeutischen und chirurgischen
Klinik ist eine Spende von 100.000 Rbl. dar-gebracht worden.
Der Konseil sucht gegenwärtig darum nach, dass dem Insti
tut zur wissenschaftlichen Benutzung für die zu eröffnende '

medizinische Fakultät die Klinik des im Bau begriffenen
Peter-Hospitals zugänglich gemacht werde. Gleichzeitig bittet
der Konseil um die Zuwendung einer staatlichen Subvention
fiir die medizinische Klinik.
— St. Petersburg. Unter choleraverdächti
g en Erscheinungen erkrankten in den letzten Tagen
eine alte Frau und ein zehnjähriges Kind.
— Zarizyn. Die Arbeiten der Metschnikow
sehen Expedition sind beendet. Professor Metschni
kow begibt sich nach Paris.
— U eber das Wort «Schorlemorle». Durch Dr.
K i t t e l s gelungene Idee, den Erfinder des e c h t e n Schorle
morle, das ist die gleichheitllche Mischung guten alten Fran

kenweins mit dem Wasser aus der Kgl. preussischen Mine
ralquelle zu Niederselters, jetzt bekannt unter dem Namen
«Königl. Sei ters», den französischen Marschall Augerau.
den seinerzeitigen Gouverneur von Franken, zur Hauptfigur
seines trefflichen Fests ieles «Marschall Schurlemurlc» zu
machen, ist die Aufmer samkeit aller Freunde dieses köst
lichen Erfrischungstrunkes und unübertrefflichen 'I‘afelg‘e
tränken auf die allein den höchsten Wohigeschmaek mit der
besten Wohlbekömmlichkeit verbindende Art der Zusammen
stellung dieser Mischung gelenkt worden. Marschall Angel-au
erfreute sich neben seinem Ruhm als tapferer Truppenfiihrer
auch des Rufes eines Feinschmeckers erster Güte. Die besten
Weine Frankreichs und des Rheins, sowie die berühmtesten
kohlensauren Wasser aus denselben Gegenden standen ihm zur
Verfügung. Aber aus allen wählte er den schweren, vollmun
digen alten Frnukenwein als die vorziiglichste M i -
schung mit dem Wasser aus der damals noch
wenig b ekannten Quelle in Niederselters im
früheren Kurtrierschen Gebiete. von wo er sich
allwöchentlich durch Expressboten frische Füllung nach
Würzburg kommen liess, wo er in dem jetzigen Guttenbergs
Hofe neben der «Harmonie» residierte. Und von dort fand
diese, nach seinem Trinkspruch «tonjour l'amour» getaufte
Mischung bald ihren Weg in die von jeher als gute Wein
kenner bekannten biirgerlichen Kreise und von dort. aus in
die ganze Welt. Wohl werden alle möglichen mehr oder
weniger künstlichen Säurewässer mit verschiedenen Wein
sorten gemischt als Schorlemorle bezeichnet; aber wer e i u -

mal von der Urmisehung, Frankenwein und Nieder
selte rs, getrunken, dem mundct keine andere mehr und
er bleibt dabei, solange er überhaupt noch, des Lebens sich
freut.
— Charbin. Zur Epidemiologie der Pest. Prof.
Dr. Sabolo tnyi hat das Obermedlzinalamt telegraphisch
benachrichtigt, dass es ihm gelungen ist festzustellen, dass
die Tarabaganepizootie echte Pe s t ist. Ein erkrankter Ta
rabagan wurde eingefangen, mehrere Stunden beobachtet, und
anatomisch und bakteriologisch untersucht. Dabei wurde eine
typische septiko-hämorrhagiache Bubonenpest konstatiert und
hteinkulturen von Pestbazillen dargestellt, deren Identität mit
echten Pestbazillen durch Verimpfung gesichert worden ist.
In diesem Jahre wurde der Beginn einer Tarabaganepizootie
im Arabulak-Tschindanta-Gebiet, 70 Werst von der Station
Borsnja der Transbuikalbahn beobachtet, und auch in der Um
gegend der Station Scharasun wurden Erkrankungen des Ta
rahagan festgestellt. Letzteres Gebiet liegt am See Schawarbe
unweit Chailar.
——An Infektionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 8. bis zum 14. Mai
1911304 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 40,Typh.
exanth. 2. Febria recurrens 1, Pocke n 25, Windpocken 8.
Masern 76, Scharlach 46, Diphtherie 50, akut. Magen-Darm
katarrh 9, an anderen Infektionskrankheiten 47. ' .
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersb urg betrug in der Woche vom 8. bis zum 14. Mai
864+40Totgeborene -l- 49 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus abdom. 10, Typhus exanth. O,
Febria recurrens 1, Pocken 3, Masern 34, Scharlach 17,
Diphtherie 10, Keuchhusten 5, krupöse Pneumonie 34, ka
tarrhalische Pneumonie 100. Erysipelas 5,2 Inlluenza 11,
Hydrophobie 0, Pyämie und Septicaemie 12, Febria puer -
ralis 4, Tuberkulose der Lungen 87, Tuberkulose an e
rer Organe 21, Dysenterie 2, Magen-Darmkatarrh 78. an
dere Magen- und Darmerkrankungen 43, Alkoholismus 6, an
geborene Schwäche 73, Marasmus senilis 25, andere Todesur
sachen 281. -- -
——Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitalern betrug am 15. Mai»
1911 12678. Darunter Typhus abdominalis 195, Typhns
exanth. 6, Febria recurrens 4, Scharlach 209, Masern 6",
Diphtherie 127, Pocken 90, Windpocken 5. C hol era 0.
krupöse Pneumonie 124, Tuberkulose 605, Influenza 149, Ga
stroenteritis ak. 27,Erysipel 101, Keuchhusten 6, Hautkrank
heiten 245, Syphilis 605, venerische Krankheiten 345,
akute Erkrankungen 2054, chronische Krankheiten 2125, chi
rurgische Krankheiten 1635, Geisteskrankheiten 3458, gynä
kologische Krankheiten 324,Krankheiten de Wochenbetts 48,
verschiedene andere Krankheiten 82, Dysenterie 1, Lepra 1,
ak. Mageu-Darmkatarrh O.
— Gestorbe n sind: 1) In Ssimferopol Dr. Erich Pa
bow. 2) In St. Petersburg l)r. B. F. Löwis 29 J. alt,
approb. 1909. 3) In Warschau Dr. H. L. P azanowski
54 J. alt, approb. 1880. 4) In Warschau Dr. M. M. Kem

p!
n ski 59 J. alt, approb. 1879. 5) In New-York Prof. Dr.
n aP P. berühmter Augenarzt, im Alter von 79 Jahren.
6) Sir Robert W. Boyce Professor der Pathologie an der
Universität Liverpool.
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Bd. IX. Nr. 5, Mai–Juni 1910.

P. F. Fedorow: Beiträge zur spezifischen Behandlung der
Lungentuberkulose. Tuberkulinum purum (Endotin).
Werl.kommt auf Grund seiner Beobachtungen zum Resul
tat,dassdasTuberkulinum purum nichts neues in der Frage
derspezifischen Behandlung der Tuberkulose bedeutet. Das
Endotin is

t

kein absolut unschädliches und unschuldiges Mit
tel,sondernkann bei unvorsichtiger Anwendung heftige Re
aktionennach sich ziehen, wie das alte Koch sche Tuber
kulin. Es verbietet sich die Schablone, die von der Firma em
pfohlenwird und unbedingt den Regeln widerspricht, die in

letzterZeit für die Tuberkulintherapie ausgearbeitet worden
sind.Daher hilft das Tuberkulinum pnrum keineswegs dem
Bedürfnis,ab, ein handliches Präparat für eine rationelle Tu
berkulintherapie zu sein.

S
.

M. Kotzewalow: Die komplementbindenden und ra
biziden Stoffe im Blut wutkranker Kaninchen.

Die Versuche ergaben, dass im Blut wutkranker Kaninchen

r

komplementbindende noch rabizide Stoffe nachweisbar
SIN01.

W. M. Hackebusch: Die Dauerbäder in der psychiatri
Schen Praxis.
Die Dauerbäder werden als gutes Hilfsmittel in der psy
chiatrischen Krankenhauspraxis empfohlen.

Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa, i shenskich bolesnei (Journal fürGe
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obstschestwa russkich wratschei wpamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obstschestwa ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit).

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obstschestwennoi gigieny, ssudebnoi i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medizin).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinski shurnal (Militär-Medizinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

Bd. X. Nr. 6. Juli–August 1910.

W. A. Swets c h nikow: Eigenartige Erweiterungen der
Leberkapillaren. Mit 2 Tafeln.

In 3 Fällen wurden als zufälliger Obduktionsbefund multiple
zirkumskripte Erweiterungen der Leberkapillaren beobachtet,
die makroskopisch als dunkle Punkte auf der Schnittfläche in

die Augen fallen. Verf. fasst sie als wahre Neubildungen oder
lokale Wucherungen der Leberkapillaren auf, ähnlich der
Anschauung von Fabris (kavernöse Degeneration der
Leber).

A. Str. u nnikow: Zur Resektion der vena subclavia.

2 Fälle von Resektion der Subclavia bei Ausräumung der
Drüsen während einer Mammakarzinomexstirpation mit gün
stigem Ausgang. Die Resektion oder Unterbindung der Sub
clavia wird als ein ernster, zuweilen nicht zu vermeidender
Eingriff angesehen, der nicht zu Gangrän führt und selbst
keine Zirkulationsstörungen nach sich zieht. Parästhesien und
Schwäche im Arm bleiben als Folgeerscheinungen der
Stauung.

A. A. Maslow : Eine Modifikation der Nokajama'schen
Reaktion auf Gallenpigmente im Harn.
Bei der Reaktion wird eine grössere Intensität dadurch er
zielt, dass statt des Eisenchlorid einige Tropfen Wasserstoff
superoxyd als O-überträger verwandt werden; dadurch wird
die Gelbfärbung desAlkohols vermiedenund derselbe bleibt in

toto blaugrün gefärbt. Nach Ausfallen des Sediments bleibt
die dunkelblaue Färbung lange erhalten (7–8 Wochen).
Das Verfahren gestaltet sich demnach folgendermassen: zu
10–12 kzm filtrierten Harms werden 3–4 kzm einer 10 Proz
Lösung von C1,Ba hinzugesetzt, zentrifugiert, dekantiert und
dem Sediment 6–8 kzm Alkohol mit 1 Proz. Salpetersäure vom
Spez. gew. 1,20und 4–5 Tropfen Wasserstoffsuperoxyd hin
zugefügt und zum Sieden erhitzt. Im Moment des Siedens
färbt sich das Ganze intensiv blaugrün.

S. M. Kotze w a low: Das Charkower Pasteurinstitut im

S
. P. De c h an ow: Ein Fall von Kopftetanus.

Kasuistisches ohne besonderes Interesse.

A. Bog omol e tz: Ueber Lipoid anaphylaxie.
Um der Frage näherzutreten, ob ilipoidsubstanzen der Ei
weissanaphylaxie gleiche Intoxikationserscheinungen hervor
rufen können, wurde ein Extrakt von Hühnereigelb darge
stellt und aus demselben eine Emulsion in physiologischer
NaCl-lösung gemacht. Intraperitoneale Injektionen dieses Ex
traktes bei Meerschweinchen ergaben, dass dasselbe die Ueber
empfindlichkeit gegen intraperitoneale Applikation von Eigelb
emulsion erheblich steigert, und nur in geringem Grade gegen
die Extraktemulsion. Die bei der Extraktion der Lipoide be
raubten Eiweisskörper des Eigelbs entbehren sowohl der
anaphylaktisierenden, wie der toxischen Eigenschaften. Es er
scheint daher der Schluss berechtigt, dass die Lipoide alle
Eigenschaften für die Vorbereitung besitzen, für den toxi
schen Endeffekt jedoch eine Verbindung von Eiweiss und
Lipoid notwendig ist.

I. S c h e r e s c h ewski:
Rückfallfieber.
Versuche an Mäusen durch Applikation 5-tägiger Spirochä
tenkultur in Pferdesernm vor nachfolgender Infektion zu

Ein Versuch der Vakzination beim

2
1 Jahren (1888–1908).

Uebersicht über die Tätigkeit und Tabellen. Für ein Referat
ungeeignet.

Bd. X. Nr. 7. September 1910.
Rolle der Hoden undS. M et al. n iko w : Die schützende

Nebenhoden.

An die Beobachtung anknüpfend, dass durch Injektion von
Spermatozoen stark spermatotoxische Sera gewonnen werden,
die zwar im Organismus kreisen, aber auf die Spermatozoen
im Hoden und Nebenhoden nicht einwirken, suchte Verf. der
Frage näher zu treten, wodurch dieser Schutz bewirkt wird.
Er fand, dass ein Extrakt aus Hoden oder Nebenhoden die
Wirkung des spermatotoxischen Seriums aufhob und dass diese

schützen, was in jedem Falle gelang. Substanz eine Erwärmung nur bis 60° verträgt.
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Artfremdes Serum, sowie verschiedene Toxine (Diphtherie
toxin) schädigen die Spermatozoen des Meerschweinchens,
doch wird auch ihr Einfluss neutralisiert durch Hoden- oder
Nebenhodenextrakt.

W. I. N ed rigailow und W. I. Sawtschenko: Die
Verwendung des Komplementbindungsverfahrens für die
Diagnose der Wut.
Da das spezifische rabizide Serum Komplementbindung so
wohl mit normalem Gehirn, wie auch mit solchemwutkranker
Tiere gibt, so suchte Verf. nach andern Antigenen und fand
ein solches in den Speicheldrüsen wutkranker Menschen und
Hunde, während normale Speicheldrüsen die Reaktion nicht
geben. Damit wäre eine Grundlage für die Wutdiagnose ver
mittelst. Komplementbindung geschaffen.

M. T. Kost e nko: Eine traumatische Pseudozyste des Pan
kreas. Zur Frage der geschlossenen Verletzungen der
Bauchspeicheldrüse.

Ein Fall von Trauma des Pankreas mit Fistelbildung nnd
Erguss in eine abgekapselte Höhle der bursa omentalis. Ope
ration am 19. Tage. Aeussere Pankreasfistel, Ausgang in
Heilung.

M. I. Gr am e n itzki:
das isolierte Warmblüterherz bei
raturen.

Aus zahlreichen Durchströmungsversuchen wurden zwei
Gruppen von Giften eruiert: die eine, zu der Digitalin, Stro
phantin, Periplocin und Veratrin gehört, wirkt bei niederer
Temperatur schwächer als bei Körpertemperatur, während die
Gifte der anderen Gruppe, zu der Adrenalin, Alkohol, Atro
pin, Pilokarpin, Nikotin, Muskarin und Strychnin gehören, im
Gegenteil eine stärkere Wirkung bei höherer Temperatur ent
falten als bei niederer. Die erste Gruppe sind Gifte, die vor
zugsweise auf die Muskeln wirken, während die zweiten als auf
die nervösen Elemente wirkend angesehen werden. Beim Ein
fluss auf das Herz tritt der Antagonismus zwischen Atropin
und Muskarin ganz besonders bei niederer Temperatur hervor.
Zumal was die diastolische Erschlaffung des Herzens anbe
trifft, so tritt dieselbe bei niederer Temperatur besonders
deutlich hervor.
Das Temperaturoptimum der Wirkung verschiedener Gifte
auf das Herz schwankt ausserordentlich und die Prüfung
dieser Gifte bei verschiedenen Temperaturen gibt uns die
Möglichkeit an die Hand eine detailliertere Analyse der Wir
kungsweise durchzuführen.

Ueber die Wirkung von Giften auf
verschiedene Tempe

I. S c h er es c h ews hi: Die Erforschung des Syphiliserre
gers mittelst der Kultur der Spirochäte pallida.
Mitgeteilt auf der 82. Versammlung deutscher Naturfor
scher und Aerzte.

Uck e.

0bosrenije psychiatrii, nevrologii i experimentalnoi
psichologii.

siven Paralyse spielt das Trauma die Rolle eines verschlech
ternden Momentes oder eines Provokators der latenten Krank
heit. 10)Spezielle pathognomonische Symptome nur für die
traumatischen Psychosen gibt es nicht; für die differentielle
Diagnostik muss man achten hauptsächlich auf vasomotorische,
organische Erscheinungen gleichzeitig mit Intellektstörungen,
besonders in der Gedächtnissphäre, und mit Steigerung der
Affekte, weiter auf eine Reihe von Vorboten, welche das an
fängliche Moment desTrauma mit der nachfolgenden Psychose
verbinden. 11) Es gibt keine gleichförmigen Prodromal
symptome, am häufigsten Kopfschmerzen, Schwindel, Alko
holintoleranz, Charakteränderung, ethische Degeneration.
12) Posttraumatische Psychosen sind ihrem Wesen nach or
ganische Hirnkrankheiten.

W. M. Be c h t er eff und S. D. W 1a d y t ge:hk 0 : Ueber
die experimentell-objektive Untersuchung der Geistes
kranken. (Nr. 10, 11).
Schlussfolgerungen : 1) Die Untersuchung der Geistes
kranken muss ausschliesslich auf streng objektivem Wege ge
schehen. 2) Die objektiv-experimentelle Untersuchung der
Geisteskranken muss angesehen werden als wesentliche Er
gänzung ihrer objektiven Beobachtung, da diese Untersuchung
die Möglichkeit gibt genau die Daten der Beobachtung unter
besonderen speziellen Bedingungen zu kontrollieren, mitunter
die pathologische Seite der neuropsychischen Prozesse dort
anfdeckt, wo die einfache Beobachtung noch gar keine Ab
weichungen in jenen erkennen lässt. 3) Bei dieser Unter
suchung müssen die Aufgabe selbst und die gewonnenen Re
sultate objektiv bewertet und durch Termine der objektiven
Psychologie ausgedrückt werden. 4) Die Methoden der objek
tiv-experimentellen klinischen Untersuchung müssen derart
konstruiert sein, dass sie es ermöglichen die Untersuchungs
resultate in Zahlen auszudrücken, welche das Verhältnis be
stimmen zwischen der qualitativen und quantitativen Seite der
ausgeführten Arbeit bei Bestimmung der Dauer der neuro
psychischen Tätigkeit. In gewissen Fällen soll manzur Klar
stellung von Besonderheiten der neuropsychischen Tätigkeit
auch eine Kombination der angewandten Untersuchungsme
thoden benutzen. 5) Die Methoden der objektiv-experimen
tellen Untersuchung, welche zu klinischen Zwecken verwandt
werden, müssen leicht zugänglich sein für die Untersuchung
von Personen verschiedenen Alters, verschiedener Bildung
bequemzur Verwendung unmittelbar am Bette des Geistes
kranken, müssen eine fortschreitende Erschwerung derAnf
gabe enthalten zwecks möglichster Graduierung desMasses
der Läsion dieses oder jenes neuropsychischen Prozesses,
müssen endlich völlig erprobt und zuverlässig sein. Wo es
der Zustand des Kranken erlaubt, ist auch eine Laboratoriums
untersuchung möglich mittels komplizierterer Apparate bei
derselben Bewertung der Untersuchung resultate. 6) Bei Fest
stellung des endgültigen Ergebnisses über die Veränderung
dieser oder jener neuropsychischen Prozesse müssen die Re
sultate der objektiv-experimentellen Untersuchung bewertet
werden in Verbindung mit dem Zustande des allgemeinen
neuropsychischen Tones, mit dem Alter, der Bildungsstufe
und anderen Bedingungen. Ausserdem muss der Experimen
tator berücksichtigen individuelle Schwankungen und Diffe
renzen in der Aeusserung neuropsychischer Prozesse, welche
auch bei psychisch gesunden Leuten bestehen. 7) Die nach
den angeführten Prinzipien ausgearbeiteten Methoden ermög
lichen bei Geisteskranken eine ziffernmässige Formulierung
der Veränderungen dieser oder jener neuropsychischen Pro
Zesse von ihrer qualitativen und quantitativen Seite, und
decken in einigen Fällen die Besonderheitender neuropsychi
SchenTätigkeit auf, welche einer bestimmten Psychose eigen
tümlich sind.

A. L. Ljubusch in: Ein Fall von progressiver Paralyse
der Irren im kindlichen Alter. (Nr. 12)

E. A. Kopy styn ski: Schädeltrauma und Psychosen.
(Nr. 9, 10, 11).
Verf. hat in der Bu ra s c h effschen Kolonie 600 Männer
und 332 Frauen untersucht. Unter den Männern fanden sich
41 oder 6,83 pZt. mit einem Schädeltrauma in der Anamnese,
unter den Fraueu 9 oder 27 pZt. Seine Schlussfolgerungen
lauten: 1) Das Trauma erscheint sowohl als unmittelbar her
vorrufende Ursache von Psychosen wie auch als prädisponie
rendes Moment. 2) Psychosen entwickeln sich häufiger nach
einem schweren Trauma mit Bewusstseinsverlust, können aber
auch bei stark ausgesprochener individueller Prädisposition
entstehen durch ein leichtes Trauma ohne Bewusstseinsver
lust. 3) Die traumatischen Psychosen können sich ent
wickeln sowohl unmittelbar nach dem Trauma, als auch nach
einem längeren, mitunter vieljährigen, Zeitraum in Abhängig
keit von der individuellen Widerstandsfähigkeit des Hirns.
4) Traumatische Psychosen verlaufen am häufigsten nach dem
ypus der Dementia praecox (38 p.Zt.), alsdann der Epilepsie
(18 p.Zt), des Blödsinns (94 pZt.), der posttraumatischen De
menz (8 p/t.), der progressiven Paralyse (6 pZt.). 5) Das
Trauma als ätiologisches Moment wird am häufigsten ge
troffen bei den Epileptikern (10 pZt.), dann bei den Blöd
sinnigen (94 p.Zt.), bei Patienten mit Dementia praecox
(5,1 pZt.). 6) Als schwer zu bestreitende Folge des Trauma
erscheint die Epilepsie in allen ihren Formen. 7) Imbezilität
ist in einem gewissen Prozentsatze der Fälle nichts anderes,
als früher posttraumatischer Schwachsinn. 8) Die eigent
lichen traumatischen Psychosen nähern sich demTypus der
Köpp en schen Dementia posttraumatica. 9) Bei der progres

Krankengeschichte eines 13-jährigen Knaben. Besprechung
der Differentialdiagnose. Es lag kongenitale Lues vor, das
Kind wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, manifest wurde
die Krankheit im 11. Lebensjahre durch Schreck über eine
Feuersbrunst, es entwickelte sich ein fortschreitender Blöd
sinn ohne alle Wahnideen, die physische Entwickelung blieb
zurück, als 15-jähriger glich Patient noch einem 10–11-jäi
rigen Kinde.

J. A. Wesse l i t ski: Der angebliche P. Marie
Reflex. (Nr. 12).
1910haben P. Marie und Foix den Reflex des Abziehens
der unteren Extremitäten bei einigen Läsionen des zentralen
Neurons der motorischen Bahn demonstriert. Bei forcierter
Flexion der Zehen mit transversaler Pression des Fussge
lenks tritt normalerweise keine Bewegung auf; dagegen wird
bei Affektion der Pyramidenbahn Folgendes beobachtet -
1) Flexion des Oberschenkels zum Becken; 2) Flexion des
Unterschenkel zum Oberschenkel; 3) Flexion des Flusses zum
Unterschenkel mit Adduktion und Rotation nach innen. –

und Foix

Verf, weist nach, dass dieses Phänomen bereits 1906 von
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Becht e reff beschrieben worden ist, und daher mit mehr
Rechtmit dessen Namen belegt werden müsse.

W. N. Brasch as: Linksseitige Parese des Diaphragma
(Nr. 12).
28jährige Frau, hereditär belastet, mit Zeichen physischer
Degeneration und äusserst psychischer Labilität, bietet
physischeund psychische Stigmata der Hysterie: Fehlen des
Schlund-und Zungenwurzelreflexes, Steigerung der Patellar
undAchillesreflexe, Zittern der Hände, Schmerzpunkte über
demlinken Ovarium und phrenicus; gesteigerte nervöse Er
regbarkeit,Stimmungsschwankungen, Unfähigkeit, die Reak
tionauf äussere Eindrücke zu hemmen, starke Suggestibilität,
Anfällevon krampfhaften Lachen und Weinen mit allgemeinem
Zittern. Die Krankheit brach plötzlich nach einem psychi
schenTrauma (Haussuchung und Arretierung des Mannes)
aus. Als weiteres Symptom bildete sich nach einer Gemüts
erschütterung eine Parese des Zwerchfells mit Krampfzustand
desselbenund der Atemmuskeln aus. Im Schlaf und in der
Hypnoseschwand die durch jenen Komplex bedingte Dyspnoe
undin der Hypnose auch dieser selbst.

w, Ljustrizki: Lew Nikolajewitsch Tolstoi in der Mos
kauer Bezirksirrenanstalt. (Nr. 12).
Am 19. Juni 1910besuchte Tolstoi vom Landhause Tschert
koffsaus die in der Nähe gelegene Anstalt. Er besichtigte
2Stunden lang alle Abteilungen, unterhielt sich eingehend
mitvielen Kranken und liess sich in einer Gruppe von diesen
undspäter mit dem Aerztepersonal photographieren. Verf.
kannnicht umhin, vompsychiatrischen Standpunkte einekurze
Beschreibungdes Aeusseren Tolstois zu geben, namentlich
seinesGesichtes.

Mich els on.

Westnik 0ftalmologii.

März 1911.

I. Markow: Das Trachom im Gouvernement Samara.
DerSchluss der fleissigen Arbeit bringt die zusammenfas
sendenResultate. Eine Bestätigung bekannter Tatsachen
bringtauchdiese Arbeit. Je weniger Kultur, je ärmer und
unsaubererdasVolk lebt, um so schlimmer steht es mit dem
Trachom.Auffallend hoch, 44 Proz, ist die Trachomziffer
unterdendeutschen Kolonisten desGouvernements. Im Sama
raschenGouvernement sind von allen zur Behandlung kom
mendenAugenkranken 25 Proz. Trachomkranke.

J.Günzburg: Ueber die Entwickelung des Kryptophtalmus.
W.will nur die Fälle unter diese Gruppe zählen, wo eine
Lidspalte vollständig fehlt, die Stirnhaut direkt in die Wan
genhautübergeht und die Augenhöhle zudeckt, wobei unter
der Hant ein mehr oder weniger entwickelter Augapfel noch
durchzufühlen ist. Fälle, die diese Bedingungen erfüllen, sind
selten.Aus der Litteratur hat er 9 Fälle, davon 6 doppel
seitige,3 linksseitige, zusammengestellt. Ueber die Entwicke
lung des Kryptophtalmus gibt es Hypothesen: embryonale
Veranlagung, entzündliche Vorgänge, eine Kombination beider
Momente. Bisher genügt keine Hypothese um die Anomalie
genügend aufzuklären. Im nächsten Heft will V. an einem
selbstbeobachteten Falle versuchen die Entstehung dieser Miss
bildung zu erklären.
A. Na t an so n : Tuberkulose desvorderen Augenabschnittes.
Fünf Krankengeschichten. I. Fall. 3-jähriger Knabe. Horn
haut parenchymatös trübe. Iris, Corp. Ciliare, vordere Kam
mer durchsetzt und ausgefüllt von tuberkulösen Massen (kon
globierte Tuberkulose). Auge blind. Enukleiert wegen Schmer
zen. Die genaue Diagnose wurde erst nach der Sektion ge
stellt.
II. Fall. 8-jähriger Knabe. Diffus trübe Hornhaut. Hintere
Synechien; Knötchen auf der Regenbogenhaut. In der Kam-.

des rechten Auges atrophiert, Pupillarabschluss. Nach Iridek
tomie Visus 0,1. Die mikroskopische Diagnose bestätigte, die
klinische.“
Fall V. Knabe von 4 Jahren. Hornhaut trübe, zahlreiche
hintere Synechien, zahlreiche Knötchen in der Regenbogen
hant. Pirquet positiv. Tuberkulinbehandlung. Kein wesent
licher Effekt nach 20 Injektionen. Ist die Tuberkulose des
Auges eine primäre oder eine sekundäre Erkrankung? Zu die
ser Frage zahlreiche Angaben aus der Litteratnr. In 40–80
Proz. lässt sich anch Tuberkulose in anderen Organen nach
weisen.
Ist die klinische Diagnose der Angentuberkulose zweifel
haft, dann müssen Impfversuche und Injektionen mit Kochs
Alttuberkulin ausgeführt werden. Ist dieWassermann
sche Reaktion positiv und reagiert der Augenkranke auch auf
Alttuberkulin, dann verdient die Lues zunächst Beachtung.
Die Prognose der Tuberkulose im vorderen Abschnitte des
Auges quo ad visum ein schlechte. Die Therapie dieser Er
krankungen vermag nichts Sicheres zu leisten. Die Tuberku
linbehandlung ist jedenfalls die beste.

Bericht über die Sitzungen der St. Petersbur
g e r Ophthalmologisch e n Gesellschaft vom

4. Febr., 8. April 1910.

Ausschliesslich kleinere Mitteilungen und Demonstrationen.

S. Otsch apowsky: Bericht über die Tätigkeit der Augen
abteilung im Militärhospital zu Ekaterinodar im Jahre
1910.
Zwei und siebenzig Betten. Kranke 4911; davon der fünfte
Teil–955Trachomkranke. Senile Katarakte 444.Glaukom aller
Formen 181; Kataraktoperationen 435. Iridektomien 125. Ope
ration gegen Ektropium und Trichiasis 137.

April 1911.

W. Filat of: Ueber das Syphylom des Ziliarkörpers.
Schluss der im Januarheft begonnenen Arbeit. Symptomato
logie, Diagnose, Verlauf und Therapie wird hier abgehandelt.
Eine Krankengeschichte nebst Zeichnung. Es folgt eine Be
sprechung der pathologischen Anatomie dieser Erkrankung,
und zum Schlusse Bemerkungen zur Aetiologie.

A. Dimitrij ef: Die Behandlung der parenchymatösen
“litik mit

subkonjunktivalen Injektionen von Sub
mat.
V. bevorzugt das Hydrargyrum Cyanatum 1 :3000 und
1:5000 nebst Zusatz von 1 Proz. Cocain. Ueber einen Tag bis
zu einer halbenSpritze pro dosi. Achtzehn Krankengeschichten
wurden tabellarisch kurz mitgeteilt. In dreizehn der Fälle
war ein mehr oder minder günstiges Resultat zu konstatieren.
Je frischer der Fall, um so günstiger ist das Resultat.
I.Günzburg: Ueber die Entwickelung des Kryptophtal
mus (Schluss).
Genaue Beschreibung eines einseitigen Falles. Drei Mo
nate alter Knabe. Die rechte Augenbraue, gut entwickelt.
Die Haut geht ohne Unterbrechung von der Stirn über die
Augenhöhle hinweg in dieWange über. An der Stelle, welche
etwa der Lidspalte entsprechen müsste,findet sich ein pigmen
tierter Streifen von etwa 1 Mm. Breite. Unter der Haut lässt
sich ein rundlicher Körper wie eine leicht bewegliche Ge
schwulst durchtasten. Das linke Auge ist normal. Bei der
Operation konnte weder die Hornhaut noch die Sklera unter
schieden werden. Das ganze rundliche Gebilde, dem Aug
apfel entsprechendwird entfernt. Genaue mikroskopisch ana
tomische Beschreibung des Präparates. Narben oder entzünd
liche Produkte wurden nirgend gefunden. Iris und Ciliarkör
per lassen sich in unentwickeltem Zustande nachweisen. Die
Sklera sehr dick, sonst normal. Sehnervenkopf atrophisch und
ohne Markfasern. Alles Andere der Augenteile fehlt voll
ständig oder lässt sich nicht differenzieren. Die behandelten
entwickelungsgeschichtlichen Fragen lassen sich nicht refe
1'16'ED.

O. Lur je: Zwei Fälle von Tenonitis.
Im ersten Falle handelte es sich um einen 33-jährigen
Mann. Injektion der hinteren Gefässe in der Bindehaut des
Augapfels. Tränenfluss. Visus 0,4–05. Alles Andere nor
mal. Allmählich trat unten leichte Chemosevon gelblich-weis
ser Färbung auf, die Hornhaut trübte sich leicht an der

mer, unten, geblich-graue Massen. Augenhintergrund nicht
sichtbar. H. eaktion nach Pirque t positiv. Die Massen
in der vorderen Kammer bereiten am limbus einen Durch
bruch vor. Tuberkulinbehandlung, wobei im Laufe von vier
Monaten bedeutende Besserung eintrat.
III. Fall. 3-jähriger Knabe. Hornhaut klar. Am Pupillar
rande ein Knötchen in der Regenbogenhaut. Am unteren
Hornhautrande einige Knötchen in der Regenbogenhaut von
Senfkorngrösse. Pirquet positiv. Tuberkulinbehandlung die
sichtlich Besserung erzielte, aber nicht beendet wurde.
IV. Fall. Mädchen von 12 Jahren. Die vordere Kammer des
linken Auges angefüllt mit grün-gelblichen Massen mit höcke
riger Oberfläche. Am limbus, aussen, grosse Knoten bedeckt
von Bindehaut. Auge erblindet. Enukleation wurde abgelehnt.
Nach 4 Monaten erkrankt auch das rechte Auge. Pirquet
positiv. Enukleation des linken Auges. Die Regenbogenhaut

Oberfläche, Visus fällt auf 0,2–0. Die Chemosis nimmt zu. So
hält sich der Zustand fast drei und einen halben Monat. Dann
trat noch das Bild einer Neuritis Optica hinzu und das Seh
Vermögen sank bis auf 0,08. Nach weiteren Monaten trat
dann Besserung ein, Visus hob sich auf 0,7 und alle Krank
heitserscheinungen schwanden, Lues war vorhanden. Thera
| pie und Kompressen, Natron Salicyl, spezifische Behandlung.
Im zweiten Falle war der Patient ein Landarzt. Oedem des
oberen Lides, Kopfschmerzen und Schmerz im Auge, Schlaf
losigkeit. Geringer Exophthalmos, Beweglichkeit nach innen
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hin schmerzhaft, Visus 0,1. Patient, Myop 4 D, hatte volle
Sehschärfe besessen. Mit dem Augenspiegel sieht man nach
unten von der Papille im Abstand eines Durchmessers, ein
gelblich-weisses Exsudat ovaler Form. Die Netzhaut-Gefässe
gehen darüber hinweg. Die Diagnose lautete: T en on it is
et Chorio id it is exsudativa circumscript a. Das
Exsudat nahm zu, es entwickelte sich eine Panophthalmitis,
die schliesslich in der Gegend der Sehne des rectus externus
zum Durchbruch kam. Phthisis Bulbi. Der Augenerkrankung
vorausgegangen war eine Influenza.

G-IN.

Journal akuscherstwa i shenskich bolesnei.
März, April, Mai Juni 1911.

L. Lits c h k ns: Rückblick auf die Tätigkeit der russischen
Petersburger geburtshilflich-gynäkologischen Gesellschaft
an dem Tage ihres 25-jährigen Bestehens.
Die Lektüre dieses Berichtes verschafft dem Leser einen
interessanten Einblick in die Entwickelung der russischen
Geburtshilfe und Gynäkologie. Die wichtigeren Vorträge, die
im Laufe der Zeit gehalten worden waren, werden angeführt.

S. Sar etzki: Der Glykogengehalt der Plazenta.
Das deziduale Gewebe produziert Glykogen, welches von
ektoplazentaren Plasmodien absorbiert wird. Ausserdem be
sitzen diese wahrscheinlich die Fähigkeit aus demmütterlichen
Blut Glykogen zu extrahieren.

N. Emeljanow: Schwangerschaft bei einem Uterus di
delphys.
Kasuistischer Beitrag.

Th. Dobbert: Antwort auf die Entgegnung Otts.
Fortsetzung der Polemik wegen des vaginalen Operierens.

F. Rosenberg: Eine rekto-vaginale Fistel, durch Koitus
entstanden,

Erschwerte Kohabitation wegen eines Hindernisses, aufdas
der Penis stiess. Am dritten Tage nach der Hochzeit voll
führte der nxor den Koitus im trunkenen Zustande, es trat
eine heftige Blutung ein, die 3Tage dauerte. Seit dieser Zeit
stellte sich öfters bei der Frau eine geringe Blutung nach
der Kohabitation ein und auf dem Penis waren Spuren von
Faezes zu sehen. Bei der 22-jährigen Tatarin war keine
Scheide vorhanden, gleich hinter dem Introitus eine für zwei
Finger durchlässige Oeffnung ins Rektum, dessen Schleim
laut vorgehaucht ist. Per rektum war ein Körper, der als' angesprochen wurde, gefühlt. Plastische Operation mitrfolg.

D. Ott : Zweite und letzte Antwort an Dobbert.
Fortsetzung der Polemik wegen des vaginalen Operierens.

I.Cholm og or ow: Künstliche Frühgeburt.
Wird referiert werden nach Erscheinen der Fortsetzung.
I. W erb ow : Der vaginale Kaiserschnitt.
W. berichtet über 4 Fälle, in dem einen Fall handelte es
sich um eine 3monatliche Schwangerschaft. Indikationen be
standen in Lungentuberkulose, schwere Geburt nach Ventro
fixatio uteri, Eklampsie und vorzeitige Piazentarlösung. Ge
nesung.

W. Proskurin: Erschwerte Geburten wegen Aszites der
Frucht,

Eine VIII para bekam vor dem Termin Wehen, der Leib
war kolossal ausgedehnt, Zyanose, schweres Atmen, Oedeme,
Muttermund für 3 Finger. Die Zange fördert den Kopf her
aus, der Körper folgt nicht. Die eingeführte Hand konsta
tiert einen riesigen Aszites der Frucht, die Bauchdecken
wurden mit einer Cooper schemScheere eröffnet und 3 Liter
einer hellgelben Flüssigkeit entleert, worauf das Kind mit
Leichtigkeit geboren wurde. Pat. genas. Die Frucht war tot,
das Peritoneum war nicht glänzend, Herz vergrössert, Leber
gross und hart. Verf. führt den Aszites auf eine Erkrankung
der Leber zurück.

N. B.og or a s : Appendizitis und gynäkologische Affektionen.
Enthält nichts Neues.

W. Jastrsh embski: Die konservative Myomotomie wäh
rend der Schwangerschaft.
Kasuistischer Fall, operative Entfernung der intralgiamentär
gelegenen faustgrossen Geschwulst per abdomen mit Zurück
lassung der schwangeren Gebärmutter. Genesung.

M. Mironow: Behandlung der Blutungen im Kindesalter
und bei jungen Mädchen.
Die Menstruation im 13–14 Lebensjahr kann in länger

Herausgeber Dr. F. Ho 1zi n ge T.

dauernde Blutung übergehen. Entweder handelt es sich um
anämische, rasch aufgeschossene Mädchen, oder man hört in
der Anamnese von akuten Infektionskrankheiten, Malaria,
Blutkrankheiten, Herzfehler, Hysterie. Verf. macht darauf
aufmerksam, dass die Blutung oft herrührt von einer Hyper
trophie der Schleimhaut des Uterus, hervorgerufen durch
Stauung und Kongestion bei Mädchen mit erhöhter Libido
sexualis. M. hat bei erwachsenen Virgines von 14–16 Jahren
immer eine Digitaluntersuchung per vag. vorgenommen, ohne
das Hymen zu verletzen. Von grossen Nutzen sind die Jod
einspritzungen in den Uterus. M. führt einen schmalen langen
Spiegel in derArt von Ku sko ein, hakt die Portio mit einem
Häkchen an und injiziert. t. Jod. mit Karbollösung durch die
Braun sche Spritze mit Metallansatz, sehr vorsichtig, die
ersten Tage nur in demZervix, dann einige Tropfen in die
Uterushöhle. Solcher Injektionen machtM. ungefähr 30. Kran
kengeschichten werden angeführt.

K. Skr oban ski: Der vaginale Kaiserschnitt.
S. berichtet über 6 Fälle. 4 mal gab Eklampsie die Indika
tion, 1 mal akute I„eberatrophie, 1 mal vorzeitige Plazentar
lösung. Operiert wurde 3 mal mit9Monaten, 1 mal im 9. und
2 mal im 8. Der Douglas wurde 2 mal eröffnet, nach Dührs
s e n 5 mal, nach Bumm 1 mal operiert. Eine Eklamptische
und die Pat. mit der akuten Leberatrophie starben, die übri
gen genasen, von den Kindern lebten 3, die anderen 3 kamen
tot zur Welt. S. tritt für die Erweiterung der Indikation bei
Eklampsie ein auf Kosten der Therapie mit Narkoticis.
W. Beckmam n: Schwangerschaft im rudimentären Ute
rushorn.
Resistenz bis zur Mitte zwischen Nabel und Symphyse, Ute
rus nicht vergrössert nach links, rechts eine faustgrosse Ge
schwulst. Pfan n e n stie l scher Schnitt, Verwachsung mit
Netz. Die rechtsseitige Geschwulst erweist sich als Frucht
halter, welcher durch einen kurzen aber dicken Stiel mit der
Gebärmutter in Zusammenhang steht. Tube und Lig. rot. lie
gen nach aussen vom Tumor. Der Fruchthalter war während
des Herauspräparierens an seiner Wand lädiert. Entfernung
des rudimentären Horns, Fixierung des rechten Ligam. rot.
an die Gebärmutter, Peritonealisierung. Schluss der Bauch
wunde. Normale Heilung. Beschreibung des Präparates. In
der Mitte des Stiels fand sich eine spaltförmige Oeffnung von
1–2 Millim. im Durchmesser, diese führte in einen Kanal,
welcher von einer Schleimhaut ausgekleidet war, welche für
die Uterusschleimhaut charakteristisch ist.

1. Kal ab in : Das vorzeitige Erscheinen der Regel
Kasuistischer Fall.

Lingen.

Russki Wratsch 1910.

E. Giese: Ueber Magenneurosen. (Nr. 46).
G. untersuchte 21 Kranke; Probemahlzeit nach Ewald,
nach 1 Stunde Ausheberung des Mageninhaltes. Es erwies
sich, dass die Mehrzahl der Kranken (14) aus dem Nordwesten
stammte (Gouvernement Witebsk, Wilna, Kowno, Mohilew,
Grodno); nur 7 stammten aus anderen Gegenden. Von den 14
waren 12 Weissrussen, 2 Lithauer. 1904 konnte G. selbst die
Häufigkeit der Magenneurosen in Witebsk konstatieren. An
führung von 21 Krankengeschichten.
Die beobachteten Fälle zerfallen: Hyperchlorhydrie–2 Fälle,
Achylie-–2, Anachlorhydrie–5, Hyperaciditas – Anachlorhy
drie–1, Hyperaciditas-Hyperchlorhydrie–6, Dyspepsie nervö
sen Ursprungs–5 Fälle. Die Magenneurosen sind sekundären
Ursprungs, entwickeln sich im Abschluss an Zerrüttung des
Nervensystems: 15 litten an Hysterie, der Rest an Neurasthe
nie. Von 21 Kranken wurde 1 geheilt entlassen, bei 13 trat
eine Besserung ein und 7 zeigten keine Besserung. Die Form
der Magenneumoseblieb ziemlich konstant, bis auf 4 Fälle, wo
sie wechselte.
1.Goldberg: Zur Diagnostik und chirurgischen Behand
lung der chronischen Pankreatitis (Nr. 46).
G. verweist auf die Schwierigkeit bei der Diagnose der Pan
kreaserkrankungen. Die bisher üblichen Methoden zur Be
stimmung der Verdauungsarbeit des Pankreas sind nicht sicher.
Steatsrrhoea ist nicht pathognomisch, bronzefarbige Haut und
Sialorrhoea pancreatica können zur Diagnose herangezogen
werden. Leicht möglichVerwechselungen mit Cholelithiasis und
Cholecystitis. Therapie I. K. Cholecystoenterostomie.Anführung
eiues mit günstigem Erfolg operierten Falles (Cholecystoente
rostomie).

Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15.

--------
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- - --- - - - „ . | 7 Jahren, Schlag auf Schlag einander folgend, gemacht200

m
it

Salvarsan behandelte Syphilisfälle ).

worden sind, Entdeckungen, die wir Syphilidologen gar

- - - -Von nicht dankbar genug anerkennen können“. - - - - - --
-
-

3 grosse Entdeckungen bilden die Basis der modernen
Prof. 0 v. Petersen und Dr. M. Kolpaktschi. | Syphilistherapie, die Entdeckung der Spirochäte pallida,

- - - die Entdeckung der Syphilisübertragung auf Affen und

- - - - - - Kaninchen und die Einführung der Serodiagnostik durch

Wennich über die ersten Resultate der gemeinsam | Wassermann und als Krone des Ganzen die ziel

ü
ll

meinemAssistenten ausgeführten Beobachtungen über | bewusste wissenschaftlich fundierte Syphilistherapie durch

d
ie Wirkung des Ehrlich schen Salvarsan zu be- | Ehrlichs Arsenpräparate. 606 ist ja nicht die Erste

richtenunternehme, so kann ich diese Mitteilung nicht | und auch wohl noch nicht die Letzte der organischen
bessereinleiten, als mit den Worten, mit denen Neis- | Arsenverbindungen, die den Weg zur Heilung der Sy
ser in Königsberg auf der Naturforscher-Versammlung | philis uns weisen.
seinenVortrag begann und sagte: „Es is

t

eine miss- | Und nicht auf empirischem Wege, sondern durch 25-jäh
licheAufgabe eine in Fluss befindliche Frage, wie e

s | rige theoretische Arbeit hat dieser Mann der Wissen

zu
r

Zeit die Syphilistherapie ist, wo jeder Tag eine | schaft uns eines der wirksamsten Mittel gegen die
neueBeobachtung, die die Anschauungen von heute über | schwerste der chronischen Infektionskrankheiten - ge

d
e
n

Haufen wirft, bringen kann, zu besprechen. Ande- | schenkt. Es is
t

selbstverständlich, nicht möglich, wo wir
rerseits is

t

e
s

eine schöne Aufgabe, wenn der Referent | noch mitten in der Beobachtung stehen, ein abschlies

in der Lage ist, über so eminente Fortschritte in einem | sendes Urteil zu geben, aber das können, wir Alle, die
Zweige der Wissenschaft berichten zu können, wie wir | wir die historischen Tage der Naturforscher-Versamm

d
a
s

jetzt in der Syphilidologie erleben. Und das schönste | lung in Königsberg mitzumachen das Glück hatten, sagen,
dabei ist, dass a

ll

diese wissenschaftlichen Errungen- | der Eindruck war ein überwältigender und erinnerte in

schaften dem höchsten Ziel aller medizinischen For- | mancher Beziehung a
n

die Sitzung, wo Robert Koch
schung, der Kunst zu heilen, in unmittelbarer | auf dem internationalen Kongress in Berlin von 1890
Weisezugute gekommen sind. Und weiter bedeutsam | seinen Vortrag über Tuberkulin hielt, nur mit dem
und erfreulich is

t

e
s,

dass dieser eminente, in seiner | grossen Unterschiede, dass Ehrlich bereits auf Grund
ganzenTragweite heute noch garnicht ausgenutzte, Ja | von 12000 Beobachtungen a

n Syphilitikern schon von

g
a
r

nicht zu übersehende Fortschritt nicht zufällig und | erfolgreicher Behandlung sprechen konnte.
grob empirisch gefunden ist; die moderne Syphilisthe- | Wie Ehrlich so weit gelangt, uns ein neues wirk
rapie is

t

vielmehr die Frucht und zielbewusste Aus- | sames Mittel gegen die Syphilis in die Hand geben zu

nutzung einer grossen Reihe von wissenschaftlichen Ent- | können, darüber müsste man stundenlang sprechen,
deckungen auf dem Gebiete der Aetiologie, der Dia- | wenn wir es verfolgen wollten, wie er von Stufe zu

gnostik und der experimentellen Pathologie und Thera- | Stufe emporgeklommen, bis er zum schönen Ziele ge
pie, Entdeckungen, die in einer in der Geschichte der | langt. Doch das ginge weit über den Rahmen eines
Medizin, einzig dastehenden kurzen Spanne Zeit von | Vortrages hinaus und ich möchte daher nur auf sein be

- reits im Jahre 1909 Buch „Beiträge
- n | zur experimentellen athologie und Che -)Mitgeteilt in der Eröffnungssitzung des wissenschaft motherapie verweisen, in dem e
r

die ErgebnisselichenVereins des Kaiserl. Klinischen Institutes der Gross- - - - - - - - - - - - -
fürstin ' Pawlowna. UNLB8

seiner letztjährigen Studien (wie er sich im Vorworte
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bescheiden ausdrückt) niedergelegt. Es ist eine Samm- und
luug von Vorträgen, die er in London, Amsterdam,

Berlin, Stockholm und Frankfurt gehalten. In Stockholm
hielt er den Vortrag, als Einer der mit dem Nobel
Preise Gekrönten! Von besonderem Interesse ist seine p
Schlussbemerkung im Vorworte, die besagt, dass, wenn

es ihm möglich war, wenigstens bis in die Anfänge der

Erkenntnis der Protoplasmakonstitution als der erforder

lichen Basis weiterer Bearbeitung etwas näher vorzu

dringen, so ist damit eigentlich nur ein Programm zur

Ausführung gekommen, das schon das Genie von Goethe
vorausgeahnt hatte, wenn er in seinem „Sprüche in

'

Prosa über Naturwissenschaft III“ schrieb: Ware die Natur in
ihren leblosen Anfängen nicht so gründlich stereome

trisch, wie wollte sie zuletzt zu unberechenbarem und

unermesslichem Leben gelangen“.

somen gehörenden Krankheitserreger zu forschen
fand 3 Gruppen wirksamer Stofie und zwar:

1) die basischen Triphenylmethan-Farbstofie;

2) Benizidin-Farbstofie ;

3) die Arsenikalien.

In letzter Gruppe war es wiederum das Atox yl,
welches seine besondere Aufmerksamkeit fesselte und
wurden durch Substituierungen über 100 Derivate der
selben hergestellt, wobei er bestrebt war mehrere wirk
same Stofie zu vereinigen (Kombinationstherapie), wie
das ia empirisch schon von Alters her üblich gewesen.
Indem Ehrlich und seine Mitarbeiter auf dem Wege
der Synthese die Derivate des Atoxyls umarbeiteten,
entdeckten sie das Diamidodioxyarsenobenzol oder wie es
später genannt wurde Dioxydiamidoarsenobenzol‚ im

Derivat des Orthonitrophenols, welches die Nr. 592
In dem ersten der Vorträge weist er darauf hin, dass
die Pharmakologie, Toxikologie und Therapie die nich

tigsten Zweige der Medizin bilden, doch war bis auf

die Neuzeit die Zielscheibe der Pharmaka nicht die

Krankheitsursache, sondern die durch die Krankheit be
dingten Symptome. „Wenn aber die Frage nach
dem Sitz und den Ursachen der Krank
heiten seit Morgagni und besonders durch
Virchows geniale Führung heute unser
gesamtes Denke n in der Pathologie be
herrscht, so müssen die nämlichen Ueber
legun gen um so ausschlaggebender sein
für unser therapeutisches Handeln. Also
nach einer atiologischeu Therapie müssen wir streben.
Wenngleich wir nun schon seit längerer Zeit derartig
unsere Therapie handhaben, dass wir die Krankheits
erreger zu vernichten streben, so war es immer dabei

noch ein grosses Hindernis, dass wir nicht wissen, wie
es mit der Verteilung der Arzneimittel im Organis
mus steht. -

„Daher müssen wir mit der grössten Bewunderung
vor den Fähigkeiten der Natur staunen, wenn der le
bende Organismus, wenn er es überhaupt übernimmt,
selbst Pharmaka zu schaffen, diese in der Weise dar

stellt, dass sie ätiologische Heilmittel in idealer Form
sind“ (pag. 7); Die fundamentale Entdeckung der Anti
toxine durch v. Behring erschloss der Pharmakologie
und Therapie ein neues Gebiet, in dem das distributive
Prinzip in idealer Weise verkörpert ist, da die Anti
toxine und antibakteriellen Stoffe gewissermassen Zau
berkugeln darstellen, welche ausschliesslich diejenigen
Stoflie treffen, zu deren Vernichtung sie der Organismus
geschaffen. Sie wirken eben spezifisch.
lm 3. Vortrag „Chemotherapeutische Trypanosomen
Studien“ behandelt Ehrlich die Frage von der thera
peutischen Beeinflussung der Erkrankungen durch Zu
führung von chemischen Heilstoifen — die Chemo
therapie, für welche er sich bemüht, die Grundlagen
zu schaffen, als deren erste er ansieht, dass Stoffe nur
diejenigen Parasiten beeinflussen können, von denen sie
aufgenommen (aufgespeichert) werden. Dieses ‘kann aber
im lebenden Organismus nur Stattfinden, wenn die Ge
websaflinitäten keine zu hohen sind. Es muss also bei
jedem wirklichen Heilmittel die Parasitotropie zur Or
ganotherapie in einem bestimmten gesetzmässigen Ver
hältnis stehen. Dieses muss experimentell an Tierver
suchen festgestellt werden. Tausende von Substanzen
müssen im Tierversuch erpropt werden, bis nur wenige
gefunden werden, denen ein therapeutischer Effekt zu
kommt. Ehrlich selbst hat über 600 Körper aus
probiert, bis 606 ihm das genügende Resultat ge
geben.

Gemeinsam mit Dr. Hata und dem Chemiker Bert
he im begann Ehrlich die Frage nach wirksamen
Mitteln zur Vernichtung der zur Gruppe der Trypano

trägt und dessen salzsaures Salz das nun so bekannte
606 darstellt‘), ein blassgelbes Pulver, in Wasser lös
lich mit stark saurer Reaktion. Daher muss es mit
Aetznatron neutralisiert werden, wobei es als lllonochlor
salz ausfällt, im Ueberschuss sich aber wieder löst, nun
mit deutlich alkalischer Reaktion. In den Handel ist es
nun unter dem Namen Salvarsan gelangt.
Wenn wir nun zur Darlegung unserer Beobachtungen
schreiten, so lassen wir natürlich die ganze Litteratur
übersieht bei Seite, denn schon bis zum 1. Oktober des
vergangenen Jahres konnte Hata über 114 Arbeiten
anführen, die sich bis jetzt zum Mindesten verdrei
facht haben dürften.
Die ersten Versuche mit dem uns von Prof. Ehrlich
in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellten
Mittel machten wie bereits im Juli des vergangenei
Jahres, doch erst im Herbst begannen die systemati
schen Arbeiten in einer uns speziell, Dank dem Entgegen
kommen des Direktors Prof. Dolganow, zur Verf
gung gestellten klinischen Abteilung für Eh rlich-Be
handlung irn Institute, sodass unsere Zuhörer die Mög
lichkeit hatten, während des ganzen Lehrjahres die Wir
kung des Salvarsan kennen zu lernen. Da der grösste
Teil unserer Zuhörer Landärzte und aus der Provinz
stammen, wo sie unter den primitivsten Verhältnissen
arbeiten müssen, begann ich mit der Anwendung derje
nigen Methode, die für sie am leichtesten zu benutzen,
der subkntanen Injektion. Die ersten 18 Fälle wurden
nach Wechselmann (alkalische Emulsion) behandelt,
doch verliess ich diese Methode, weil sie zu schmerzhaft
und starke Inliltrate gibt, die in 4 Fällen zur Mortifi
kation des snbkutanen Gewebes führten (es wird muni
fiziert, und es dauerte monatelang, bis sich dasselbe ab

stiess). Daher gingen wir zur Blaschkoschen Methode
(neutrale Emulsion) über, die wir in 70 Fällen anwen
deten. Hierbei war die subkutane Reaktion bedeutend
geringer, doch auch hierbei halten sich die Infiltrate
monatelang und in einigen Fallen stellte sich Fluktua
tion ein, bei der Punktion entleerte sich klares Serum,
welches noch Arsen enthielt. Die in tramuskuläre
Injektion in die Nates nach Kromayer haben wir
nur 1 mal ausgeführt, denn bei einer Reihe von Pat., die
anderweitig injiziert, konnte ich-noch‘ nach Monaten
Infiltrate konstatieren und in einigen Fällen wurde über
Ischias geklagt, wohl infolge von Senkung der Infiltrate
auf den Nerven.

Somit sahen wir uns, trotz der verlockenden Einfach
heit des Verfahrens, genötigt von demselben abzustehen
und zur intravenösen Injektion der alkalischen
Lösung überzugehen und können hier gleich hinzufügen,
dass wir bei den 150 bisher ausgeführten Eingiessnn
gen nicht ein einziges ltIal irgend welche übelen Ueber
wirkungen gesehen haben und schliessen uns voll und

‘) Ehrlich und Hatn. 1910, pag. 21.
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ganzder Ansicht an, dass diese Methode, die beste ist.
Zur Eingiessung benutzen wir den Prof. Bobrow schen
Apparat (Eine graduierte Glasflasche für 300 Kzm,
durch dessen breiten Gummipfropfen 2 Glasröhren ge
führt, eine kurze, an dem der Gummiballen befestigt und
eine lange bis auf den Boden reichende, an welcher ein
Gummischlauch von 80 Ztm. Länge mit eingefügten
Glassröhrchen zur Kontrolle, an dem die Nadel befestigt.
Dieser Apparat ist einfach und hat sich uns ausserordent
ich bewährt, sodass kein Grund vorliegt zu den von
verschiedenenSeiten vorgeschlagenen komplizierten Appa
raten(Weintraud, Assny, Gurari“) überzugehen. Dasselbe
könnenwir von den verschiedenen komplizierten Nadeln
sagen,die teurer und schwerer zu ersetzen sind als die
einfachen,überall zu erhaltenden und von denen man stets
einenVorrat haben muss, da sie sehr schnell stumpf
werden.Da die gewöhnlichen Stahlnadeln leicht rosten,
verwendenwir nur Platin-Judiumnadeln mittlerer Dicke.

DerVorschlag, zuerst die Haut zu durchschneiden um

d
ie

Vene frei zu legen, scheint uns ebenfalls durchaus
unnötig, da, bei genügend fixierter Haut,

d
ie

Nadel schnell durch die Haut in die Vene eindringt.
Auch der Vorschlag Tomaschewskis, durch einen
Einschnitt die ins Gewebe gelangte Flüssigkeit zu ent
fernen,ist überflüssig. Es ist uns nicht selten passiert,
dassetwas Lösung ins Gewebe gelangt, wobei sich so
fort.Schmerzen einstellen, doch haben wir weiter keine
Komplikationen dadurch erhalten, der Schmerz vergeht

baldund e
s

entstanden keine Infiltrate. Sehr wichtig ist,
dassder Pat. vollkommen ruhig liegt und sich nicht auf
regt.Um die Aufmerksamkeit des Pat. von der Injektion
abzulenken, lassen wir ihn bei Beginn des Aktes laut und
langsamvon 1–150 zählen und tief atmen. Damit hat
manauchgute Kontrolle über seinen Gemütszustand,
sobald e

r

sich aufregt, so fängt er an schneller und lei
ser zu zählen und atmet oberflächlich, dann veranlassen

wir ihn sofort wieder langsam und laut zu zählen. Je

kräftiger e
r

atmet um so besser fliesst die Lösung in

d
ie

Wene.Durchschnittlich dauert die Eingiessung 3–4
Minutenund Alles ist vorbei, während der Akt mit
komplizierten Doppelapparaten 8–15 Minuten dauert,
wasfür den Pat. viel beschwerlicher ist. Sehr wichtig

is
t

auch, dass der Gummischlauch zur Stauung nicht zu

frühangelegt werde, sondern erst unmittelbar vor der
Injektion und dass nicht zu stark angezogen wird, denn
dannhört der arterielle Zufluss auf und die Venen wer
denweniger gefüllt.

Die intravenösen Injektionen haben alle unsere Kran
kengut vertragen, doch halte ich e

s bei unseren Ver
hältnissen nicht für möglich sie ambulatorisch auszufüh
ren und mache sie nur in der Klinik resp. Privathospi
tälern, ausnahmsweise auch in der Wohnung des Patien
len, d

a

doch Reaktionserscheinungen auftreten und Pat.
2–3 Tage unter stetiger medizinischer Aufsicht sein
muss,freilich waren die Erscheinungen innerhalb 24 Stun
den abgelaufen, doch in 1 Fall fieberte die Pat. 6 Tage
lang (37,6–38,1). Eine verspätete Reaktion, wie

si
e

z. B
.

von Lesser beschrieben, haben wir nicht ge
sehen und ist sie nicht unanfechtbar, wenn 1/2 Wochen
später z. B

.

ein Erythema exsudativum auftritt. In einem
Falle, bei einem 11-jährigen Mädchen mit gummösen Ge
schwüren im Rachen, welches 0.2 erhalten, traten nach

1
0Tagen, als die Geschwüre fast verheilt, Durchfall und

Schwindel ein, doch erklärte sich dieses einfach dadurch,
dass sie begonnen Fastenspeisen zu essen und zwar
nicht ganz frischen Stockfisch verspeist hatte. Nach einer
Abführung war. Alles in 1 Tag vorüber. Da konnte
wohl nicht von Spätreaktion die Rede sein.
Die Reaktionen waren im Allgemeinen gering, die
Temperatur stieg nur bei 35 Proz. der Fälle und auch

*) Russki Wratsch. Nr. 12. a. c.

d
a

meist nur auf 37,6–383, nur einige Male bis 399.
Etwas häufiger wurden Uebelkeit, resp. Erbrechen oder
Durchfall beobachtet.

Das Gewicht nahm fast immer schnell zu, in 1–2
Wochen bis 5–7 Pfund, während das Wohlbefinden sich
merklich steigerte, namentlich bei Nervösen.

-

Ein wegen beginnender Tabes Injizierter teilte mir
mit, dass e

r

nachher in 2 Wochen soviel habe arbeiten
können, wie sonst nicht in 3–4 Monaten.
Bezüglich der Wirkung des Mittels auf die
verschiedensten Stadien der Syphilis müs
sen wir sagen, dass bei allen 200 Pat. deutliche Bes
serung eingetreten, e

s

handelte sich um

Syphilis recurrens 19 mal
Syphilis recidiva 81 „

Syphilis tardiva 100 „

Natürlich schwankte der Grad der Besserung, wie das

ja auch bei der Hg-Behandlung der Fall ist und vor
handene Organdefekte blieben natürlich unverändert.
Die besten Resultate geben die ganz frischen Erkran
kungen und waren wir 2 mal in der angenehmen Lage

8 resp. 12 Tage nach der Infektion die mikroskopische
Diagnose bei klinisch noch nicht ausgesprochenen Gen
talaffektionen stellen und sofort zur Injektion schreiten

zu können. Im ersten Falle wurde 0,5 subkutan injiziert
und ist Pat. bisher (5 Monate) frei von Erscheinungen,

in dem 2
.

Falle vergrösserten sich die Drüsen nach der
Injektion, sodass sie nach 3 Wochen wiederholt werden
musste, der wir nach weiteren 4 Wochen eine 3. zu

0,5 folgen liessen. Bisher keine weiteren Erscheinungen,
doch bleibt Pat. unter Observation.
Rezidive haben wir bisher nicht häufig gesehen, nur
bei 6

,

nach 3–4 Monaten, doch kann diese Frage ja

wohl erst nach 2–3 Jahren kritisch gesichtet werden,
wobei noch die grosse Schwierigkeit zu überwinden, dass
die Pat. verreisen oder sonst sich nicht weiter zeigen,
da sie sich nicht krank fühlen. -

Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber noch be
sonders betonen, dass bezüglich des Auftretens der Re
zidive die Lebensweise eine grosse Rolle spielt. Wie oft
haben wir es noch früher gesehen, dass Pat. monatelang,

ja mehrere Jahre rezidivfrei, sobald sie aber anfangen
unregelmässig zu leben und namentlich in Baccho zm

exzedieren treten Rezidive auf. Dasselbe beobachten wir
auch bei den mit Salvarsan Behandelten. -

Eine besonders günstige Wirkung können wir eben
falls bei gummösen Ulzerationen bestätigen. Als
hervorragendes Beispiel sei folgender Fall angeführt: Ende
September wurde ich in eine Pension eingeladen, wo ich
einen 27-jährigen Beamten aus dem Gouv. Tschernigow
ansehen sollte, den ein Arzt herbegleitet. Ich fand buch
stäblich ein lebendiges Skelett vor, Haut und Knochen,

e
r

konnte sich kaum bewegen, nicht sprechen und hatte
seit 2 Monate wegen Ulzerationen der Mundhöhlenschleim
haut nichts essen können und war dem Hungertode nahe.
Die Temperatur 39,4. Der eine Nasenflügel und ein
Mundwinkel gangränös, der Körper mit zahlreicher Rupia
bedeckt. Es erwies sich, dass e

r vor einem Jahre er
krankt, mit Hg. behandelt, zahlreiche schwere Rezidive
durchgemacht, dabei stets starker Potator gewesen.
Da das Leben des Pat. in der grössten Gefahr, anderer
seits keine direkten Kontraindikationen vorhanden, ent
schloss ich mich den Pat. in die Klinik zu nehmen und

zu injizieren (0,4 subkutan). Pat. schlief nach der Injektion
die Nacht gut, konnte bereits am anderen Tage seit

2 Monaten zum ersten Male wieder etwas Kotelett
kauen, am 2-ten Tage bereits ein Stück Brot herunter
schlucken, am 3-ten Tage bereits 2 weiche Eier essen
und die Temperatur kehrte zur Norm zurück. Die Ge
schwüre verheilten in 8–14 Tage und am 30. Oktober
konnte Pat. sich bereits in der dermatologischen Ge
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sellschaft vorstellen, und hatte in 25 Tagen 14 Pf. an
Gewicht zugenommen. Nun erwies es sich, dass der
vordere Teil des Oberkiefers nekrotisiert war und sich
allmählich abstiess. Am 25. Dez. erhielt Pat. eine 2-te
Injektion, wonach der Rest der Nekrose von Prof.
Tiling entfernt wurde. Pat. fühlte sich ausgezeichnet
und fing daher leider-wieder stark Alkohol zu ver
tilgen, da trat eine kleine gummöse Affektion an der Nase
auf, sodass ich ihm am 24. März wieder 0,5 intra
venös gab, fast ohne Reaktion. Da durch Narben-Kon
traktion der Mund fast zugewachsen, soll er einer
plastischen Operation unterworfen werden. -

Bezüglich der Symptome der Rezidiv
periode (S. condylomatosa resp. recidiva) muss her
vorgehoben werden, dass die ulzerierten Schleim
haut papeln stets in 3–5 Tagen verheilten, jeden
falls viel schneller, als bei Hg. - Kuren. Ferner hatten
wir eine Reihe von syphilitischen Augenerkrankun
gen und auch hier erzielten wir bemerkenswerte Erfolge
(Iritis, Keratitis und Paresis musculorum), sogar be
ginnende Sehnervenatrophie wurde nicht schlechter, son
dern besserte sich deutlich, ebenso wie auch Affektionen

des Larynx und des Ohres, sowie Erkrankungen
der Knochen und Gelenke (2 Fälle von Gonitis
syphilit. und 2 gummöse Synovitiden des Ellbogengelen
kes) nach 1 Injektion, -
Komplizierter ist die Frage bezüglich der Erkrankun
gen des Zentralnervensystems. -

Kaum war es bekannt geworden, dass 606 auch bei
Tab es dorsal is angewandt werden kann, so bestürmten
uns geradezu diese unglücklichen Patienten mit den ener
gischsten Bitten, bei ihnen das Mittel anzuwenden. Daraus
erklärt sich die grosse Zahl von 21 Pat. mit Tabes in
unserem Material, darunter auch recht verzweifelte,
schwere Fälle mit Sehnervenatrophie und Paresen der
Beine und bei allen hatte sich Besserung eingestellt, auf
wie lange, ist freilich eine andere Frage und in Zukunft
wollen wir nur Fälle mit beginnender Tabes zur Injek
tion nehmen. Bei 3 Pat. konnten wir Wiederkehr der
Reflexe konstatieren. - - -

Auch in 3 Fällen von Meningomyelitis lum
balis wurde Besserung erzielt.
Was nun die progressive Paralyse betrifft, so
kann man ja nur ganz im Beginn noch auf Erfolg rech
nen. Wir haben 606 in 4 Fällen injiziert und einige
Besserung erzielt, ein Kollege konnte wieder seinen
Dienst antreten. . . " -

Verschiedene syphilitische Erkrankun
gen desGehirns waren bei 6 Patienten. In einem Falle,
wo bereits eine Hemiplegie vorhergegangen, war das
Resultat negativ und sagen wir uns von derartigen
Fällen los. In einem anderen Falle hörte das Erbrechen
zeitweilig auf, doch traten bald Schwindel und Kopf
Schmerzen in stärkerem Masse auf, sodass wir eine Wie
derholung der Injektion verweigerten in der Annahme,
dass es sich ausserdem um einen Gehirntumor handele.
Sie wurde jedoch von einem anderem Kollegen vorge
nommen und 4 Wochen später starb Pat. an einem
Hirntumor.

Prompt schwinden die spezifischen
schmerzen in 2–3 Tagen (4 Fälle).

Kopf

Gute Resultate sahen wir auch bei Orch it is gum
m0Sa (3 Fälle) die teils resorbiert werden, teils zerfal-
len und sich ausstossen. -

Es erübrigt noch einige Worte über die Kontra-
indikationen gegen Salvarsan zu sagen. Hier-
bei steht an erster Stelle allgemeine Adipositas, mit
Herz verfettung, ferner alle fortgeschrittenen
Gehirn affektionen, namentlich wo bereits Gewebs
defekte des Hirns vorliegen, Nephritiden stärkeren Gra
des, sowie seniler Marasmus, namentlich ausgesprochene

Arteriosklerose und endlich Syphilis der Neugeborenen

und Brustkinder mit deutlicher Kachexie und reichlicher
Hautaffektion.
Was nun Herzfehler anbetrifft, so stehen wir nicht
an, bei guter Kompensation und gutem Allgemeinzustand
der Pat, die Injektion von Salvarsan anzuwenden, nach
dem die Patienten auf ein mögliche Gefahr aufmerksam
gemacht, ihre Einwilligung gegeben. In 3 Fällen (Insuff
Aortae, Insuff. mitralis und Stenosis Aortae) wurde die
Injektion ausgezeichnet vertragen, ohne Reaktion, ohne
Komplikationen, aber wir injizierten nur 0,4.
Epilepsie ist, wie mir auch Ehrlich geschrieben,
keine Kontraindikation und in 2 Fällen wurde das Mittel
gut vertragen.

Wenn wir die Resultate unserer Beobachtungen über
blicken, können wir nur bestätigen, dass wir in dem
Salvarsan ein neues spezifisches äusserst wohltätig

wirkendes Mittel erhalten haben, welches in allen Sta
dien des Syphilis wirksam ist, nicht weniger wirkend
als Hg, in einer Reihe von Fällen dieses sogar über
trifft, namentlich, wenn man es möglichst frühzeitig an
wenden kann.

- -

Die Frage, ob man mit Salvarsan allein auskommt,
oder eine Kombination desselben mit Hg.-Kuren not
wendig, lässt sich jetzt noch nicht endgültig entscheiden,
dazu sind noch jahrelange Beobachtungen nötig, eins
können wir aber schon jedenfalls sagen, dass Ehrlich
durch die Entdeckung des Salvarsans uns ein neues,
mächtiges Mittel gegeben, zum Kampf mit einer so
schweren Volksseuche, wie es die Syphilis ist und daher
den grössten Dank verdient aller Kranken und Aerzte.

Nach schrift.

Das dargelegte Material reichte bis zum 15. März,
seit dieser Zeit haben wir bis Anfang Juni noch wei
tere 200 Injektionen gemacht und stets dasselbe günstige
Resultat erzielt und können daher in keiner Weise mit
denjenigen Kollegen übereinstimmen, die in Salrarsam
ein lebensgefährliches Mittel sehen zu müssenglauben
und möchten zu dem Salvarsan ganz besonders in
denjenigen Fällen raten, wo es sich um ulzerierte
Schleimhautpapeln handelt, die durch ihren besondersreichen
Gehalt an Spirochäten besonders für die Umgebung ge
fährlich sind.

- Diätetische Versuche bei Atomie des Magens *)
Von

Dr. med. und chir. John Grönberg.

Oberarzt im Koukkala Sanatorium (Wiborg, Finnland)

Mit den Untersuchungen, deren Ergebnisse hier kurz
beschrieben werden sollen, war beabsichtigt, den Einfluss
gemischter Mahlzeiten auf Personen, welche an Motili
tätsstörungen des Magens leiden, kennen zu lernen.
- Als Massstab wurde die Aufenthaltsdauer der Nah
rungsmittel im Magen gewählt, aber in der Weise nach
Schüles *) Vorschlag modifiziert, dass der Magen
eine Zeit vor dem er leer war, vollständig ausgespült
und die Menge der Trockensubstanz der so erhaltenen
Nahrungsreste quantitativ bestimmt wurde.
Es soll gleich betont werden, dass an Ventrikelektasien
leidende Patienten aus dem Untersuchungsmaterial von
Anfang an ausgeschlossen wurden. Die Fälle umfassen
also nur Atonien. -

Zu diagnostischen Zwecken erhielt die Versuchsperson

will
Mitgeteilt in Verein St. Petersburger Aerzte den 4.April

) s chüle. Zeitschrift für klin. Medizin. Bd. 29.
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zunächst das gewöhnliche „Probefrühstück“ und zur Ver
gleichung am folgenden Tage Sahlis „Mehlsuppe“. Wei
ter erhielt sie die von Schüle“) modifizierte Leube sche
Probemahlzeit, bestehend aus 230 g. Schleimsuppe,
250 g. Fleisch und 150 g. Kartoffelpüree.

-

Nach 3 Stunden wurde exprimiert und gespült. Von
dem zuerst exprimierten Mageninhalt wurde eine Probe
chemisch untersucht. Das Uebrige wurde mit dem Spül
wasser gemischt, vonSchleim befreit und in einen gewo
genen Filter gegossen. Um mit den von Schüle an
gegebenen „Normalzahlen“ vergleichbare Werte zu er
halten, wurden Filter und Rückstand in der Luft getrocknet
und gewogen.

Am Abend erhielt die Versuchsperson schliesslich
Kypcul „Probeabendbrot“ aus zwei Tassen Tee, 50 g.
Franzbrot und 30 g. kaltem Fleisch bestehend. Am fol
genden Morgen wurde exprimiert und gespült. Es zeigte
sich hierbei, dass der Magen sämtlicher Versuchspersonen

nüchtern vollständig leer war. Noch wäre es zu bemerken,
dass fast alle Patienten mehr oder weniger ausgeprägte
neurasthenische oder hysterische Symptome zeigten.

Bei der Normierung der Mahlzeiten bei solchen Ver
suchen dürfte es am richtigsten sein, dem von Sören -
sen-Metzger und Backm an") genauer entwickelten
Prinzip der isodynamischen Kalorienwerte zu folgen.
Um übrigens möglichst exakte Resultate zu erhalten,
wurden zunächst alle anzuwendenden Nahrungsmittel
einer chemischen Analyse unterworfen. Dieses schien
mir um so wichtiger, als eine solche Untersuchung, in
unserem Lande wenigstens, in grösserem Massstabe
früher nicht gemacht worden ist. Der Fettgehalt wurde
in gewöhnlicher Weise analysiert, Eiweiss nach Kypcul
mit Multiplikation des gefundenen N-Gehaltes auf 6,25.
Zellulose wurde nach der Weendermethode und die
übrigen Kohlehydrate durch Restberechnung bestimmt.
Wie näherenAngaben sind in einem besonderen Aufsatz“)
veröffentlicht. - *

Die so erhaltenen Zahlen gehen aus der Tabelle 1
hervor.Wir haben es hier zunächst mit einer „Grund
kost“zu tun, wie es bei uns im Norden gewöhnlich ist,
bestehendaus -

Zusammen mit dieser Grundkost haben wir eine Eier-,
eine Fleisch- und eine Fischmahlzeit. Schliesslich haben

wir eine Versuchsmahlzeit aus Haferbrei, Butter und
Milch bestehend.
Ueber die Qualität und die Zubereitung der Nahrungs
mittel ist noch folgendes hervorzuheben. Das Brot war
aus Roggen gebacken. Sonst wurden frische rohe Voll
milch, 3 Minuten langgekochte Eier, mageres, gekochtes,
junges Rindfleisch und im Salzwasser gekochter Hecht
angewandt.

Um bei den einzelnen Mahlzeiten die Wassermenge

überall gleich gross zu machen, bekam der Patient mit
der Eiermahlzeit 160 g, mit der Fleischmahlzeit 110 g.
und mit der Fischmahlzeit 90 g. Wasser.
Während der Versuche hielten sich die Versuchsperso

nen in einem besonderen Zimmer auf, wo sie unter
Kontrolle einer Krankenschwester standen. Diese Vor
sichtsmassregel scheint bei solchen Versuchen von grosser
Bedeutung zu sein. Im Anfang gingen nämlich ganze Ver
suchsreihen deshalb verloren, weil ich eines Tages im
Spülwasser eines Kranken Apfelsinenreste fand und bei
der daraufhin vorgenommenen Nachforschung standen
auch einige andere Patienten ein, dass sie sich einigemal
etwas Kaffee verschafft hatten. Nach dieser Entdeckung

mussten alle wieder von vorn anfangen, wobei sie ihre
abgewogenen Speisen in meiner Gegenwart essen mussten.
Später überwachte sie eine Krankenschwester bis zum
Ende der Versuche.

Nach Penzold ts") Vorschlag wurde die Digestions
zeit von dem Moment an gerechnet, als der Patient zu
essen anfing. Zunächst wurde es bestimmt, wann der
Magen leer war. Die Ergebnisse sind nach der Menge
der zu einer gewissen Zeit im Magen zurückgebliebe
nen Trockensubstanz der Nahrungsreste geordnet. Es zeigte
sich mit der Zeit, dass die Resultate am gleichmässigsten
waren, wenn man den Magen immer nach 3 Stunden
entleerte. Dieses wurde so vorgenommen, dass eine am
oberen Ende mit einem Glasrohr armierte Sonde in den
Magen eingeführt wurde. Zunächst wurde exprimiert,
wonach die Sonde mit einem Trichter in Verbindung
gebracht wurde. Der Magen wurde nun mit einer abge
messenen Menge Wasser ausgespült. Wenn das Spül
wasser ganz klar ausfloss, wurde der Magen so viel wie
möglich entleert. -

Der so erhaltene Mageninhalt stand dann so lange in
einem Zylinderglas, bis der Bodensatz sich nicht mehr
vergrösserte und die oben stehende Flüssigkeit vollkom
men klar war. Nun wurde dekantiert und die untere
trübe Flüssigkeit nebst dem Bodensatz durch einen ge
wogenen Filter filtriert. Dann wurde der Filter mit den

Tabelle 2.

Trockensubstanz der Nahrungsreste in Gramm nach

100g. Brot = 65 g. Trockensubstanz = 262 Kalorien.
15 „ Butter = 13 „ = 118 my

160 „ Milch = 19 „ = 100 „

Tabelle 1.

Die Versuchsmahlzeiten.– TTWT
M a h lz e i t. Gramm substanz ser Kal.– in g. | in g. |

Brot, Butter und Milch . 275 97 | 178 | 480

Eier . . . . . . . . . . 72 19 | 53 | 120

Summa Z47 116 | 231 | 600

Brot, Butter und Milch . 275 97 | 178 | 480

Fleisch - . . . . l 135 30 | 105 | 120– summal 110 127 | 283 | 600
Brot, Butter und Milch . 275 97 | 178 480)

sich . . . 143 20 | 123 | 120- - - - Summa | 418 117 | 301 | 600

Haferbrei (50 g. Grütze) 300 46 254 12

tter - - 40 34 | 6 | 314

Milch - - - - . . . . | 150 18 | 132 | 95
- Summa | 490 98 | 392 | 601

*) S c h ü lle, Fortschritte der Medizin 1901.S. 445.
*) Back man, Zeitschrift für diätetische und physikalische
Therapie Bd. 4. Heft 5.
*) Grönberg, Finska
Bd. 45. S. 443--- F

läkäresällskapets handlingar.

3 Stunden.

E Sekretion
Eier Fleisch, Fisch Brei

Ex-
M | M | M | M

1 | Superazid - - 39 7,5 5,4 3,9

2 X) . . . . . . | 3,7 54 | 6,1 | 5,2

3 | Normal 30 73 66 30

4 l Subazid 4,9 42 | 56 | 28
5 | Superazid - - 90 6,1 75 4,3

6 X - - - - - - 96 87 | 76 36

7 Y . . . . . . | 14,9 103 | 10,1 87

8 | Normal 24,9 185 | 19,1 | 110
9 | Superazid 204 | 189 | 139 / 83' nzold t. Deutsches Archiv für klin. Medizin. Bd. 51.S.
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in

Nahrungsresten zunächst auf ein besonders konstruiertes

grosses Wasserbad und dann im Wärmeschrank bei 105° C

bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.
Die Versuchspersonen erhielten in der Regel dieselbe

Mahlzeit an drei verschiedenen Tagen. Die Tabelle 2

zeigt die Mittelzahl M der Trockensubstanz der Nah
rnngsreste. —

Ausser den obigen gibt es eine Reihe von Fällen, in

welchen die Trockeusnbstanzreste derselben Mahlzeit an

verschiedenen Tagen so grosse Differenzen zeigten, dass

sie sich zur Vergleichung mit den übrigen nicht eigneten.
Sie sind deshalbaus dem Material ganz ausgeschlossen.
Wie schon früher auseinandergesetzt wurde, repräsen
tierten die Versnchstnahlzeiten isodynamische Zahlen von
600 Kalorien und sie enthielten dieselbe Wassermenge.
Die Trockensubstanzmenge war aber am kleinsten in der

Breimahlzeit (98 g.) und am grössten in der Fleisch
mahlzeit (127 g.). Da wir jetzt die Grösse der Trocken
substanzreste nach 3-stiindiger Digestion kennen, so er

halten wir die besten vergleichbaren Zahlen, wenn wir
nach den in der Tabelle 2 angegebenen Mittelzahlen (M)
die Trockensubstanzreste in Prozenten ausrechnen.

Tabelle 3.

Menge der Trockensubstanz in Prozent nach 3 Stunden.

a
‘

Sekretion Eier Fleisch Fisch Brei
E“

o/o o/o i o/o

1 Superazid . . . . . . 3,3 5,9 4,6 4,0

2 » . . . . . . 3,2 4,3 5,2 5,3

3 Normal . . . . . . . 2,6 5,7 5,6 3,1

4 Subazid . . . . . . . 4,2 3,3 4,8 2,5l

5 Superazid . . . . . . 7,7 4,8 6,4 4,4

6 >
>

. . . . . . 8,3 6,8 6,5 3,7

7 x . . . . . . 12,8 8.1 8,6 8,3

8 Normal . . . . . . . 21,6 14,5 16,3 11,2

9 Snperazid . . . . . . 17,6 l 14,9 11,9 8,4

Diese Tabelle 3 zeigt uns, dass es eine gewisse Kon
formität zwischen den verschiedenen Mahlzeiten, wenig
stens in einigen Fällen, gibt. S0 sind z. B. die Differen
zen zwischen Fisch und Brei in Fall 2, zwischen Fisch
und Fleisch in Fall 3 u.s.w. nicht besonders gross. Um
ein klareres Bild über diese Umstände zu geben, habe
ich noch eine Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 4.

Die Mahlzeiten, nach der Grösse der Trockeusubstanz

gerechnet.

‚_‚ l

E
‘ Mahlzeit °"„ Mahlzeit. "„‚ Mahlzeit °‘„
Mahlzeit‘

“o

1 Eier 25,3}Brei 4,0‘:Fisch 1413iFleisch 5,9

2 Eier 11,2Fleisch 4,31‘Fisch 5,2 Brei 5,3

3 Eier 2,6’ Brei 3,1‘ Fisch 5,6 Fleisch 5,7

4 Brei 2,9; Fleisch 3,3‘ Eier 4
,?

Fisch 4,8

5 Brei 4,4 Fleisch 4,8, Fisch ‘ 6,4 Eier 7,7

6 Brei 3,7 Fisch 6,5 Fleisch 6,8 Eier 8,3

7 Fleisch 8,1 Fisch 8,61Brei 8,9 Eier (12,8 '

e Brei 11,. Fleisch

1
4
,6
‘ Fisch 16,3»Eier‘ 21,6

u ßisi 9
,4
l

Fisch 11,9 Fleisch 14,0, Eier '17,6

In der Tabelle 4 ist das Endresultat dieser Unter
suchungen zusammengestellt. Wenn wir die Sache prak
tisch nehmen, so zeigt es sich, dass die Breimahlzeit in

der Mehrzahl der Fälle (4, 5, 6
,

8
,

9) die vorteilhafteste

war. Sogar in den Fällen 1 und 3 unterscheiden sich die

Breireste nur wenig von den Eierresten, welche hier die

kleinsten waren.

Wir sehen also, dass die Breimahlzeit die kleinsten
Reste hinterliess und das war durchgehend sowohl für
leichte wie auch für schwerere Fälle von Magenatonie.
Weiter tritt aus der Tabelle hervor, «dass die Eier
mahlzeit in allen schweren Fällen (5, 6

,

7
, 8,9) die

grössten Rückstände hinterliess. In leichteren Fällen war,
wie gesagt, kein grosser Unterschied zwischen Eiern und
Brei festzustellen. -

Schliesslich zeigte es sich, dass Fisch und Fleisch sich
ziemlich ähnlich verhielten.
Die hier beschriebenen Untersuchungen sind an Zahl
zu gering um aus denselben ein Diätschema fiir die Be
handlung von Magenatonie aufzustellen. Im grossen
und ganzen scheint aus denselben jedoch hervorzugehen:

l. dass ein Mehl- oder Grtitzegericht in Breiform‚ mit
Butter und Milch die Arbeit des kranken Magens am
wenigsten in Anspruch nimmt;
2. dass ein Unterschied zwischen Fisch und Fleisch in
gemischten Mahlzeiten kaum vorhanden ist;

l3
.

dass Eier, besonders bei schweren Motilitätsstörun
gen, den Magen am meisten belasten.

(

Auszüge aus den Protokollen

der Dorpater Medizinischen Gesellschaft.

Sitzung am ‘28. Januar 1911.

Dr. R. Otto „Laryuxtnberkulose und Graviditiit“.

D i s k n s s i o n:

K r a m e r erklärt sich mit den Ausführungen von Dr. O tto
völlig einverstanden und führt zur Unterstützung derselben
aus den Untersuchungen Kaminers eine Serie von Fällen
an: aus 15 Fällen, die spontan abortlerten und 15 Fällen. bei
denen der künstl. Abort eingeleitet worden — genesen 70";
während von den Frauen, die ihr Kind austragen, fast sämt
liche Fälle einen letalen Verlauf nahmen. Kra tner meint,
idass man bei dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft
Ottos Standpunkt einnehmen müsse; allerdings sei es nicht
unmöglich, dass die nächste Zeit darin eine Aenderung bringen
könne, indem sie wirksame therapeutische Massuahmen ein
führe; er erinnert an die Erfolge, die man mit subkutanen lu
jektionen von Kreosot erzielt habe.

ll eyer spricht sich gegen die Theorie von der Toxinun
häufung bei Graviden aus und meint, das zur Verschlimmerung
des Leidens disponierende Moment bei denselben sei die In
anspruchnahme der Reservekräfte des Körpers durch die Gra
vidität. Er richtet an den Vortragenden die Frage, wie oft. in

der angeführten Statistik primäre Larynxtnberknlose vor
handen war und fragt ferner, wie oft die Frauen dabei inter
graviditatem gestorben sind. Er will es noch einmal mit. allem
Nachdruck betont wissen, dass nur der künstliche Abort,
nicht aber die künstliche Frühgeburt in solchen Fällen eiu
geleitet werden soll‚ die letztere sei ohne Nutzen. Er berichtet
zum Beleg über einen Fall aus seiner eigenen Praxis. Bei
derartigen Gelegenheiten müsse die künstliche Frühgeburt

. abgelehnt werden und wenn ja schon die Gravidität soweit
vorgeschritten sei, dass es für den kiinstl. Abort zu spät ge
worden ist, so müssten alle Bestrebungen darauf gerichtet
sein wenigstens das kindliche Leben zu erhalten, eventuell
käme auch der Kaiserschnitt in Frage. M e ye r ist gegen das
Eheverbot, man solle lieber Verhütung der Konzeption an
streben, wenn die Tuberkulose inzwischen aushellen sollte, so
kann ja eventuell nachher noch ein_Kind ohne Schaden für
die Mutter ausgetragen werden. Ebenso sei die Sterilisation.
Entfernung der Genitalorgane abzulehnen, sie wirke schwer
auf die Psyche der Frau ein, zudem kann dieselbe ‚ja von
Tuberkulose genesen und darf dann wieder konzipieren.
Otto (Schlusswort). Erfahrungen mit Kreosotiniektionen
fehlen ihm, er hat Injektionen mit Hetol gemacht, die ihn bei

i Larynxtnbeikulose vollständig im Stich gelassen haben. —

Eine tuberkulöse (irnvida hat schon durch die Tuberkulose‘ alle ihre Reservekräfte aufgebraucht und keine mehr ins Feld
zu führen. Ueber die Mortalität innerhalb der Graviditätszeit
hat er keine Angaben gefunden; die Fälle, welche zur K n tt
nerschen Statistik gehören sind alle nach der künstlichen
Frühgeburt oder bald nach Ende der Schwangerschaftsperiode
letal verlaufen. Es lassen sich überhaupt nicht alle Fragen,
die hier gestellt werden könnten, aus dem bisher gesammelten.
in vieler Hinsicht unvollständigen Material beantworten. Vor
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allen Dingen müsste der Grad der ursprünglichen Lungen
erkrankun fester präzisiert werden, über welchen wir in den
seltensten allen Aufschluss erhalten.
Was die Elie.mit gleichzeitiger jahrelanger Karenz betrifft.
so erheben sich ihm (Otto) gewisse ethiscie Bedenken gegen
das Eingehen einer solchen.

Sitzung am 11. Februar 1911.

Dr. P faff: Zur Aetiologie des diabetes mellitus.
Die Diskussion wird vom Priisidierenden eröffnet mit einem
Hinweis darauf, dass die in Verhandlung stehende Frage wie
nur wenige auf dem Gesamtgebiet der Medizin in die ver
schiedensten Spezialgebiete hineinreiche; Physiologie, patho
logische Anatomie, Chirurgie, Augenheilkunde,

Gynäkologieund Ü8bllftSI1lIf€‚-— alle diese Disziplinen hatten tiefes n
teresse an der Behandlung der Frage. Es sei darum von
besonderer Wichtigkeit, dass dieselbe in der Medizinischen
Gesellschaft zur Besprechung käme und Dr. I’ faff gebühre
Dank dafür, dass er durch seinen Vortrag eine Seite dieses
grossen Gebietes behandelt und ihre weitere Besprechung in
Anregung gebracht haber die Aetiologie des diabetes mellitus.

Lezi u s erbittet Näheres über die Uebertragungsfähigkeit
des diab. mell.‚ fragt namentlich ob Theorien darüber aufge
stellt worden sind, in welcher Weise die Infektion stattfinde.
Pfaff: zuerst hat Schmitz dazu aufgefordert diabe
tisches Krankenmaterial von diesem Gesichtspunkte aus zu
prüfen, er hat diese Aufforderung erlassen unter dem Ein
druck einschlägiger Beobachtungen stehend. Leo hat expe
rimentell mittelst Einführung von diabetischem Urin Glyko
surie erzeugen können. Von den französischen Autoren wird
immer wieder das gemeinschaftliche Vorkommen des d. m. bei
Personen, welche in intimem Verkehr miteinander stehen, also
namentlich bei Ehegatten, behan tet und betont; tatsächlich
kommen solche Falle auch in em Material dieser Autoren
oft genug vor. Seit den Veröffentlichungen von Minkow
ski nimmt man eine Infektion vom Darm aus an. Experi
mentell hat man die Infektion des dnctus Wirsungianus mit
positivem Erfolg ausgeführt.
Tru hart nimmt hierzu einen anderen Standpunkt ein:
allerdings hat Sch mi tz (1890)Material beigebracht, welches
in der besprochenen Weise gedeutet werden könnte, aller
dings liegen noch andere Beobachtungen über Ehediabetes
vor. Indessen steht Schmitz mit seiner Ansicht ziemlich
vereinzelt da; Oppler und Külz, v.
nator‚ Hirschfeld, Naunyn haben sich gegen die
Schmitzsche Ansicht ausgesprochen. Zufall, Gleichheit
der Lebeuwelse und noch manche andere Verhältnisse sind
imstande da eine Rolle zu spielen. Was die ge lückten Expe
rimente vonLeo, Toeptfer (l895und1899)‚ an fmann,
Hammerschlag u. A. betrifit, die ausser diabetischem
Harn auch Duodenaiinhalt, ‚resp. Bakrerlenkulturen aus dem
Duodenum von Diabetikern injizierten‚so handelte es sich bei
diesen um eine rasch vorüber ehende Glykosurie, nicht aber
um Diabetes. Auch bei Injektion von normalem Urin kann
Glykosurie auftreten; andererseits ist es nie gelungen durch
diabetisches Blut, resp. durch Transplantation diabetischer
Gewebe eine Giykosurie hervorzurufen. 'I‘r nhar t hält ieden
primären Diabetes für einen Pankreasdiabetes, das Pankreas
ist immer das Primäre. Was die nervösen Einflüsse betrifft,
so verlaufen vom Boden des IV. Ventrikels Fasern zu den
Langerhansschen Inseln, nur auf diesem Wege erzeugt, hat
man sich die Glykosnrie bei Gehirnleidenden und nach der
iqüre vorzustellen. In seinen (Pruharts) statistischen
Lusammenstellungen die aufs Genaueste spezialisiert sind
finden sich unter 4822 Pankreaserkrankungen 841 Fälle von
Pankreaserkrankung mit Diabetes, darunter kein einziger
Ehediabetes.
Von hohem Interesse sind die Resultate, welche Hecker
bei syphilitischen Neugeborenen mit seinen Versuchen auf
alimentäre Glykosurie erzielt hat: er konnte feststellen, dass
die nach N aun y n s Vorschrift angestellten Untersuchungen
auf slimentare Glykosurie fast durchweg positiv aus
fielen —- ein Zeichen dafür, dass hier schon eine funktio
nelle Störung der internen Sekretion des Pankreas vorliege
trotzdem dass in solchen Fallen die L angerhan s
scheu Inseln bei der autopsia in mortuo, sich keineswegs
schwer pathologisch affiziert erweisen. Die Lange rh an s
scheu Inseln gehören bekanntlich zu den widerstandsfahigsten
Elementen des Paukreas; sie dauern bei schwerer pankrestitis
interstitialis, wo bei angeborener Kindersyphilis das intersti
tielle Bindegewebe bis zur Knorpelkonsistenz zu verhärten
und das Pankreasparenchym zu veröden vermag, viel länger
aus als das übrige Gewebe.
Wie schon gesagt kommen bei solchen scheinbaren Infek
tionen die mannigfaltigsten Verhältnisse in Frage= von einem
norwegischen Autor‘, Langaker in Christiania (D. Med.

Noorden, Se

_zu erkennen war.

Wochenschr. 1911. Nr. 5) liegt soeben eine Veröffentlichung
vor, welcher zufolge 5 Kinder einer Familie im Alter von
4-11 Jahren nacheinander an Diabetes erkrankten und star
ben, wobei erbliche Sy hilis resp. Alkoholismus der Eltern
durchaus negiert wir. Das kann wirklich zur Annahme
einer Infektiositat verleiten, wenn man die sonstigen Verhält
nisse unberücksichtigt lässt. Aber bei genauerer Durchsicht
der betreffenden Publikationen findet sich, dass alle diese
Kinder Diphtherie gehabt haben. — Nur zwei von diesen an
Diabetes verstorbenen Kindern sind zur Sektion gekommen,
in dem einen Fall (4—'ithr.Kind, das an Diphtherie, an Ma
sern und danach an iabetes erkrankte) findet der Autor das
Pankreas auffallend schmal, verdünnt und schlafi. Das ist
nun zwar keine wissenschaftliche Beschreibung, deutet in
dessen doch auf Pankreasatrophie hin, die Langerha ns -
scheu Inseln sind leider wieder einmal nicht untersucht wor
den. In dem andern Falle, bei dem 7-iähr. Knaben, wies laut
dem Autor das Pankreas die ausgesprochenen Kennzeichen
der von H a n se m a n n sog. primären Granularatrophie auf.
wobei zu gleicher Zeit die L a n g e r h a n s scheu Inseln sich
derartig verändert erwiesen, dass deren Struktur kaum mehr

Seines (Redners) Erachtens wurde die pri
märe lnselerkrankung hervorgerufen durch Gefässwandalte
rationen (die M a r c h a n d scheAtherosklerose), bedingt durch
die vorausgegangenen Infektionskrankheiten, Masern etc.
In seiner eigenen Statistik hat Truhart unter den 841
Fällen von Pankreasdiabetes 326 mal stattgehabte Unter
suchungen der Inseln angetroffen, diese erwiesen sich in 252
Fällen als pathologisch atfiziert, während in 74 Fallen keine
Affektionen der Inseln notiert worden waren, man kann aber
sehr wohl für diese Fälle mit negativem Befund an funktio
nelle Störungen denken bei welchen sich zunächst nnr eine
Gefasswandalteration — und an Arterien erweisen sich ja
bekanntlich diese sog. «Pankreasglomeruli» besonders reich —

vorliegt durch welche die Ausscheidung der sekretorisclren
Produkte der Inselzellen ins Blut gehemmt wird. Zu alledem
wissen wir, wie oft die chirurgische Behandlung des Pan
kreas sich als erfolgreich erwiesen hat: unter den 841 Fallen
von Diabetes bei Pankreaserkrankungen ist das Pankreas
78 mal operiert worden, von welchen Fällen 48 mit Heilerfolg
gekrönt wurden, während 30Todesfalle zu verzeichnen waren.
Die Infektion als Ursache des Diabetes ist somit abzulehnen.
Man kann nicht vorsichtig genug darin sein Derartiges als
atiologisches Moment anzunehmen. (Redner berichtet zum
Beleg über ein eklatantes Erlebnis aus seiner eigenen Praxis).
R0 th b e rg führt an, dass sich jeder Arzt, der sich mit der
Diabetesfrage beschäftigt, eine gewisse mehr oder weniger
subjektiv gefärbte Meinung über die Aetiologie des Diabetes
bildet. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass der Vortra
gende die Frage von der Beteiligun der Blutdrüsen nur
flüchtig streifte und dass Hr. Kollege ru har t für das Zu
standekommen des Diabetes fast nur das Pankreas verant
wortlich macht. Er (R0 thberg) möchte demgegenüber
betonen, dass genügend Fälle von schwerem und schwerstem
Diabetes bekannt sind, in denen keine Veränderung des Pan
kreas zu konstatieren gewesen. Andererseits gibt es in der
neuen Stoflwechselforschung genügend Bele e dafür, dass die
Blutdrüsen in engster Beziehung zu denStogwechselstörungen
stehen. R 0th berg erinnert daran, dass nicht nur die
Zuckerverbrennuug die vom Pankreas geregelt wird, sondern
auch die Mobilisation der Koblehydrate die bei Störung der
internen Sekretion zustande kommt, eine Rolle bei der Ent
stehung des Diabetes spielt und als ätiologisches Moment in
Betracht kommt.

(Autoreferat).
M a si n g: 1) zu den L e o scheu Injektionsversuchen: durch
Injektion der verschiedensten Substanzen kann Glykosurie
erzeugt werden. Ich habe bei einem Patientem der sicher
keine alimentiire Glykosurie hatte, durch Injektion von phy
siologischer Na Gl-lösung Zuckerausscheidung gesehen, die
später spurlos verschwand. ‘

2. zu ‘I‘ru h ar t: Tr. halt jeden Diabetes fiir aukreatogen
und meint der Zuckersrofiwechsel werde ausschiesslich vom
Pankreas beherrscht. Doch weiss man ‘etzt, dass auch die
übrigen innersekretorischen Drüsen Ein uss auf den Zucker
stotfwechsel haben. Beim B ased o w und bei Einführung von
Thyreoideapraparaten, ebenso bei Injektion von Adrenalin
sieht man Lnckerausscheidung. Dagegenliesse sich einwenden,
dass Schilddrüse und Nebennieren indirekt durch Beeinflus
sung des Pankreas wirken. Doch haben die Untersuchungen
der Noordenschen Klinik gezeigt, dass auch nach voll
ständiger Exstirpation des Pankreas der Diabetes künstlich
verändert, durch Adreualininjektion verstärkt, durch Ex
stirpation der Schilddrüse vermindert werden kann.
Wenn ferner nach der T r n har tschen Statistik 252 von
326 Oiabetesfitllen Veränderungen der Lau gerhansschen
Inseln aufwiesen, so müsste eigentlich, bevor‘ diese Befunde
als beweisend angesehen werden können, der Gegenbeweis er
bracht werden, dass derartige Veränderungen ohne Diabetes
nicht vorkommen. (Autoreferat).
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Tru hart: (zur direkten Antwort). Hrn. Kollegen Masing
gegenüber muss ich nachdrücklichst betonen, dass ich selbst
verständlich keineswegs das Pankreas als das «ausschliess
liche» Organ ansehe,welches vermöge seiner inneren Sekre
tion den Kohlehydratstoffwechsel und die Zuckerverbrennung
reguliert. Wie bei allen Stoffwechselvorgängen, so auch beim
Zuckerstoffwechsel hat das Nervensystem als Zentralorgan
die Hauptregulative, indem es von der medulla oblongata aus
durch die zur Leber und insbesondere zum Pankreas verlan
tenden Nervenbahnen seinen hemmenden, resp. reizenden
Einfluss ausübt; die Lange rh an s schen Inseln sind neue
ren Forschungen entsprechend durch einen ganz besonders
reichen Nervenkomplex versorgt. –Was die zweite Frage,
die Wechselwirkung der Blutdrüsen untereinander anlangt, die
sich insbesondere bei der Based ow schen Krankheit sowie
bei der experimentellen Verabfolgung von Thyreoideapräpara
ten manifestiert, so stehen wir hier Problemen gegenüber,die
noch lange nicht ihre definitive" erfahren haben undich bin weit davon entfernt in dieser Frage über Hypothesen
hinausgehen zu wollen. Bezüglich des experimentellen Adre
nalindiabetes verweise ich auf die meinerseits im Folgendem
Hrn. Kollegen Roth berg zu machenden Auseinander
setzungen. -

(Autoreferat).
(zu Roth berg): Blum ist es gelinngen durch Adrenalin
injektion Glykosurie hervorzurufen, dabei trat indessen wirk
licher Diabetes nur dann auf, wenn die Injektionen in der
Gegend des Pankreas gemacht wurden, besonders stark, wenn
direkt in die Substanz des Pankreas hinein injiziert wurde.
Sobald die Injektionen an entfernteren Stellen ausgeführt
wurden, so kam es nur zu einer vorübergehenden Glykosurie
welche erzeugt wurde durch die Adrenalin verengerung der
Gefässe im Pankreas und den erhöhten Blutdruck, durch wel
chen die Sekretion der Langer hansischen Inseln in die
Blutgefässe hinein gehemmt wird. Ausserdem gibt es eineAn
zahl von Tieren (Merschweinchen, Hunde), die stark zu Gly
kosurie neigen und sehr leicht auf verschiedenederartige Ein
griffe reagieren. Der Mensch verhält sich darin anders.–Die
von DDr. Roth berg und Pfaff angedeutete Herleitung
des Bronzediabetes hat, wie ich bei anderer Gelegenheit aus
führlichst nachzuweisen Gelegenheit nehmen -werde, mit den
Nebennieren nichts zu tun, der diabète broncé ist, wie ich
solches an der Hand eines reichen Materials nachzuweisen
vermag, auch als die Folge einer Pankreasaffektion aufzufassen.
Das wechselseitige Verhältnis der Blutdrüsen untereinander,
sowie das eigentliche Wesen der Wirkungen dieser internen
Sekretionen befinden sich gegenwärtig noch in dem Rahmen
der wissenschaftlichen Hypothese.

- --
-

(Autoreferat). - -
Pfaff hat in seinem Vortrage die Entstehung des Diabe
tes durch Infektion mit in der Reihe der von verschiedenen
Autoren aufgeführten Entstehungsursachen aufgezählt, er
selbst hat die Infektion nicht positiv als ätiologisches Mo
ment hinstellen wollen, sondern sie nur neben anderen als
möglich aufgeführt. -

Roth berg meint, dass es wohl nicht richtig sei nur nach
dempathologisch-anatomischen Substrat zu suchen, sondern
dass man ebensogut. Grund hat an ein chemisch-pathologi
sches Substrat zu denken. - -

- -
(Autoreferat). -

Tru hart weist auf die Untersuchungen an Schwangeren
hin, bei denen sich in den letzten Graviditätsmonaten leicht
eine gewisse Insuffizienz der Zuckerverbrennung findet. Aus
diesemGrunde sind von Reich ein stein (1909), wie früher
schon von Lanz und Lemaire (1895), Ludwig (1899),
Brocard (1903) Versuche über alimentäre Glykosmrie an
Schwangeren gemacht worden. Dabei stellte sich heraus, dass
bei reichlicher Zuckerzufuhr Glykosurie auch bei solchen Gra
viden auftrat, die vorher keine spontane- Glykosurie gezeigt
hatten (dabei sieht Red n er selbstverständlich von Laktosu
rie ab). Bei c h einstein ist es#" bei 93 Gravidenin 11,8 Proz, mithin in gleicher Weise wie Ludwig in 12
Proz. bei Graviden in der Spätperiode Glykosurie bis zu 0,2
und 0,7 Proz. Dextrose nachzuweisen. Von hohem Interesse
ist es, dass es Re ich einst ein gelang bei diesen Graviden
durch Zuckerzufuhr von 100 Gramm nach Naunyn -die
Zuckersteigerung des Harns in 27,6 Proz. und zwar schon
nach Ablauf von 2 Stunden bis 20 Gramm zu steigern. Die
Verminderung der Assimilationsgrenze von Zucker steigert
sich mithin bei einem grossen Prozentsatz von Schwangeren
sowohl spontan wie bis zur glycosuria ex amylo. Es sind also
Schwangere besonders zu einer Insuffizienz der Lang er
h an s schen Inseln geneigt. Nach der Geburt schwindet diese
Insuffizienz, die man auf gesteigerte arterielle Hyperämie des
Pankreas während der Gravidität zu beziehenhat.–R.e dener
hat diese Verhältnisse berührt, weil sie ebenfalls in die Aetio
logie hineingehören. -

Pfaff wendet sich an die Kliniker unter den anwesenden
Kollegen mit der Frage, ob der Diabetes erfahrungsgemäss
tatsächlich im Zunehmen begriffen sei?

-

Masing: Diabetesfälle kämen in der Dorpater medizini
schen Klinik viel zu selten zur Beobachtung als dass sich
ein Urteil über diesen Punkt fällen liesse. In Deutschland hat
man, soviel ihm bekannt ist, keine wesentliche Zunahme der
Häufigkeit konstatieren können, doch ist er über diesen Punkt
zu wenig orientiert, um genauere Angaben machenzu können.
Tru hart: es können da leicht Täuschungen vorkommen,
im Allgemeinen wird jetzt viel häufiger Glykosurie festge
stellt, weil viel häufiger und sorgfältiger nachZucker gesucht
wird als früher. -- - -

Roth be rg möchte in Bezug auf die Versuche an Wöch
nerinnen betonen, dass doch die Toleranz der einzelnen Indi
viduen gegenk: in Betracht gezogen werden muss.Vielleicht liegt bei öchnerinnen eine Hyperglykämie vor,
wobei es nur einer geringen Steigerung der Kohlehydrate be
durfte um eine Glykosurie zu erzeugen, wie wir es auch an
der alimentären kennen. Dabei braucht keine Erkrankung des
Pankreas sondern nur eine relative Insuffizienz gegen Kohle
hydrate vorzuliegen.

(Autoreferat).
Tru hart erinnert im Zusammenhange mit dem Bespro
chenenen an das Vorkommen akzessorischer Pankreaslappen;
er berichtet über einen von Di an elli veröffentlichten Fall
von pancreas aberrans, welches – nur aus Lang er hans
schen Inseln bestehend– eine Ausmündung in die vena por
tae hatte. Dieses Kuriosum der angeborenen Anomalie weist
wohl in schlagender Weise auf die innere Sekretion der Lan
ger hansischen Inseln als Blutdrüse hin, da ja die L. J.be
kanntermassen sonst niemals Ausführungsgänge besitzen.
Auf später erfolgtes Ersuchen Dr. Truh arts wird im
Protokoll zu seinem Diskussionsanteil nachträglich folgender
Zusatz gemacht: «am 24. Febr. a. c. erhielt ich aus Wien
eine Arbeit vom bekannten Pathologen Prof. Weichsel
baum: Ueber die Veränderungen des Pankreas bei Diabe
tes mellitus.(Wiener Klin. Wchschft. 1911.Nr.5. Seite 153),in
welcher dieser um die Pankreaspathologie so verdiente For
scher die Resultate seiner neuerdings in 183 Fällen von Dia
betes angestellten mikroskopischen Untersuchungen mitteilt.
Das Ergebnis lautet dahin, dass in sämtlichen 183
Fällen auffällige Veränderungen der Langer h ans schen
Inseln vorhanden waren.
Demnach sind meine in der vorigen Sitzung gemachten
diesbezüglichen statistischen Angaben dahin zu ergänzen,
dass die Langer han s schen Inseln in 509 Fällen vondia
betesmellitus, in welchen sie einer mikroskopischen Unter
suchung unterworfen worden sind, sich 435 mal pathologisch
affiziert erwiesen, während sie 74 mal angeblich «normalen
Befund ergaben.»

-

(Autoreferat).

Sitzung am 25. Februar 1911."

Dr. Riemschneider:
ton bei Schulkindern“. -
Die schulärzliche Tätigkeit ist vielfach durch bis in jedes
Detail ausgearbeitete Instruktionen und Formalitäten derart
eingeengt, dass für freiere und fruchtbringende Tätigkeit
wenig Raum bleibt. Namentlich kommt auch die rein wissen
schaftliche Arbeit dabei zu kurz, selbst das Rohmaterial zu
solcher muss der Schularzt mühsam zwischen dem Wust zu

„Rachitische Knochendeformitä

sammenklauben. Solche Umstände sind schuld daran, dass der
heutige Vortrag in vieler Beziehung unvollständig ist und
durchaus den Charakter einer vorläufigen Mitteflung tragen
INUSS.
R. schildert sein Untersuchungsmaterial, 1044 Elementar
schüler und- Schülerinnen im Alter zwischen 7 und 15 Jahren,
zumeist aus den ärmeren Volksschichten und unter ungünstigen
hygienischen Verhältnissen lebend.Er zählt die vorgefundenen
rachitischen Reste auf und bespricht bei jeder Deformität die
Art des Zustandekommens.
Schädelrachitis: Stirn- und Scheitelbeinhöcker und Caput
quadratum, Vorwölbung des Hirnteils der Stirn, Elevation
der Schädelbasis mit Flach- und Sattelkopf als Ausdruck der
letzteren, Assymetrien. Am Gesichtsschädel verminderte
Spannung des Oberkieferbogens und hohe Wölbung des Gau
mens (Erscheinungen vorzugsweise im Gebiet des Zwischen
kiefers), vordere Abstutzung des Unterkiefers, Zähne.
Wirbelsäule: die zahlreichen Verbiegungen wurden nur
dann als rachitische notiert, wenn sie denTypus des direkten
Einflusses der Krankheit auf den Wirbelknochen trugen.
Solche Fälle sind selten. -

Thorax: rachitische Deformitäten sehr häufig. Kielbrust, Ein
senkung des Brustbeins und Trichterbrust, Harrison sche
Furche, Abflachung des Thorax.
Am Skelett der Extremitäten und Extremitätengürtel wur
den viel seltener rachitische Reste beobachtet.
Ref. berichtet zum statistischen Teil seiner Mitteilung, dass
sich rachitische Ueberbleibsel in 19,3% finden, wenn man nur

- - -- ---- - -
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die sofort ins Auge fallenden Erscheinungen berücksichtigt,
nach denen nicht erst besonders gesucht zu werden braucht,
sonst sehr viel mehr. Es werden Tabellen demonstriert mit
spezialisierender Berücksichtigung der einzelnen rachitischen
Erscheinungen und ihrer Häufigkeit. Die Extremitäten rachitis
ist z.T. deshalb viel seltener vertreten, weil dort der Muskel
zug und -druck viel wirksamer auftritt als an anderenSkelett
teilen. Bei beiden Geschlechtern grosse Uebereinstimmung in
der "%-tualen Häufigkeit der Einzelerscheinungen, absolut
treten rachitische Reste bei Knaben häufiger auf, die Zahlen
der Tabellen verglichen mit der Altersstufe der Kinder schei
nen dafür zu sprechen, dass die Entwickelung desvorzugsweise
kostalen Atemtypus bei älteren Mädchen da eine Rolle spielt.
Ein Teil dieser Deformitäten geht zweifellos zurück, doch
sind sie, solange vorhanden, wohl kaum belanglos für ihren
Träger, namentlich die hochgradigeren Thoraxdeformitäten, es
ist nicht unmöglich, dass durch sie der Grund für manches
spätere Siechtum, z. B. Tuberkulose gelegt wird.

-
- (Autoreferat).

- Diskussion:
Ter repson macht auf eine Arbeit von Dr. Brenn
sohn in der «Petersb. med. Wochenschr.» aufmerksam.Ter
repson selbst hat in seiner schulärztlichen Praxis durch eine
Reihe von Jahren Beobachtungen über das Vorkommen rachi
tischer Ueberbleibsel neben dem von skoliotischen Wirbel
säulenverkrümmungen gemacht, dabei sind seine Aufzeichnun
genüber solche Vorkommnisse um so häufiger geworden, je
länger er untersucht:

Jahr. Skoliosen. Rachitische Ueberbleibsel.

1907 8759/0 2050o

1908 2892% 2909%

1909 2967% 26,60%

- 1910 34,47% 31,07%

An der ferneren Diskussion beteiligen sich Meyer,
Lackschewitz, Russow; es werden dabei in der Haupt
sachefolgende Momente zur Verhandlung gebracht: Riem -
schneiders Ansicht von dem korrigierenden Einfluss der
Muskelaktionauf den deformen Knochen wird angefochten,
besonderssoweit es sich um das Extremitätenskelett handelt.
Es werdenandere Einwirkungen namhaft gemacht, in specie
dieKleidung beim weiblichen Geschlecht. Ferner scheint ans
dengemachten Angaben hervorzugehen, dass die Rachitis bei
den besser situierten Ständen annähernd ebenso häufig vor
kommtwie bei den ärmeren Bevölkerungsklassen.
Riem schneider sagt im Schlusswort, dass er auf das
gleichzeitigeVorkommen von rachitischen Resten und Wirbel
säulenverkrümmungen hier kein Gewicht gelegt habe, da er
die so zahlreichen Skoliosen in weitaus der Mehrzahl der
Fälle erst in sekundärer Weise der Rachitis zur Last lege
(Muskelschlaffheit), wirkliche primär-rachitische Wirbelverän
derungen im Schulalter seien verhältnismässig selten. Er
betont ferner, dass ja der normale Knochen in seiner endgül
tigen Gestalt ein Produkt seiner Aufgaben und Tätigkeit sei,
wobei dem Muskelzug und -druck eine sehr grosse Rolle zu
komme, daher sei den letzteren Momenten bei dem ferneren
Wachstum des Knochens nach abgelaufener Rachitis eine kor
rigierende Einwirkung zuzuschreiben. Von dem statischen
Moment habe er dabei abgesehen, dieses käme hauptsächlich
für das Extremitätenskelett in Frage, dasselbe spiele aber in
seiner Statistik eine sehr geringe Rolle. Dass neben der Mus
kelwirkung auch andere Einflüsse Geltung haben können, gibt
er gerne zu, die weibliche Kleidung im erwachsenenenAlter
kann geeignet sein in demselben Sinne, wie er es für die
Muskeltätigkeit ausgeführt hat, zu wirken.– Auch er ist der
Ansicht, dass die Rachitis nicht vorzüglich in den niederen
Volksschichten auftrete, sondern Kinder aus besseren Ständen
ungefähr ebenso oft befalle, nur ständen die letzteren unter
weit besseren hygienischen Verhältnissen, würden weit öfter
ärztlich behandelt, deswegen sehe man bei ihnen in späterem
Alter weit seltener so grossartige Deformitäten, wie er sie bei
seinem Elementarschulenmaterial gefunden hat.

Sitzung am 1. April 1911.

Dr. Roth berg: „Unterernährung und Ueberernährung
der Kinder“.- Diskussion:
Russow: es ist heutzutage Gebrauch geworden. Ernäh
rungsstörungen bei Kindern fast ausschliesslich diätetisch,

durch Aenderung der Ernährung zu behandeln, dabei sind die
altbewährten medikamentösenMittel, z. B. Opium und Kalomel
beinahe ausser Gebrauch gekommen, nach seinen (Russ ows)
Erfahrungen mit Unrecht. Diese Mittel verdienen besonders
in der Praxis unter den niederen Ständen Berücksichtigung,
wo so detaillierte Vorschriften und Massnahmen, wie sie die
diätetische Behandlung verlangt, nicht befolgt werden.
Ander son: in der gefängnisärztlichen Praxis liegen
ganz ähnliche Verhältnisse vor, wie sie R uss ow für die
Praxis im Bauernstande schildert, auch hier kommt man häufig
ohne die Anwendung medikamentöser Mittel nicht aus.
Meyer fragt, ob die Ergebnisse der vom Vortragenden
demonstrierten Kurventabellen aufwiederholten exakten Wä
gungen beruhen und erkundigt sich, als die erste Frage bejaht
wird, wie verfahren werden solle in Fällen, wo sich derartige
exakte Bestimmungen nicht durchführen lassen. Die älteren
Aerzte gaben in diesen Fällen auf die Windeln, d. h. die
Stühle sorgfältig Obacht. -
H artge will den Begriff der exsudativen Diathese in dem
Umfange, wie er vom Vortragenden angewandt wird, nicht
gelten lassen. Er führt in einer grossen Anzahl der Fälle
die Hauterkrankungen auf eine beginnende Skrophulose zu
rück; den Katarrhen der Atemwege liegen sehr häufig son
stige Störungen: Influenza, zu enge Nase u. A. zugrunde.
Kram er : Roth berg hat behauptet, dass die Mutter
milch nie Schaden bringen könne. Er, Kr., meint, dass letz
teres unter bestimmten Verhältnissen doch der Fall sein
könne; wenn nämlich allmählich zu gemischter Nahrung über
gegangen werde, in Fällen also, wo die Muttermilch zu ver
siegen beginne, da werde die letztere vielleicht konzentrierter.
Er habe den Eindruck, dass dabei die Milch direkt schädlich
wirken könne, dementsprechend hat er dabei auch durch Weg
lassung der Muttermilch Bessernungerzielt. -

-

M a sing fragt, 1) ob ein künstlich ernährtes Kind Eiweisse,
Fette und Kohlehydrate in denselben Verhältnis zueinander
nötig habe, wie ein Erwachsener und 2) meint er, in dem
vomVortragenden angeführten Falle, wo vorwiegende Eiweiss
nahrung (Milch, Eier, Koteletten) zugeführt wurde, könne
sehr wohl eine allgemeine Ueberernährung, nicht bloss eine
ausschliessliche Eiweissüberernährung vorliegen.

Roth berg: gewiss sind die medikamentösen Mittel, wie
z. B. das Kalomel, nicht aus dem praktischen Gebrauche zu
verbannen, das Kalomel, wirkt namentlich als Laxans günstig,
nur muss man sich dessen bewusst bleiben, dass die Medika

"e als Adjuvantia für die Ernährungstherapie anzusehenSlI101. -

Die Beurteilung der Stühle hat ihren Wert nicht verloren
nur darf sie nicht, wie früher, die ausschlaggebende Rolle
spielen, sondern sie kommt erst nach Beurteilung des Kindes
zur Geltung. Häufig kann man freilich schon aus der einfachen
Betrachtung des Stuhles die Diagnose auf eine bestimmte
Ernährungsstörung stellen oder vermuten. Es ist auch nicht
immer nötig zur Beurteilung des Ernährungseffektes Wägun
gen vorzunehmen, im Allgemeinen sind sie wünschenswert,
oft unentbehrlich, wenn man in die Lage kommt,konstatieren
zu müssen, ob Hypogalaktie vorliegt oder nicht.
Exsudative Diathese ist ja im Grunde dasselbe wie Skro
phulose.Czerny hat das Bild der exsudativen Diathese aus dem
der Skrophulose herausgeschält, um zu betonen, dass sie mit
der Tuberkulose nichts zu tun hat, die man sich bei dem
Wort Skrophulose leicht im Hintergrunde vorstellt.
Es gibt auch Pädiater, die die Frauenmilch unter gewissen
Verhältnissen für schädlich halten, die Mehrzahl stellt sich
wohl grundsätzlich auf denStandpunkt, dass die Frauenmilch
nie schlecht ist. Für die Verhältnisse, von denen gesprochen
wurde, kommt vor Allem in Frage, ob es sich nicht um exsu
dative Kinder handelt. Bei solchen passiert es allerdings, dass
ihnen die Muttermilch scheinbar nicht bekommt, sie zeigen
auch ohne Uebenfütterung dyspeptische Stühle und in den
ersten Monaten oft ungenügendeGewichtszunahme. Alles das
bessert sich oft eklatant bei allaitement mixte, wie es Dr.
Kr am er richtig beobachtet. -
In Bezug auf Dr. Masings Frage möchte Ref. keine
definitive Antwort geben, ihm stehen keine Angaben aus der
Literatur zu Gebote, doch glaubt er, dass in Zeiten starken
Wachstums das Verhältnis sich zu Gunsten des Eiweisses
verschiebenwird. Zu Masings zweitem Einwurf bemerkt Ref,
dass natürlich eine allgemeine Ueberernährung vorliege, er
habe sie nur als Eiweissüberernährung charakterisiert, weil es
doch vorzugsweise Eiweissnahrung war, die zugeführt wurde.

Sekretär: Riemschneider,
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Therapeutische Notizen.

– Beitrag zu r Organ otherapie. (Speziell über
Ovaradentriferrin) von Dr. Regina Kah an e. («Die Heil
kunde» 1911,Nr. 12).
Das Ovaradentriferrin wurde in einer Dosis von 2Tabletten
täglich bei künstlicher und natürlicher Klimax, ferner bei Chlo
rose und bei genitalen'' angewandt. Fast in allenFällen war eine günstige Beeinflussung der Symptome zu ver
zeichnen und vor allem war die prompte Wirkung auf den
Eintritt der Menses festzustellen und zwar in demSinne, dass
die vorher bis auf einige Monate zessierte Menstruation dem
normalen Typus sich näherte. Bei der Climax präcox genügte
schon eine geringe Anzahl von Tabletten, um die klimakteri
schen Beschwerden zum Stillstand zu bringen. In einem Falle
von natürlicher Klimax konnten die fast stürmischen klimak
terischen Symptome und Beschwerden durch 50Tabletten be
seitigt werden. Irgendwelche Nebenerscheinungen wurden nicht
beobachtet.
In einigen Fällen stellte sich Harndrang ein, nachdem
3 Tabletten täglich versuchsweise verabreicht waren; bei der
gewöhnlichen Dosis von 2 Tabletten täglich nach den Mahl
zeiten konnte der Harndrang vermieden werden. Zu erwähnen
wären noch die Intoxikationserscheinungen (Erbrechen, Diarrhoe,
Uebelkeit), welche auf 10 (!), von einer imbezillen Patientin
auf einmal genommenen Tabletten auftraten, ohne dass Patien
tin weiteren Schaden nahm.
Das Ovaradentriferrin ist in allen Fällen natürlicher und
künstlicher Klimax, wie auch nach allen Funktionserkrankun
gen der Ovarien und bei Chlorose zu empfehlen.

– Das Zink-Perhydrol und seine Anwendung in derWund
therapie. Von Dr. Erich Hanschmidt. (Fortschritte der
Medizin, Nr. 2, 1911).
Hanschmidt berichtet über Erfahrungen mit Zink-Per“
hydrol.' einem seit 6 Jahren bestehenden gangränösen, fast bis
auf das Periost reichenden Ulcus cruris, das schon mit den
verschiedensten Mitteln vorbehandelt war, wurde Zink Perhy
irol als 25%-ige Salbe angewandt. Es bewirkte rasche Reini
gung durch Abstossung des gang änösen

Gewebes, so dass
in 2 Wochen eine rote granulierende Fläche und an den
Wundrändern ein fester Epithelsaum vorhanden war. Die
Behandlung wurde ohne Berufsstörung durchgeführt, Rezidive
traten nicht auf. Autor hat seitdem das Zink-Perhydrol in
vielen Fällen von Ulcus cruris angewandt und stets gute Re
sultate erzielt. Auch bei Verbrennungen und schweren Brand
wunden durch explosive Stoffe hatte er günstige Erfolge zu
verzeichnen. -
Bei phlegmonösen Prozessen, Panaritium, Furunkeln und
Karbunkeln wurde die nach Inzision und Ausstossung des
nekrotischen Pfropfes entstandene Höhle mit Zink-Perhydrol
Salbe ausgefüllt, wonach die Heilung sehr schnell von statten
lINE,
"tache Schnitt- und Risswunden eiterten unter Anwen
dung von Zink-Perhydrol-Salbe seltener als beim Gebrauche
anderer Antiseptika. Die Wunden wurden vorher mit 3%-iger
Per hydrollösung ausgewaschen. -'' hat auch deutliche anästhesierende und hämostatische Eigenschaften.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Der Przeglad Le karski, das Organ der Krakauer
Aerztegesellschaft (Towarzystwo lekarskie Krakowskie) feiert
am 17. Juli (n. St.) c. sein 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem
Anlass findet im Vereinshause eine Festsitzung statt.– Der Obstschestwennyi Wratsch, das Organ
der Gesellschaft russischer Aerzte zum Andenken an Piro
gow, erinnert an folgenden Aufruf des X. Pirog 0w -
Kongresses: Da die Exekutiv-Organe der Gesellschaft
nur dann regelrecht funktionieren können und die Gesell
schaft ihre Tätigkeit fortschreitend zu entwickeln vermag,
wenn die Einnahmen eine bestimmte Höhe besitzen, und da die
Hauptquelle der Einnahmen, von den Kongressen abgesehen,
in den Mitgliedsbeiträgen besteht, so fordert der Kongress
alle russischen Aerzte auf auch in den kongressfreien Jahren
ihre Beiträge zu leisten. Zur Deckung der budgetmässigen
Ausgaben für die Periode zwischen je zwei Kongressen is

t

e
s erforderlich, dass die Gesellschaft mindestens 2500Jahres

mitglieder zählt.– Der Internationale Gynäkologenkongress

in St. Petersburg 1910 hat Berlin als Ort seiner nächsten
Tagung 1912 und Herrn E. Bumm als Vorsitzenden der
selben bestimmt. Herrn Bumm steht ein Organisations
komitee zur Seite, bestehend aus den Herren Döderlein,

Mengia galli, A. Martin und v. Ott. Zum General
sekretär ist E

.Martin, Berlin N. Artilleriestrasse 18ge
wählt. Während ihrer jüngsten Tagung in München hat die
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie die Einladung zu

diesem Kongress angenommen und ihre Mitwirkung zugesagt,
Das Organisationskomitee hat beschlossen den Kongress auf
den 31. V–2. VI 1912 nach Berlin einzuberufen. Als Diskus
sionsthema ist die peritoneale Wundbehandlung aufgestellt
worden. Die weiteren Arbeiten sind im vollen Gange. E

s

sind schon alle nationalen gynäkologischen Gesellschaften
zur Mitarbeit aufgefordert, so dass zu hoffen ist, es werde die
Anregnng zur Beteiligung in die weitesten Kreise der Fach
genossen eindringen.

– Für die vom Deutschen Zentralkomitee für ärztliche
Studienreisen geplante Reise nach den deutschen Nordsee
bädern und nach Norwegen mit dem „Meteor“ der Hamburg
Amerika-Linie sind noch nngefähr 30 Plätze zu vergeben. Mel
dungen für diese etwa 3wöchentliche Reise, deren Preis zwi
schen M. 395.– und M. 595.– schwankt, sind, falls sie noch
berücksichtigt werden sollen, möglichst bald an das Deutsche
Zentralkomitee für ärztliche Studienreisen, Berlin W. 9, Pots
damerstrasse 134bzu richten.

– An Infekt i0ns krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 22. bis zum 28. Mai
191l 297 Personen. Darunter an Typhus exanth. 3, Typh.
abdom. 38, Febris recurrens 3

,

Pocken 21, Windpocken 6

Masern 88, Scharlach 49, Diphtherie 29, akut. Magen-Darm
katarrh 4, an anderen Infektionskrankheiten 56.
In der Woche vom 29. Mai bis zum 4. Juni 1911337 Perso
nen. Darunter an Typhus abdominalis 44, Typhus exanth. 3

,

Febris recurrens 0
,

Pocken 14,Windpocken 8, Masern 119,
Scharlach 34, Diphtherie 37, acut. Magen-Darmkatarrh 11, a

n

anderen Infektionskrankheiten 67.

– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 22. bis zum 28. Mai
807–44Totgeborene +61 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exauth. l, Typhus abdom. 12

,

Febris recurrens 0
,

Pocken 2
,

Masern 39, Scharlach 1
0
,

Diphtherie 9
,

Keuchhusten 7, krupöse Pneumonie 37, ka
tarrhalische Pneumonie 82, Erysipelas 8, Influenza 5

,

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septikämie 6
,

Febris puerpe
ralis 1

,
Tuberkulose der Lungen 82, Tuberkulose ande

rer Organe 28, Dysenterie 3
,

Magen-Darmkatarrh 73, an
dere Magen- und Darmerkrankungen 56, Alkoholismus 6

,

an
geborene Schwäche 63, Marasmus senilis 25, andere Todesur
sachen 252.

In der Woche vom 29. Mai bis zum 4
. Juni 732+50 Tot

geborene– 66 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 8, Typhus exanth. 0

,

Febris recurr. 0

Pocken 8
,

Masern 38, Scharlach 8
,

Diphtherie 12, Keuch
husten 5

,

crupöse Pneumonie 34, katarrhalische Pneumonie72,
Erysipelas 7
,

Influenza 3
,

Hydrophobia 0
,

Pyämie und Sep
ticaemie 18,Febris puerperalis 0
,

Tuberkulose der Lungen 76
Tuberculose anderer Organe 12, Dysenterie 3
,

Gastroenteritis
epid. 0
,

Magen-Darmkatarrh 76, andere Magen- und Darmer
krankungen 58, Alkoholismus 10, angeborene Schwäche 40, Ma
rasmus senilis 15, andere Todesursachen 229.
– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitälern betrug am 29. Mai
1911 12257. Darunter Typhus exanthem 11, Typhus
abdom. 184, Febris recurrens 6

,

Scharlach 188, Masern 69,
Diphtherie 175, Pocken 86, Windpocken 4, Cholera 0

.

krupöse Pneumonie 145,Tuberkulose 579, Influenza 134, Ga
stroenteritis ak. 40, Erysipel 92, Keuchhusten 7, Hautkrank
heiten 222, Syphilis 554, venerische Krankheiten 369,
akate Erkrankungen 1928, chronische Krankheiten 1987, chi
rurgische Krankheiten 1598, Geisteskrankheiten 3429, gynä
kologische Krankheiten 288, Krankheiten desWochenbetts 85,
verschiedene andere Krankheiten 75, Dysenterie 1

, Lepra l,

ak. Magen-Darmkatarrh 0
.

Am 5
. Juni 12360. Darunter Typh. abdominalis 217, Typh.

exanth. 14, Febris recur. 5
,

Scharlach 192,Masern 72, Diphthe
rie 170, Po c k e n 65, Windpocken 3

,

Cholera 0
,

acut. Magen
Darmkatarrh 0

,

crupöse Pneumonie 147, Tuberkulose 581,
Influenza 145, Erysipel 122, Keuchhusten 7

,

Dysenterie 4
,

Lepra 1
,

Hautkrankheiten 249,Syphilis 592,venerische Krank
heiten 362, akute Erkrankungen 1971, chronische Krank
heiten 1949, chirurgische Krankheiten 1644, Geisteskrank
heiten 3412, gynäkologische Krankheiten 268, Krankheiten
des Wochenbetts 94, verschiedene andere Krankheiten 53,
Gastroenteritis ak. 29.

– DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG: In Nr. 26 auf S. 296
muss e

s

heissen nicht wiedertypische», sondern R
. ie d er -

typische.
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Alle Zusendungenfür die Redaktionsind an
Dr. F. Holzinger:St. Petersburg,W.O.,2. Linie35
zu richten.Sprechstundentäglichvon 6–7 Uhr
abends.Telephon491-43.Abonnements-Aufträge
und linseratean die Verlagsbuchhandlungvon
A.Wienecke,JekateringofskijPr. 15.Teleph.19-50.
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WeberFieber und Behandlung desselben bei Tuber
kulose *).

Von Dr. Alexander von Pezold (Reval).

„Die Behandlung der fieberhaften Zustände ist bei der
Lungentuberkulose der Eckstein jeder rationellen Therapie,

d
ie Beseitigung derselben, und beim fieberfreien Phthi

siker die Verhütung ihrer Entstehung ist eine der grossen
Hauptaufgaben der modernen Phthiseotherapie, der so

Z
u sagen. passive Teil derselben“ sagt Sangmann in

seiner Abhandlung über das Fieber. Man kann nicht
anders als diesem Ausspruch voll und ganz beizupflichten,
und doch sind wir gerade hier in der eigentümlichen
Lage zugeben zu müssen, dass wir uns auf ein Gebiet
begeben, das in seinen Konsequenzen nichts weniger als
klar vor uns liegt. Es handelt sich um eines derjenigen
Probleme, das in der praktischen Heilkunde noch seiner
Lösung harrt.
So lange e

s

eine wissenschaftliche Medizin gibt, hat
wohl kaum ein anderes Problem der allgemeinen Patho
logie so sehr das Interesse aller Forscher gefunden als
das des Fiebers. Ungeheuer ist die dieser Frage gewid
mete Litteratur, zahllos die Fiebertheorien, die bis in die
neueste Zeit hinein aufgestellt wurden, sie alle haben die
allgemeine Anerkennung nicht finden können. Und so

durfte Ugh etti mit Recht sagen: „Wenn ein wirk
licher Fortschritt stattgefunden hat, so besteht e

r darin,
dass noch vor 50 Jahren mancher zu wissen glaubte,
was das Fieber sei; heutzutage weiss man, dass man es

nicht weiss“. Un v e r richt, hat im Bewusstsein dieser
Schwierigkeit vorgeschlagen, den Fieberbegriff als unde
finierbar ganz zu streichen und nur noch von Tempera
tursteigerungen zu sprechen. So viel über das Fieber
als solches in neuerer Zeit geschrieben worden, und so

*) Mitgeteilt in der Gesellsch. prakt. Aerzte zu Reval im
Dezember 1910.
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vorzüglich manche dieser Monographien sein mögen, von
denen nur die bekanutesten von Kraus, Kr eh l,

Aronsohn, Berge l etc. genannt seien, die manche
neue interessante Gesichtspunkte bringen und so zu er
neuten Betrachtungen anregen – unser Wissen von den
Begriff und Wesen des Fiebers ist seitdem eigentlich
nicht wesentlich gewachsen. Selbstverständlich kann e

s

nicht Aufgabe dieses kurzen Referates sein auf die Fie
bertheorien einzugehen und wenn ich in Folgendem oft
den Fieberbegriff aufrecht erhalte statt von Temperatur
steigerungen zu sprechen, so geschieht es, weil das Be
dürfnis des praktischen Arztes dem Vorschlage Unver
richts nicht gefolgt ist. Nach Bergel wäre der
Fieberbegriff kurz folgendermassen zu definieren: Unter
Fieber versteht man eine Anzahl von Symptomen des
allgemein infizierten Organismus, welche in ihrer Ge
saintheit hervorgerufen werden durch die den Verbren
nungsvorgängen ähnlichen wechselseitigen chemischen Ein
wirkungen der Krankheitserreger auf den Körper, und
deren einzelne Folgeerscheinungen, Temperatursteigerung,

erhöhte Puls- und Atemfrequenz, abnorme Gehirnerschei
nungen, vermehrte Ausscheidung von Oxydationspro
dukten etc., unabhängig von einander, bei den verschie
denen Erkrankungsformen differieren je nach der spezi
fischen chemischen Eigenart und Verwandtschaft des
Krankheitsgiftes zu den jeweilig befallenen Organen.
Man bezeichnet somit einen Symptomenkomplex, der sich
wesentlich aus den zwei Faktoren: Symptome einer In
toxikation und erhöhte Temperatur zusammensetzt land
läufig meist als Fieber. – Was ist nun erhöhte,
was normale Temperatur?
Eine der merkwürdigsten Eigenschaften der homoio
thermen Wesen ist es, trotz eines erheblichen Wechsels
der Temperatur der Umgebung, mit auffallender Gleich
mässigkeit sich eine gewisse Eigenwärme zu erhalten;
anders die poikilothermen Wesen, deren Körpertemperatur

innerhalb grosser Breiten mit der Wärme des ihn um
gebenden Mediums fällt und steigt. Die Tatsache nun,
dass der Mensch mit grosser Beständigkeit unter nor
malen Verhältnissen eine gewisse Innentemperatur fest
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hält, die nur geringen Schwankungen unterworfen ist, hat
schon von Alters her die Aufmerksamkeit der Aerzte
auf eine Abweichung davon, d. h. auf eine krankhafte
Steigerung oder Herabsetzung gelenkt und führte zur
Thermometrie. Heutzutage ist diese eines der wich
tigsten diagnostischen Hilfsmittel geworden. – Speziell
die pathologische Steigerung der Körper -
temperatur– das Fieber – ist es nun, die den
praktischen Arzt weitaus am meisten an das Kranken
lager ruft.– Wann sprechen wir nun von einer solchen
und welches ist denn die normale Temperatur des ge
sunden Menschen? Ueber diese Frage ist überaus viel
gestritten worden, hat jedoch zu einer einheitlichen
Klärung nicht führen können, sie befindet sich noch im
Stadium der Diskussion. Das ist auch der Grund, wes
halb ich, im Bewusstsein. Ihnen oft Gehörtes – Be
kanntes – bringen zu müssen, wenigsten kurz darauf
eingehen muss.
Die Grenzen der normalen Achselhöhlen -
temperatur werden von den älteren Autoren meist
mit 36,25° und 37,5° C. angegeben. Die neueren, mit
ihnen Marx und Schneider, setzen dieselben mit
36–37° C. und Aron sohn mit 36,6° und 36,8° C.
an. Die Temperatur der Mundhöhle soll um 0,2",
die des Rektums um 0,4" bis 0,5% höher sein. –
Parallel mit den Anstieg der Temperatur und ent
sprechend der Erniedrigung des Blutdrucks zeigt der
Puls erhebliche Aenderung in seiner Qualität und Quan
tität. Die Schnelligkeit des Pulses steigt mit der Höhe
der Temperatur an. Liebermeister wollte die
Regel gefunden haben, dass ein Steigen der Temperatur

um 19 eine Steigerung der Pulsfrequenz um 8 Schläge in
der Minute bedinge, und nahm 80 Schläge für eine
Axillartemperatur von 37,0° an. Aronso hin hat diese
Regel nicht bestätigt gefunden, möchte vielmehr be
haupten, dass 19 Wärmeanstieg einer Vermehrung von
10–12 Pulsschlägen entspricht.
Wenn, wie es wohl feststeht, einer mittleren Nor
maltemperatur von 36,6° C. 72 Pulsschläge entsprechen,
so müssen sich finden

nach Lieber meisr er nach Arons 0h in
bei 37,0° 78 Pulsschläge - Pulsschläge

„ 37,6“ 80 n 82– 84 y

„ 38,69 88 92– 96
„ 39,69 96 102–108
„ 40,69 104 l 12–120.
„ 41,0° 110
„ 42,09 137

Bei gleichgrosser Temperaturerhöhung ist bei kräf
tigen Individuen die Pulsfrequenz im Mittel niedriger als
bei schwächlichen, insbesondere anämischen Personen
und solchen unter 15 Jahren; wenn im weiteren Ver
laufe einer längeren fieberhaften Krankheit das starke
Individuum stark mitgenommen und schwächer geworden,
so bietet es allerdings eine relativ erhöhte Pulsfrequenz
dar. – Diese von Marx, Schneider und Aron
sohn genannten Temperaturgrenzen sind natürlich alles
Mittel zahlen, es ist darum die Feststellnng einer Ein
heitszahl als Grenze des Normalen eigentlich kaum mög
lich und, wenn das aus praktischen Gründen geschieht,
S0 muss man sich dessen voll bewusst bleiben, dass diese
Zahl sowohl nach unten als nach oben sich ändern kann,
ohne dass es darum pathologisch zu sein braucht, sie ist
eben nur eine Richtschnur.
Physiologische Schwankungen kommen vor und
sind sehr verschiedenen Ursprungs sowie sehr verschie
dener Art. So beträgt die Temperaturdifferenz in den
Lebensaltern, wofür teilweise die Höhe des Ge
samtstoffwechsels massgebend sein mag, einige Zehntel,

die Eigenwärme fällt von der Kindheit bis zum Alter
um 0,1°–0,2° C. um dann wieder um die gleiche Ziffer

zu steigen. Die Temperatur des Neugeborenen ist inn.
mittelbar nach der Geburt um 0,3% höher als die Vagina
der Mutter, fällt in ein par Stunden um 0,9° um sich
dann in etwa 12–36 Stunden zur Mitteltemperatur
des Säuglings = 37,45° nach neuren Autoren 37,2° C.
zu erheben. Beifolgende Tabelle illustriert die Alters.
schwankungen.

T" a, b e 1 l e I.
Temperaturdifferenz der Lebensalter.

Alter “ Ort der Messung

Neugeborener 37450C. 3735–37559 C. Mastdarm

5– 9 Jahre 37,72 » 3787–37,62 » | Mund u. Mast
darm

15–20 » 3737 » 36,12–38,1 » | Achselhöhle

21–25 » 37,22 » - -

25–30 » 36,91 » -
31–40 » 37,1 » 36,25–375 »

41–50 » 36,87 » - X»

51–60 Y 36,83 » - --
-

–80 » 37,46 » - Mundhöhle

Rassen bedingen keinen Unterschied, wohl aber er

hebt sich die Temperatur eines Menschen, der aus kal
ter Gegend in eine warme übergeht oft ziemlich be
trächtlich, während wenn e

r

aus einer warmen in eine
kalte Region kommt, die Eigenwärme nur wenig fällt,
Umstände denen bei der Beurteilung von Krankheits
zuständen immerhin Rechnung getragen werden müsste.
Dass das Klima an und für sich eine Rolle, z. B. bei
der Entfieberung spielt und dementsprechend etwa das
Höhenklima (wie Davos etc.) dem Tieflande darin über
legen sei, ist jetzt wohl so ziemlich allgemein dahin be
antwortet worden, dass eine raschere Entfieberung Lun
genkranker im Gebirge nicht nur nicht bewiesen, sondern
sogar unwahrscheinlich sei.–Das Geschlecht ist auf
die Körpertemperatur nicht von Einfluss, wohl aber kom
men bei Frauen menstruelle, postmenstruelle und beson
ders prämenstruelle Temperatursteigerungen vor, d

ie

nicht e
o ipso pathologisch zu sein brauchen. – Die

Nahrungsaufnahme steigert den Stoffwechsel, be
dingt somit eine erhöhte Wärmebildung, die nach reich
lichen Mahlzeiten eine Temperatursteigerung um einige
Zehntel (das sogenannte Verdauungsfieber) zur Folge
haben kann. Bei Individuen mit energischer Verdauung
wird ergo der durch die Verdauungstätigkeit gesteigerte
Chemismus des Organismus sich auch in der Tempera
turkurve ausdrücken, während bei Personen mit träger
Verdauung die Temperaturwelle selbst nach reichlichen
Mahlzeiten nicht sonderlich beeinflusst wird, was die bei
folgenden beiden Temperaturkurven veranschaulichen.

Dass Körperbewegung einen Temperaturanstieg
nach sich zieht, ist eine unbestrittene Tatsache. Diese
Steigerung kann nach sehr starken Anstrengungen eine
recht beträchtliche sein; so konstatierte „Ober nie r“

bei Schnellläufern bis zu 39,6° C. und „Helle r“ hat

in neuerer Zeit allerdings bei in der Sonne marschie
renden Soldaten gar Temperaturen von 39,19–40,29 C

.

festgestellt. – Wichtig sind die periodischen
Schwankungen der Körpertemperatur im
Tages um l auf. Dieselben sind konstant in allen Le
bensaltern und von äusseren Einflüssen unabhängig. Die
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T ab el 1 e II.

Periodische

Temperaturschwankungen im Tagesumlaufe.

Stunde # J
. Davy | Hallmann Gerärgenen

| g - - ----------------------------------------------------
Morg. 5 | – – | – | – 367 366

» 6 |3668 – - _ | 36.7 | 36,4

2 7 1 – 36,94* 3663 |3698 |367*|365“ :

8 37.16“ - 3680 |3708-368 |367

» 9 | – 36,89 - _ . | 36.9 | 368 |

» 10|37,26 - 10/2=3736 3723 |370 |370

2 11 | – 36,89 - _ | 37,2 |372

Mitt. 12 |3687 - - - - 373 | 373“

» 1 |36,83 - - 37-13|37,3 |373

2 2 | – 3705 37,21 3750374 |374

» 3 |37.15“ – – 3743 |374373“

» 4 - 37:17 - _ |374 |373

» 5 |3748 3705* |5%=3731 |37,43 |375 |375

» 6 – |61/2=36,83 - 3799 |375 |376

» 7 |37,43 71/2–3650“ 3731* _ | 37,5*|376“

» 8 | – - - _ | 374 |37,7

9 |3702“ - - _ | 37.4 |37,5
10 - - - 37-29|373 |374

» 11 3685 36,72 3670 |36 8
1 |372 |37,1

Nacht 12 - - - – | 37,1 |369

» 1 |36,85 36.44 - – | 370 | 369

> 2 - - - _ |36.9 | 36,7

» 3 | – - - – |368 |36,7

» 4 |36,31 - – _. | 36.7 | 367

*) bedeutet Nahrungsaufnahme.

375“

37,4

37,5

375

375“

37,5

37,4

373

37,1*

369

36,8

36,8

36,9

36,9

36,8

36.7

36,7

Temperatur des normalen Menschen steigt anhaltend bei
Tage, um zwischen 5 und 8 Uhr abends das Maximum

zu erreichen, bei Nacht fällt sie anhaltend und ergibt
frühmorgens zwischen 2 und 6 das Minimum. Der Un
terschied zwischen Minimum und Maximum, die Tages
differenz beträgt 1,09 C. in seltenen Fällen bis zu "2° C

.

Hier die betreffenden Daten :

Als Fieber temperaturen werden nun solche
Wärmegrade bezeichnet werden, welche die Normaltem
peratur des betreffenden Individuums zu bestimmter Ta
geszeit überschreiten, als Kollaps temperaturen
solche, die darunter liegen. Bestimmte allgemein gültige

Grenzwerte gibt es, wie schon gesagt, nicht. Und wie
verschieden die Meinungen sein können geht aus einigen
Aussprücheu hervorragender Kliniker –und bekannter
Phthiseotherapeuten zur Evidenz hervor.

K".Penzoldt rechnet abendliche Steigerungen zwischen
378–385° C. in recto zu den leicht febrilen, somit ge“ Abendtemperaturen unter 378° C. zu den norIMA1EIN.

A.Strümpel l nennt.Abendsteigerungen bis auf 38–385°C.
gering und sagt dann: «in zahlreichen Fällen mit ver
hältnismässig gutartigem Verlauf besteht lange Zeit
hindurch ein sogenannter subfebriler Zustand, d

.
h
.

die Eigenwärme ist morgens normal, abends erhebt sie
sich aber stets auf Temperaturen von ca. 378–382 C.
und noch höher. Wie aus einer beigefügten Kurve zu
ersehen ist, sind als – normale– Morgentemperaturen
solche von 371, 372, 374 und 377 C. eingezeichnet».

Höchstetter lässt Tuberkulöse mit 372. 375, 377 und
378 als normaler Temperatur fünfviertelstündige Spa
ziergänge antreten.

-

Turban sagt: «Die Messungen müssen zweistündlich im
Munde unter der Zunge (8–10 Minuten) oder im Rek
tum ausgeführt werden. Häufiges Ansteigen der Mund
temperatur auf 374–375 C. bei ruhigem Verhalten
muss als Fieber angesehen werden. Bei den meisten
Menschen überschreitet die Mundtemperatur in der
Rube normaler Weise selten 372 C.».

F.Wolff meint: «dass Fieber bereits besteht, wenn 370 in
den Vormittagstunden und 375 in den Nachmittag- und
Abendstunden überschritten wird; ob diese letztere
Temperatur öfters erreicht wird oder Stunden lang be
steht, darauf lege ich keinenWert; auch werden länger
bestehende Temperaturerhöhungen von 376–8°, wenn
sie sich auf den Abend beschränken, meist keine grosse
Bedeutung haben und gestatten eine ambulante Be
handlung, d

. h
.
e
s genügt, wenn der Kranke frühzeitig,

sagen wir nach dem Abendessen das Bett aufsucht.
Alle übrigen Temperaturerhöhungen erfordern unbe
dingt Bettruhe».

Im Gegensatz zu den bisher zitierten Autoren äussert sich
A.Volland: «Nach meinen Erfahrungen beginnt für den
Lungenkranken das Fieber schon, wenn e

r

nach 10 Mi
nuten langem Messen in der Achselhöhle 370 C. findet.
Die Temperaturen von 36–365 C. sind für fieberfreie
Lungenkranke gewöhnlich das Normale».

Marx setzt als Normalgrenze 36–37 C. fest und sagt: «Es
gibt zahllose Phthisiker mit noch im Gang befindlichen
rein tuberkulösen Prozessen, deren Temperaturen sich

in diesen Normalgrenzen bewegen».

In Grossen und Ganzen wird man Temperaturen un
ter 360° C

. Kollaps temperaturen *) nennen,
Temperaturen bis 389 bezeichnet man als leichtes
Fieber, Temperaturen von 38° bis 399 als mässi
ges, 399 bis 409 als starkes und 409–41° als ho
hes Fieber, darüber hinausgehende Temperaturen
sind als hyperpyretische aufzufassen. Von den

*) Natürlich brauchen Temperaturen von 35–36° C. durch
aus nicht immer einen Kollaps anzuzeigen, da sie oft bei
Kranken mit bester Euphorie durch Wochen nnd Monate vor
kommen. Diese niedrige Temperatur ist zumeist Ausdruck
einer vorhandenen Anämie und herabgesetzter Herztätigkeit
und mit der Beseitigung im Laufe der Kur tritt dann ein
Ansteigen der Körperwärme zur normalen Höhe von 36–37°C ein.
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vielen aufgestellten Skalen sei nur das Temperatur
schema von Wun 1erlich herausgegriffen, das noch
immerhin das verbreitetste ist.
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Nach Vierordt bringt eine Temperatur von 429 an
sich schon direkte Lebensgefahr, während die niedrigeren
sogenannten Kollapstemperaturen selbst mit Einschluss
des hohen Fiebers eine unmittelbare Gefahr für den
Organismus noch nicht zu bedingen scheinen. Dass die
äuss erst ein mit den Leben des Menschen verträg
lichen Temperaturen zwischen 349 und 42° liegen, wird
durch die Litteratur nicht bestätigt und es ist interessant
wenigstens an einige besonders exzessive zu erinnern,
zumal da manche von diesen Fällen noch in Genesung
übergegangen sind.
Die niedrigste überhaupt beobachtete Tempe
ratur, d. h. 22,5° C. im Anus konstatierte R

.ein -

hard 4"/, Stunden vor dem Tode bei einen Paralytiker.
Desgleichen bei Paralysis Temperaturen von 31°, 27,59
und 22,59 fanden Löwenhardt, Bechterew,
Hitzig und Jansen. Einen Tag vor dem Tode mass
Lemcke 239 C. im Anus bei einer Apoplexie der Me
dulla oblongata. Bei Diabetes haben v

. Frerichs und
Bouchardat Temperaturabnahmen bis unter 30° C.

beobachtet. Bei vielen Geisteskrankheiten gehen nach
Aronsohn tiefe Temperaturen bis zu 22,5° C. durch
ein interkurrentes Fieber noch in die Höhe. Schön -

fe ldt berichtet über einen Fall von Dementia para
lytica mit einer auf 29,5° gesunkenen Temperatur, wo
eine Pneumonie die Körpertemperatur bis auf 37,2%,
also um ca. 8" erhöhte. Bei einer 45-jährigen anämi
schen, schlecht genährten Frau, die an schwerer Melan
cholie litt, erhob eine Pneumonia crouposa die Tempe
ratur auf 33° in stark remittierender Form innerhalb

4 Tagen um mehrere Grad und sank dann in den
nächsten 3 Tagen bis zum Exitus letalis auf 349. Als
die niedrigste Temperatur bei Kranken, welche noch in

Genesung übergingen, haben Reinke und Niko

laysen bei schwer Betrunkenen 24° C
.
im Anus beob

achtet.

Die höchste bis jetzt beobachtete Temperatur,

d
.

h
.

57° C. hat Ducastel bei einem Fall von Hy
sterie gesehen, der mit dein Leben davon kam. Tempe
raturen von 439 wurden gefunden bei Arthritis purulenta,
Phlegmasia alba dolens, Puerperalfieber, bei Variola,
Intermittens, Rheumatismus, Scarlatina, Endocarditis.
Einen Fall von 43° hat in neuester Zeit Prof. Lance
raux in Paris beobachtet bei einer Dame, die sich
während der ganzen Zeit d

.

h
.
in 2 Wochen des besten

Wohlseins erfreute und bei der auch keine Krankheits
ursache festgestellt wurde. Temperaturen von 44° sind
gemessen bei Typhus abdominalis, Intermittens, Variola,
44,69 bei Gehirnrheumatismus, Internittens, grippaler
lobärer Pneumonie. Einen Scarlatinafall mit 45° sah
Car rie. Ueber einen Fall von 49,39, der sonst keinerlei
Symptome bot, berichtet Makenzie. Zwei interessante
Fälle mit 49,99 und 54,9° behandelten Teal e und
Little und beide Kranken genasen. Der eine war eine
junge Dame in Leeds, die auf der Jagd mit dem Pferde
stürzte und mit einer Rippenfraktur mit Erschütterung
resp. Entzündung des Rückenmarks eingeliefert wurde.
Die Init 7 verschiedenen Thermometern – darunter

4 Normalthermometern – unter allen Kautelen gegen
beabsichtigte Täuschung gemessene Temperatur betrug in

der Axilla 49,99 C., hielt sich 7 Tage zwischen 45" und
470 und fiel 7 Wochen nicht unter 42,2°. Der andere
Fall betraf eine 23-jährige Patientin im Adelaide-Hos
pital zu Dublin mit Fraktur der Halswirbelsäule, bei
welcher mit einem geaichten und speziell kontrollierten
Thermometer mehrfach 54,9° C. in der Vagina gemessen
wurde. – Das Vorkommen all dieser exzessiven Tempe
raturen wird in den meisten Fällen tatsächlich mit der
ausdrücklichen Mitteilung bestätigt, dass diese Tempe
raturen von mehreren Aerzten gleichzeitig beobachtet
und mit den verschiedensten Normalthermometern kon
trolliert worden, darum darf man daran nicht wohl
zweifeln.
Man misst die Temperatur jetzt wohl fast allgemein
mit dem 100-gradigen Celsius schen (1701–1744)
Thermometer mit fraktionierter Skala, nur selten wird

in Frankreich nach Ré aumur, in England
und Amerika nach Fahrenheit (19 C.= */9 Ré
= (/s– 32)° F) gemessen. Die methodische Anwen
dung des Thermometers bei Krankeu datiert seit dem
Jahre 1851, zur Bequemlichkeit benutzt man die Max
malthermometer.

Die Thermopal pation hat selbst bei noch so

grosser Uebung als zu ungenau natürlich nur bedingten
Wert und bleibt eben immer bloss eine annähernde
Schätzung.

Die verschiedenen Teile des Körpers sind, obgleich
das Blut in beständiger Bewegung ist, nicht gleich tem
periert und die umfassendsten Messungen darüber sind
wohl immer noch die Davyschen geblieben.
Für den Krankenhausbetrieb und für den prakt. Arzt
kommt fast ausschliesslich die Messung der Körpertem
peratur im Munde, in der Achselhöhle, in der Wa
gina und im Rektum in Betracht, weil diese nahezu die
Temperatur des Körperinnern resp. des Blutes (im
Mittel 39°) angeben. Wo soll nun am besten
ge in essen werden ? Das zu entscheiden dürfte nicht
ganz einfach sein, eine jede Methode hat neben unleug
baren Vorzügen auch ihre ganz entschiedenen Nachteile,
daher hat sich keine allgemein einbürgern können.
Die Mund messung dauert 8–10 Min., wenn auch
für gewöhnlich 7 Min. genügen mögen. Dieser Modus
der Messung kann nur in Betracht kommen in gleich
mässig durchwärmtem Zimmer ohne dass der Patient
spricht bei absolut freier Nasenatmung, denn sowie die
Temperatur des das Thermometer umgebenden Mediums
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eine ungleichmässige, kann natürlich auch wegen der
Möglichkeit des Zutritts kühlerer Luft das Resultat kein
korrektes sein. Ebenso soll nach Mnndspülung, Ein
nahmevon Mahlzeiten etc. nicht gradiert werden. Der
Modus ist fraglos der rascheste und bequemste, ob aber

fü
r

den Patienten immer der sauberste und angenehmste

bleibe dahingestellt.
T
. a
,
b e l | e IV.

Ort der Messung Temperatur Autor.

1
. Temperatur der Haut:

In der Mitte der Fusssohle 3226° C. | J. Davy

» » Nähe der Achillessehne 33,85 »

» » Mitte der Vorderfläche des
Unterschenkels 3305 »

» » Mitte der Wade 33,85 » P

» » Knie-Kehle 3500 »

» » Mitte des Oberschenkels 34.40 »

» » Ingminalbeuge 35.80 »

Stelledes Herzschlages 34,40 » P

Gesicht 3100 » | Mann
Nasenspitzeund Ohrläppchen 22.00–2400»| Kunkel

In dergeschlossenen Achselhöhle |3649–37-25 | Wunderlich

2
. Temperatur der Höhlen

Mundhöhleunter der Zunge 37.19 %
)

Mastdarm Z801 »

Scheide 3803 »

(Uterushöhleetwas wärmer, Zer
wikalkanal– kühler).
Harn 37.30 >

>

3
.Temperatur des Blutes

Blut des rechten Herzens 388 Claud

2 2 linken X
P

386 » P

» derAorta 387 »

» » Venae hepaticae 39.7 2 h

» Vena cava superior 3678 » | G. v. Liebig

X X
9

X
P

» inferior 38.11 ) » |

X
9

H
.

» cruralis 37,20 »

4
. Temperatur der Gewebe

Unterhautzellgewebe 3735 » | Berger
ehirn 40.25 » -

Leber 41.25 »

Lungen 41.40 »

Die Achselmessung dauert 10–12 Min., weil die
Achselhöhle erst durch das Anlegen des Armes an den
Thorax zu einer geschlossenen Höhle wird, als0 die Tem
peratur einer solchen erst allmählich annimmt. Man
kann den Messakt abkürzen, indem man die Achselhöhle
schon vor dem Einlegen geschlossen halten lässt, in

diesem Falle wird der höchste Stand bereits etwa in

6 Min. erreicht. Selbstverständlich muss in jedem Fall
durchaus für vorherige Abtrocknung eventueller Schweiss
sekretion sowie dafür Sorge getragen werden, dass der
Wärmemesser allseitig von Haut umgeben ist damit sich
nicht von der Kleidung etwas dazwischen schiebt, auch
mag die Entblössung des Oberkörpers vermieden werden,
um nicht etwa durch Abkühlung eines grossen Hautbe
zirks die Temperaturangabe zu beeinflussen.
Was den Einwurf anbetrifft, dass die Achsenhöhlen
temperatur nicht immer auf beiden Seiten gleich ist,

z. B. beim Phthisiker nicht unerheblich lokal von dem
Krankheitsprozess beeinflusst wird, also etwa bei links
seitiger Erkrankung auch hier entsprechend einen hö
heren Temperaturgrad zeigt, so glaube ich, dass man in den
meisten Fällen, wo es nicht gerade auf absolut exakte
Resultate ankommt, diesem Umstand nicht sonderlich
Rechnung zu tragen braucht. Immerhin seien zur Ver

anschaulichung dieses Phänomens einige Zahlen gegeben,

die ich nicht weiter verlese, sondern herumgehen lasse.
Die Unterschiede betragen nur Zehntel eines Grades.
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Die Messungen in der Vagina und im Rekt um
entsprechen am meisten der Innentemperatur des Kör
pers, jedoch wird erstere aus Gründen der Decenz vom
prakt. Arzt wohl verhältnismässig selten angewandt
werden. Die tiefe Afterm essung gibt natürlich,
da nirgends ausser von der Vagina eine so gut abge
schlossene Körperhöhle erreicht werden kann die ge
nauesten Resultate, ausgenommen bei lokalen Entzün
dungsprozessen in der Nähe des Mastdarms wie etwa
Beckensupurationen etc. Die Einführung des Thermo
meters ist bequem und ein Verbleiben von nur 3–5Min.
genügt, um die richtige Temperatur zu erhalten.
Andere Arten der Temperarturbestimmung, wie etwa
die des frisch gelassenen Harnes etc. sind für den prakt.
Arzt wohl von vornherein zu verwerfen und kaum
ernstlich im Gebrauch,

(Fortsetzung folgt).
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Referate.

Cassius C. Rogens. Intracranial surgical lesions
in children. Jour. Americ. Med. Ass.4.März 1911.

Bericht über 16 Fälle von intrakraniellen Erkrankungen
bei Kindern, von denen 15 operativ behandelt wurden. 10–ge
nasen, 6 Fälle kamen ad exitum. Es handelte sich 3 mal um
Depressionsfrakturen des Schädels, 1 mal Hirnabszesss, 1 mal
ein verkalkter Hämatomüberrest, 1–tbk. Meningitis, 1–Tbk.
des Schädeldaches, 2–extradurale Abszesse, 4 Fälle von ka
pillärer Arteriosklerose (spastische Kontrakturen der Extrem
täten), 1– Kleinhirntumor und 1 – Cephalhämatom. Verf.
spricht sich überhaupt für ein frühes operatives Vorgehen in
der Gehirnchirurgie aus.

Henry H. Sherk. Injuries of abdominal viscera with
out external signs of Violence. Jour. Amer. Med.
Ass. 11. März 1911. -

Eine interessante Abhandlung überVerletzungen der
Bau c h org an e ohne äussere sichtbare Zeichen der Gewalt
einwirkung. An der Hand von 3 eigenen Beobachtungen und
290 gesammelten, werden Diagnose und Symptomatologie be
sprochen. Bei den 293 Fällen war in 181 Fällen der Darm
verletzt, in 22 – die Leber in 45–Pankreas, in 14–Omen
tum oder Mesenterium, in 5– Diaphragma in 1–Ovarial
zyste. 132 Patienten starben, 155genasen, in 6 Fällen ist der
Ausgang nicht festgestellt worden. Von den 293 wurden 257
operiert und 36 nicht operiert. Die 36 nichtoperierten sind alle
gestorben. Von den 257 operierten starben 96 und 155 gena
sen, in 6 Fällen Resultat unbekannt.
Verf. kommt zum Schluss, dass, wenn auch eine exakte
Diagnose nicht immer möglich, doch stets an die Möglichkeit
einer Verletzung der Bauchorgane gedacht werden muss und
bei

rechtigten
Verdachte muss ohne zu zögern operiert

WBI’010I),

Gregory Connel. Primary suture of subparietal rup
ture of kidney. Jour. Amer. Med. Ass. 25. März
19.11.

Verf. berichtet über einen Fall von Ruptur der linken
Niere. 42 Stunden nach dem Unglücksfall wurde die Niere
durch Lumbarinzision freigelegt und genäht. Der Patient ge
nas. Anschliessend an den sehr interessanten Fall Litteratur
übersicht. Die wichtigste Schlussfolgerung lautet dahin,
dass nicht jede verletzte Niere ist es notwendig zu exstir
pieren, in geeigneten Fällen muss die konservative Behandlung
durch Naht versucht werden.

Charles A. L. Reed. Die extmakapsuläre Fixation der
beweglichen Niere. Journ. Americ. Med. Ass.Sep
teinber 1910.

Verf, bedient sich dieser Methode zur Fixation der Wander
niere seit 1904,er ist mit den Resultaten sehr zufrieden und
empfiehlt das Verfahren.
Extrakapsulär wird die Methode genannt, weil dabei die
tunica fibrosa vollständig intakt bleibt, die Fixationsnähte
gehen durch die kapsula adiposa. Die genaue Technik der
Operation wird beschrieben.

Reuben Petersen. The indications and
of Vaginal cesarean section in eclampsia.
Americ. Med. Ass. Januar 7, 1911.

Die Indikationen und Technik des vaginalen Kaiserschnittes
bei Eklampsie. Verf. empfiehlt diese Methode bei rigidem
Cervix und wenn Eile Not tut. Die Technik wird an zahl
reichen sehr guten und demonstrativen Abbildungen erläutert.

Weiterhin wurden Experimente angestellt um den Einfluss
von normalem und sarkomatösem Plasma auf das Wachsen
von normalem Organgewebe eines sarkomatösen Tieres und
eines gesunden Tieres. Als Organgewebe wurde die Milz
benutzt. -

Thomas S. Cullen. Surgical diseases of the umbi
licus. Jour. Americ. Med. Ass. 11. Febr. 1911.

Die chirurgischen Erkrankungen des Nabels. Nach kurzer
Orientierung in der Litteratur werden zunächst die nicht
bösartigen Neubildungen und Erkrankungen des Nabels be
sprochen (Adenom, Zysten, Meckels Divertikel), dann die bös
artigen (Karzinom, Adenokarzinom, Sarkom). Zum Schluss
wird genauer über 3 eigene Fälle von sekundärem Adenokar
zinom des Nabels berichtet. Gute Abbildungen der makrosko
pischen demonstrativen Präparate.

W. Sch. aack.

Auszüge aus den Protokollen

der Dorpater Medizinischen Gesellschaft.

Alexis Carr el and M. Brirr ows Artificial Stimula
tion and inhibition of the growth of normal and
SarC0mat0uS tiSSues. Jour. Amer. Med. Ass.
Jan. 7. 1911.

Der kurze Bericht über sehr interessante Versnche von
Züchtung normaler und sarkomatöser Gewebe im Reagenz
glase stammt aus den berühmten Rockfel l er I nsti
tut e for Medical Research.
Das sarkomatöse Material wurde von Keucheln gewon
nen, denen Sarkom nach Dr. Peyton Ron s überpflanzt war.
Zunächst wurde der Einfluss von normalemund sarkomatösem
Plasma auf das Wachsen von Sarkomgewebe studiert. Es
ergab sich dabei, dass das Sarkom im Plasma desselbenkranken
Tieres gut und schnell weiter wächst, im Plasma eines nor
malen Tieres ist der Wuchs bedeutendgeringer und im Plasma
eines anderen sarkomkranken Tieres hört der Wuchs des
fremden Sarkoms fast vollständig auf. Daraus ist der wich
tige Schluss zu ziehen, dass das Plasma eines sarkomatösen
Tieres imstande ist den Wuchs eines Sarkoms bei einem an
deren Tiere zu verhindern.

technic
Journ.

Sitzung am 22. April 1911.

1) Dr. Graubner demonstriert eine operierté Appendix
an welcher gelegentlich einer früheren Attacke ein Netzzipfel
sich vor eine Perforationsöffnung gelegt und dieselbe ver
lötet hatte, so dass allgemeine Peritonitis verhindert worden
WAll",

Diskussion :
Meyer weist darauf hin, dass das Netz sich überhaupt
gern in der Rolle des abkapselnden und schützenden Faktors
betätigt. Dieser Umstand sei schon gelegentlich einer früheren
Sitzung der Med. Ges. ventiliert und von chirurgischen Fach
leuten als Tatsache konstatiert worden.
Graubner: man hat diese Eigenschaft des Netzes auch
therapeutisch ausgenutzt, indem man Darmnähte zu besseren
Verschluss mit einemStück Netzes bedeckt und dieses nähend
darauf fixiert hat.
2) Dr. Klau: „Röntgenschädigungen und deren Verhütung.

Diskussion:
Bresowsky erkundigt sich in welchen Fällen vonNer

“kheiten die
Röntgenstrahlen therapeutisch verwendet

WUlrden.
Klau: es sind hauptsächlich französische Aerzte, welche
der Röntgenbehandlung einiger Rückenmarkserkrankungen
das Wort reden. Unter Anderem ist es namentlich die Syrin'' deren Röntgenbehandlung günstige Resultate ergeEINS011.
Riem schneider führt zu der Angabe K. l aus – dass
das Rückenmark nicht so leicht durch Röntgenstrahlen ge
schädigt werde– kasuistisch einen ihm bekannt gewordenen
und längere Zeit mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von
Syringomyelie an. – Fragt, ob die Röntgenstrahlen, beson
ders auch dieSekundärstrahlen kumulativeWirkung äusserten.
K lau bejaht die Frage. Man habe deswegen auch vor
geschlagen in kleineren Gaben mit längeren Pausen zu dosie
ren, damit die schädliche Wirkung der Einzeldosis bis zur
nächsten Bestrahlung Zeit habe sich zu reparieren.
Holl man n beschreibt das Be cl air sche Stativ als eine
weitere Schutzmassregel gegen Röntgenschädigungen.
K lau hält die Be clair sche Vorrichtung doch nicht für
eine völlig ausreichende Schutzmassregel, da die beim Auf
treffen auf den Körper des Patienten entstehendenSekundär
strahlen ihre Wirkung ungehindert üben können.
La c.ks c h ewitz fragt, in welchen Fällen denn die Rönt
genstrahlen Heilwirkung ausüben? Sie würden zur Beeinflus
sung von Karzinomen benutzt, während sie doch imstande
seien selbst maligne Tumoren hervorzurufen.
K. la u: mit absoluter Sicherheit kann man z. B. den Favus,
die bekannte Crux der Dermatologen beseitigen, dann mit
einiger Sicherheit bösartige Tumoren, die sich je schneller sie
wachsen,desto besser beeinflussen lassen, weiter Geschwülste
der Lymphdrüsen, dann lassen sich in Fällen von Tuberkulose
der kleineren Knochen, z. B. bei spina ventosa, auch in Fällen,
die vielfachen chirurgischen Eingriffen getrotzt haben, schöne
Erfolge erzielen.–Bei Epitheliomen lassen sich in ca. 50–70°%.
der Fälle Dauerresultate erzielen. Diese wenigen Beispiele
dürften genügen.

(Autoreferat).
Terr epson: Geschwülste des Körperinneren hat man
schon auf operativem Wege freigelegt, um sie der direkten
Bestrahlung zugänglich zu machen.

z. Z. Secretär: Riem sich ne id er.
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XX. Versammlung der Deutschen otologischen* -
Gesellschaft.

An der Stätte ihrer Geburt, in Frankfurt a. M., hielt die
auf510 Mitglieder angewachsene Deutsche otologische Ge
sellschaftihre 20, von 210 Teilnehmern besuchte Versamm
lung am 2. und 3. Juni 1911 ab.
Ein ausführliches Referat über die funktionelle Prüfung
desstatischen Apparates von Bárány-Wien undWitt
maack - Jena lag gedruckt vor.
Es folgten nachstehende Vorträge, Erklärungen und Aus
sprachen.
1.Marx - Heidelberg berichtet über Versuche, die er über
denZusammenhang des galvanischen Nystagmus mit dem
Ohrlabyrinth angestellt hat. Es wurden bei Meerschweinchen
Plombierungen der Bogengänge, ausgedehnte Zerstörungen
der Bogengänge und totale Labyrinthzerstörungen ein- und
doppelseitig angenommen. Die galvanische Prüfung ergab:
Auch nach vollständiger Zerstörung des La
byrinth es ist die galvanische Reaktion in
normaler Weise aus lösbar. Anfangs ist die Reaktion
auf der labyrinthlosen Seite meist leichter auslösbar als auf
derintakten, später scheint stärkerer Strom zur Auslösung
notwendigzu sein; eine Veränderung der Qualität der Re
aktion ist nicht nachweisbar. Diese Resultate, die mit den
klinischenbisherigen Erfahrungen übereinstimmen, stehen im
Widerspruch zu der Annahme Brünings, nach der der Ny
stagmusdurch eine katap h o retisch e Strömung im
Labyrinth zustande kommt, durch welche die intakten
Sinnesepithelien der Kupula erregt werden. M. kommt zu
folgendenSchlüssen :
1. Zum Vorhandensein des galvanischen Nystagmus
normalfunktionierendes Sinnesepithel nicht notwendig.

ist

2.Aus der galvanischen Prüfung lassen sich keine sicheren
Schlüsse über die Beschaffenheit des Labyrinthes ziehen,
spezielleine Trennung der lymphokinetischen Störungen von
solchendes nervösen Ampullarapparates ist nicht möglich.
2.Hofer-Wien: Untersuchungen über den kalorischen
Nystagmus.
H. spicht über die Erklärunstheorie des kalorischen, vom
Ohrlabyrinthe ausgelösten Nystagmus, verteidigt die physi
kalische Erklärungstheorie Báránys, nach welcher die
Richtung desNystagmus und seine Veränderungen durch die
Kopfstellung auf Endolymphbewegungen in den häutigen
Bogengängenberuhen, welche Endolymphbewegungen durch
partielle Abkühlung resp. Erwärmung der Eudolymphe her
vorgerufen werden; er führt zur Bekräftigung der physi
kalischenTheorie auch die Resultate an, welche er bei seinen
eigenenUntersuchungen an der Wiener Universitätsohrenkli
nik gefunden. H. untersuchte bei 500 ohrgesunden und ohr
kranken Individuen den kalorischen Nystagmus und dessen
Verhalten bei den verschiedenen Kopfstellungen, und zwar
1.bei einfacher Neigung des Kopfes nm 90° auf eine der
beiden Schultern, 2. bei Vor- und Rückwärtsneigung des
Kopfes um 90°, 3. bei Bauch- und Rückenlage des Unter
suchten, 4. bei Horizontalstellung eines der beiden Boden
gänge und dadurch hervorgerufener Ausschaltung eines Bo
genganges von der Endolymphbewegung; er schildert kurz
den theoretisch berechneten Nystagmus, der bei den oben
erwähnten Kopfstellungen auftreten muss mindschliesst aus
demtatsächlichen Auftreten dieses theoretisch, auf der Basis
von Endolymphbewegung berechneten Nystagmus auf die
Richtigkeit der physikalischen Endolymphbewegungstheorie.
Zum Schlusse ' er noch einen Versuch an, den er an
einem radikaloperierten Patienten gemacht hat; dabei wurde
die ganze grosse, ausgeheilte Radikaloperationshöhle, welche
eine weite retroaurikuläre Oeffnung hatte, mit Ausnahme der
Ampullengegend des äusseren und vorderen vertikalen Bogen
ganges, mit Paraffin von 40° Schmelzpunkt ausgefüllt, dann
dieses zur Erstarrung gebracht; hierauf wurde der Kopf
derart gestellt, dass diese Partie der Labyrinthwand den
tiefsten Punkt des ganzen Labyrinthes bildete; bei kalter
Bespülung dieser Stelle trat nun weder Schwindel noch
Nystagmus auf, während bei Aufrichtung des Kopfes sofort
lebhafter rotatorischer Nystagmus nach der anderen Seite mit
heftigem Schwindel auftrat, gerade so wie bei kalter Aus
spritzung der Operationshöhle bei aufrechtem Kopfe.
3. K. Beck -Heidelberg: Experimentelle Untersuchungen
über die Abhängigkeit der kompensatorischen Augenrollun
gen vom Ohrappart.
Experimentelle Untersuchungen über die Gegenrollungen
resp. Raddrehung der Angen bei Lagewechsel hatten bisher
kein sicheres Urteil erlaubt, welcher Teil des Ohrapparates
der Ort der Auslösung sei. Die meistender Autoren sprechen
die Vermutung aus, dass die Otoliten die Funktion haben.
Beck hat nun, da solche Untersuchungen an Säugern über

men. Es wurden Labyrinthteile zerstört resp. Bogengänge
plombiert und aus demFunktionsausfall die Schlüsse gezogen.
Es ergab sich eineweit gehen die Abhängigkeit der
Geg en rollung resp. Raddrehung des Aug es
von den Bogengängen. Die Gegenrollung bei Drehung
des ganzen Tieres um seine Längsachse ebenso die Raddre
hung bei Drehung des Kopfes um seine Querachse um 900
sind völlig von ihnen abhängig. Dagegen hat die Raddre
hung bei Drehung des Kopfes um seine Querachse namentlich
mit den Bogengängen nichts zu tun. Sie ist vom übrigen
Labyrinth (wohl den Otolithen) abhängig.
Es werden weiter die Untersuchungsresultate, die Auf
schlüsse geben über die Beziehungen der Labyrinthe zu ein
ander, der Bogengänge unter sich und zu denen der anderen
Seite, mitgeteilt.

4.Wagener-Giessen: Zwangsstellung des Kopfes bei
Ohrerkrankungen.

-

Individuelle Angewohnheiten, Art und Sitz des Verbandes,
sowie spezielle Wundverhältnisse haben Einfluss auf die Kopf
haltung bei Ohroperierten. Von besonderer Bedeutung ist
Lage und Kopfhaltung bei Labyrinthkranken. Ausser diesen
Schonungshaltungen gibt es inrakraniell vom Kleinhirn (und
Stirnhirn) ausgelöste Zwangsstellungen des Kopfes. Mittei
lung eines einschlägigen Falles, bei dem es im Anschluss
an eine rechtsseitige Mastoiditis mit breiter Freilegung der
Kleinhirndura und anschliessender Sinusthrombose zu einer
langdauernden Zwangsdrehung des Kopfes nach der linken
Schulter zu kam. Ein nur bei Aufsetzen des Kranken auf
tretender, im Liegen nicht vorhandener Nystagmus war auch
intrakraniell ausgelöst. Als Ursache ist eine Schädigung der
Kleinhirnoberfläche durch leichte Meningitis anzunehmen.
Ein Kleinhirnabszess lag nicht vor. Derartige Zwangshal
tungen sind wahrscheinlich häufiger als bisher angenom
men wird.

(Fortsetzung folgt).

W. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie

in Dresden vom 8. bis 10. Juni 1911.

Sitzung vom 8. Juni 1911,vor mit tags.
Vorsitzender: K o l le - Bern.

1. Löffler -Greifswald: Referat über „filtrierbares Virus-,
Zum ersten Male konnte ein filtrierbares Virus bei der Maul
und Klauenseuche nachgewiesen werden. DiesesVirus kann
durch besonders enge Filter zurückgehalten werden.
Bei der Lungenseuche der Rinder hängt die Filtrierbarkeit
des Virus von der Verdünnung ab.
Bei der Tabakblätterkrankheit, Pferdesterbe, Hühnerpest,
Gelbfieber konnte alsbald ebenfalls ein filtrierbares Virus fest
gestellt werden. -
Der Erreger der Hühnerdiphtherie, der Taubenpocken, Schaf
pocken, Rinderpest, der Tollwut, der Schweinepest, ferner der
Kuhpocken, des Molluscum contagiosum, des Denguefiebers,
des Pappatacifiebers, schliesslich auch der Poliomyelitis und
einer Meerschweinchenepizootie, sind ebenfalls filtrierbar. Die
Filtrierbarkeit des Trachomvirus wird von fast allen Unter
suchern bestritten; bei der Hundestaupe steht sie ebenfalls
nicht fest.
Das Auszentrifugieren des Virns gelingt bei einigen dieser
Krankheiten, aber nur bei schärfstem Zentrifugieren. Das
Verhalten gegenüber dem Austrocknen, der Erhitzung ist
sehr verschieden. Die Bildung von Dauerformen, die auch
durch Karbolsäure (Sublimat) nicht geschädigt werden, ist bei
einigen Virusarten sicher.
Die Resistenz gegen Glyzerin, Galle und andere Gifte
schwankt ebenfalls sehr. Selbst dem Antiformin widerstehen
einige dieser Erreger.
Die Uebertragung des Virus kann durch blosses Berühren
erfolgen, wie namentlich bei der Tabakblätterkrankheit sicher
festgestellt wurde. Bei anderen erfolgt sie durch Infektion,
z. B. beim Gelbfieber, bei anderen per os.
Fast alle Krankheiten hinterlassen eine z.T. sehr intensive
Immunität. Die Bildung komplementbindenderund mikrobizider
Stoffe im Organismus kommt bei mehreren Arten vor.
Aktive Immunisierung ist bei Tollwut und Poliomyelitis,
sowie der Geflügelpest mit getrocknetem Virus, bei der Rin
derpest mit der Galle möglich. Künstliche Abschwächung be
währt sich nicht.
Die passive Immunisierung und die kombinierte Schutz
impfung gibt bei mehreren Tierseuchen gute Resultate.
2. Dörr-Wien: Referat über „filtrierbares Virus“.
Die Technik der Filtration ist schwierig, die Resultate daher

haupt selten, an Meerschweinchen solche Versuche vorgenom sehr widersprechend. Die Dauer der Filtration ist ausschlag
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ebend für den Effekt, bei längerer Filtration passieren die
akterien schliesslich doch das Filter, und zwar zuerst die
zuerst in das Filter gelangten. Die Auswertung von Filtern

t
durch Testobjekte (Mikroben oder Kolloide), ist je

och in exakter Weise noch nicht möglich. In erster Linie
spielt die Viskosität der filtrierten Flüssigkeit eine Holle für
die Filtrierbarkeit. Die Brauchbarkeit der Kolloidfilter für
die Grössenbestimmung desfiltrierbaren Virus ist sehr fraglich.
Für die Einteilung der filtrierbaren Virusarten gibt es uoch
keine einheitlichen Gesichtspunkte.

Die Kultivierbarkeit des Virus steht nur bei der Peripneu
monie der Rinder, die exogene Entwicklung im Insekt nur
beim Gelbfieber und Pappatacifieber fest. Letzteres ist mit
dem Denguefieber nicht identisch.
3. Lindner -Wien: „Zur Frage des Trachomvirus-.
An Schnittpräparaten lassen sich Entwicklungsformen nach
weisen, die früher für Reaktionsprodukte der Zelle gehalten
wurden, sie sind durch ihre starke Basophilie und ihre zell
zerstörende Wirkung ausgezeichnet.
Bei der nicht gonorrhoischen Urethritis des Mannes finden
sich die gleichen Formen, wie beim Trachom und bei der go
nokokkenfreien Blennorrhöe.
4. Bernhardt -Berlin: Scharlach ätiologie.
Für die Uebertragung des Scharlachs auf niedere Affen
erwies sich Blut von Scharlachkranken als nicht brauchbar.
Mit Zungenbelegen gelingt sie dagegen; es können bisweilen
sämtliche für den Scharlach typische klinische Symptome
erzielt werden. Das Virus ist filtrierbar, in den Drüsenepithe
lien finden sich Einschlüsse, und zwar sowohl beim Affen,
Wie beim Menschen. (Demonstration der Einflüsse im Mikro
skop und an Abbildungen).
5. Röm er-Marburg: Ueber eine durch filtrierbares Virus
bedingte Meerschweinchenerkrankung.
Die Krankheit ist durch Lähmungen, besonders der hinteren
Extremitäten ausgezeichnet, ähnelt auch sonst der Poliomye

litis acuta des Menschen (Inkubationszeit, Glyzerinresistenz,
Filtrierbarkeit). Die intrazerebrale Impfung gelingt stets.
Auch anatomisch finden sich die gleichen Veränderungen, wie
bei der akuten Poliomyelitis des Menschen.
6. Ku h n-Gross-Lichterfelde : Ergebnisse von Untersuchun
gen bei der südafrikanischen Pferdesterbe.
Durch Uebertragung von Herzbeutelexsudat kranker Tiere
wird bei gesunden Tieren eine typische fieberhafte Reaktion
erzielt. Sehr charakteristisch ist namentlich das Verhalten von
Temperatur, Puls und Atmung (Demonstration von Kurven).
Bei Wiederholung der Injektionen verliert die Reaktion an
Intensität und es zeigt sich ein deutlicher Immunitätsgrad.
In den Nierenepithelien finden sich in 80 Proz. aller Fälle
besondere Einschlüsse (mikroskopisches Präparat).
7. Miyajima-Tokio: Ueber die Aetiologie der japanischen
Ueberschwemmungskrankheit
Auch das japanische Ueberschwemmungsfieber wird durch
ein filtrierbares Virus hervorgerufen. Vermittler der Krankheit
ist eine Milbe: die Krankheit kann aber auch von Mensch zu
Mensch und auf Affen übertragen werden; namentlich die
Feldmäuse kommen als Virusträger in Frage; die Infektion
erfolgt durch die auf den Feldmäusen schmarotzendenMilben.
Vernichtung der Feldmäuse hatte eine erhebliche Vermin
derung der Krankheitsfälle zur Folge.
Diskussion: Kuhn, Rosenthal, Paschen, Otto,Pick, Landsteiner, Uhlenhuth, Heymann,
Gaffky, Kolle, Koch, Kraus.
Schlusswort: Löffler und Dörr.

(Fortsetzung folgt).

Therapeutische Notizen.

– Zur medikamentösen Therapie der Hyper
azidität von Rudolf Roubitschek (Karlsbad), Ass.
d. Poliklinik. (Deutsche MedizinischeWochenschrift 1911,Nr. 19).
Während seither bei der Behandlung der Hyperazidität das
Bestreben vorherrscht, entweder den übersauren Magensaft
abstumpfen, oder die Bildung bezw. das Bestehen einer ab
normen Saftsekretion zu hemmen, haben die Arbeiten von
Kauffmann und Aldor auf einen neuen Weg gewiesen.
Es wurde ein Zusammenhang der bei Hyperazidität resultie
endenSchmerzen und der verringerten Schleimsekretion ge
funden und dies führte zur Verwendung des die Schleimsekre
tion steiger den Wasserstoffsuperoxydes.
Verfasser hat diese Therapie in 35 Fällen nachgeprüft. Die
Patienten erhielten nüchtern 300 Kzm. einer 1
7
-

prozentigen
Wasserstoffsuperoxydlösung aus Perhydrol und bei ungenü
gender Wirkung auch eine */–1 prozentige Lösung. Die Be
handlung danerte durchschnittlich 14 Tage. Bei 80 Proz, der
Fälle trat Erfolg ein, und zwar bleiben die Patienten wäh

1 end einer dreimonatlichen Beobachtungsdauer noch vollkom
men beschwerdefrei. Die übrigen 20 Proz, betrafen Erkran

kungen, die mit Hypersekretion und Motilitätsstörungen kom
pliziert waren und sich demnach nicht für das Verfahren eig

In BtBI.
Feste Wasserstoffsuperoxydpräparate (MgO2, Hopogan, Mag
nodat) wirken unsicherer und viel langsamer.– Ueb er thyreo toxische Erscheinungen und
ihre Be h an dl ung mit Antithyreoid in von Dr.
Laser in Wiesbaden (Münchener Medizinische Wochen
schrift 1911, Nr. 13).
Der Autor beschreibt mehrere zu den sog. formes rustes
neigende Fälle von Hyperthyreose, die durch Antithyreoidin
Moebius deutlich beeinflusst wurden. Die Pulszahl sank und

blieb in 3 Fällen dauernd kleiner, während sich auch objektiv
eine ruhigere Herztätigkeit ergab. Der Halsumfang nahm
sichtlich ab, und in allen Fällen war eine bedeutende Besse
rung des subjektiven Befindens unverkennbar.
Die sichere und geradezu spezifische Wirkung des Mittels
darf nach Las er als Beweis dafür gelten, dass die verschie
denen krankhaften Zustände durch vermehrte Tätigkeit der
Schilddrüse bedingt waren.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hoch s c h u l nach richten.
St. Petersburg. Prof. Dr. S. S. Salaskin wurde
nach seiner Entlassung zum Ehrenmitglied der medizinischen
Hochschule für Frauen gewählt, doch ist diese Wahl vom
Minister nicht bestätigt worden.– Die Professoren der militär-medizinischen Akademie Dr.
P. M. Albitzki und Dr. M. W. Janowski sind eme
ritiert worden. -
Moskau. Der ausseretatmässige Professor der Universität

S
. E
. Beresowski ist zum Professor der chirurgischen

si
e und Desmurgie an derselben Universität ernannt

W01'016N.
Jurjew (Dorpat). Die medizinische Fakultät hat einen
Konkurs eröffnet zur Besetzung des Katheders für Anatomie.
Als äusserster Termin für die Anmeldungen ist der 10.Sep
tember c. festgesetzt worden.– St. Petersburg. Die Zahl der mit cholera verdächti
gen Symptomen Erkrankten wächst von Tag zu Tag, doch
sind bis jetzt in keinem Falle Choleravibrionen nachgewiesen
worden.

– An Infektionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 5
.

bis zum 11.Juni
1911299 Personen. Darunter an Typhus exanth. 3

,

Typh.

abdom. 60, Febris recurrens 1
,

Pocke n 5
,

Windpocken 7
,

Masern 107,Scharlach 27, Diphtherie 42, akut. Magen-Darm
katarrh 5, an anderen Infektionskrankheiten 42.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

tersburg betrug in der Woche vom 5
.

bis zum 11. Juni
820–46 Totgeborene –55 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0
,

Typhus abdom.15,
Febris recurrens 1

,

Pocken 2
,

Masern 47, Scharlach 8
,

Diphtherie 14, Keuchhusten 5
,

krupöse Pneumonie 29, ka
tarrhalische Pneumonie 94, Erysipelas 3

,
Influenza 6

,

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septikämie 4
,

Febris puerpe
ralis 3, Tuberkulose der Lungen 85, Tuberkulose ande
rer Organe 22, Dysenterie 3

,

Magen-Darmkatarrh 79, an
dere Magen- und Darmerkrankungen 47, Alkoholismus 4

,

an
geboreneSchwäche 41, Marasmus senilis 28, andere Todesur
sachen 280.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. P e

tersburger Stadt hospitälern betrug am 12. Juni
1911 1236l. Darunter Typhus exanthem 14, Typhus
abdom. 227, Febris recurrens 5

,

Scharlach 186, Masern 80,
Diphtherie 157, Pocken 54, Windpocken 4

,

Cholera 0
.

krupöse Pneumonie 135, Tuberkulose 559, Influenza 122,
Erysipel 125, Keuchhusten 7

,

Hautkrankheiten 246, Sy
philis 645, venerische Krankheiten 360, akute Erkran
kungen 1984, chronische Krankheiten 1990, chirurgische

Krankheiten 1621, Geisteskrankheiten 3399, gynäkologische
Krankheiten 274, Krankheiten des Wochenbetts 81, verschie
dene andere Krankheiten 51, Dysenterie 3

,

Lepra 1
,

akuter
Magen-Darmkatarrh 31.– Gestorben sind : 1) In Petersburg der Priv.-Doz.
Dr. A. N. Sokolow, Prosektor am Obuchowhospital für
Männer. 2

) ln Lodz Dr. A. S. Fabian 64 J. a., approb. 1871.

3
) In Kiew Dr. I. I. Pantjukow 75 J. alt, approb. 1860

4
) In Berlin Prof. Dr. H. Senator, der berühmte Kliniker.

5
) In Berlin Dr. K. A. Köhler 71 J. alt, Professor der

Kriegsheilkunde an der Kaiser-Wilhelm-Akademie. 6) In Ber
lin Prof. Dr. A. Mitscherlich 80 J. alt. 7) In Petersburg
Prof. Dr. A. A. R.ns sow, Direktor des Kinderhospitals des
Prinzen von Oldenburg, 65 J. alt.
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WeberFieber und Behandlung desselben bei Tuber-
kulose *).

Von Dr. Alexander von Pezold (Reval).

(Fortsetzung).

Hat nun auch wie gesagt eine jede Methode derTem
peraturmessung ihre überzeugten und gewichtigen Ver
fechter, so will mir doch scheinen, dass im grossen
Ganzendie Mund- und Rektalmessung am meisten in
Krankenhäusern, Sanatorien und bei genauen Erhebungen

Zweckswissenschaftlicher Verwertung ihre Anwendung
findenwird. Für den prakt. Arzt wird, glaube ich, die
Achselmessung, ausgenommen bei kleinen Kindern, sehr
kraftlosen, kachektischen und soporösen Kranken, immer
die am meisten angewandte bleiben, schon darum weil
die wenigsten Patienten das richtige Verständnis für den
Wert der Thermometrie besitzen und es zumeist wohl
kaum auf absolut exakte Erhebungen ankommt. Gerade
aus diesem Grunde möchte ich mir erlauben an dieser
Stelle auf eine Methode der Temperaturmessung hinzu
weisen, über die ich in der Litteratur nichts habe finden
können, von der ich also annehmen muss, dass Sie viel
leicht nicht allgemein bekannt ist. In der ambulanten
und auch in der Hauspraxis ist es oft für den prakt.
Arzt sehr erwünscht und von Wert eine möglichst
rasche Temperaturerhebung zu machen. Das kann in
folgender Weise geschehen. Nach Einführung des Ther
mometers liest man nach Ablauf genau einer Minute
den Stand der Quecksilbersäule ab, sagen wir z. B. der
Selbe beträgt etwa 370, das Gleiche geschieht nach Ab
lauf einer weiteren Minute und ergibt das Resultat
37,5. Die zwischen erstem und zweitem Stand der
Quecksilbersäule erhaltene Differenz von 0,5 addiert man
nun zu dem zuletzt erhaltenen Resultat hinzu und er

Riga.
Dr. F. Holzinger.
St. Petersburg.

Klemm.

2 Lin. so XX

hält somit 380. Diese Temperatur entspricht nun fak
tisch annähernd der Wirklichkeit, was leicht durch län
geres Liegenbleiben des Wärmemessers durch 10–15
Min. hindurch kontrolliert werden könnte. Denn nach
Ablauf dieser Zeit wird das Thermometer 380 zeigen,
manchmal allerdings auch 38,1 bis 38,2, selten aber
Weniger, wenn es gut gelegen hat. Man wird zugeben
müssen, dass dieser Modus eine grosse Erleichterung

bedeuten würde bei eiligen Temperaturbestimmungen oder
bei unruhigen Kranken, ich wäre daher den Kollegen
dankbar, wenn Sie das Ergebnis auch in ihrer Praxis
nachprüfen wollten, ob es sich in der Tat durchgehends
bestätigt findet.
Wa nn soll man m es sie n? Um die Form des
Fiebers kennen zu lernen, muss man vor allem ein ge
naues Bild des Temperaturverlaufes haben. Hat man
dieses, so ergibt sich daraus die Art der Behandlung oft
schon von selbst. Um ein solches Bild zu gewinnen,
genügt die gewöhnlich übliche Messung 3 oder gar
2 mal des Tages ganz sicherlich nicht. Es kommt bei
der Behandlung des Fiebers der Tuberkulösen sehr aufs
Zehntel an und dasjenige Mittel oder Verfahren, welches
nach einiger Anwendung die Temperatur um 1 0der
einige Zehntel vermindert, hat in der Behandlung eben
mehr Wert als die Mittel welche die Temperatur künst
lich um einen Grad oder mehr herabdrücken. Denn in
ersterem Fall darf man annehmen, dass die betreffende
Methode den Krankheitsprozess selbst günstig beeinflusse,
während man beim Herabdrücken des Fiebers um 1 Grad

und mehr an den Vogel Strauss erinnert wird, der den
Kopf versteckt und sich dann einbildet, die Gefahr exi
stiere nicht mehr, weil er sie nicht sieht. Brehm er
verlangt, um ein genaues Bild des Temperaturverlaufes
zu gewinnen, 2-stündliche Messung, manche gehen noch
weiter und lassen wenigstens in der ersten Zeit stünd
lich gradieren. Sangmann lässt 2stündlich zugleich
in Mund und Rektum messen. Für die Praxis werden
3-stündliche Messungen wohl zumeist genügen, die ja dann
auch mit den Mahlzeiten zusammenfallen, wobei je nach*) Mitgeteilt in der Gesellsch. prakt. Aerzte zu Reval im

Dezember 1910. den vor oder nachher gemessen werden muss. Durchaus
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wünschenswert ist es, dass auch dazwischen nächtliche

Temperaturkontrollen statiflnden, denn es ist durchaus

nicht selten, dass in manchen Fällen die Temperatur am

Tage normal erscheint, in der Nacht aber oft beträcht

liches Fieber besteht. Speziell bei Klagen über Mattig

keit, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit, wobei die Unter
suchung der Respirationsorgane noch keine auffallenden

Erscheinungen zu geben braucht (erst nach mehreren

Wochen wird es klar), ist es beim Tuberkulosen oder
darauf suspekten unbedingt zu fordern, dass dazwischen

in der Nacht die Temperatur kontrolliert wird, um dia
gnostische und therapeutische Irrtümer zu vermeiden. Ich
verweise auf die überaus interessanten Veröüentlichnngen

Alkans in dieser Frage über junge in kaufmänni
schen Geschäften angestellte Mädchen meist im Alter von
18-25 Jahren, sie reden eine nur zu überzeugende und
warnende Sprache.
Hier 2 Kurven die eine bei einem Fall von niedrigen
Tag- und hohen Nachttemperaturen, die andere über

Temperaturen zu aussergeivöhnlichen Tageszeiten, beide

werden Sie vielleicht als sehr illustrativ interessieren.

Mdlflw FidMTfle/iaßtlm ‘u

Die verschiedenen Fiebertypen resp.- formen
bei der Tuberkulose werden insbesondere durch die
Minimumtemperatur gekennzeichnet, sie gibt weit präzi
seren Aufschluss über das Fortschreiten des Prozesses
uud das Wesen des Fiebers als die lllaximnmtemperatur.
Die einzelnen Temperaturformen können kurz folgender
massen charakterisiert werden: Zum Status subfe
hrilis, den man nicht selten sieht, müssen selbst Fälle
gerechnet werden, wo die Kurve nnr einmal am Tage
das Normale um einige Zehntel eines Grades übersteigt.
Morgens ist die ‘Temperatur meist normal, mittags,
nachmittags oder abends übersteigt sie meist 37‚2° bis
38,5° Maximum. Eine weitere Form gibt der remit
tierende Fieberverlauf: Morgens Erniedrigung nicht
bis zum Normalen, abends Anstieg bis gegen 40° C. Ein
sehr charakteristisches Bild bieten die in termittie -
renden Fieberformen bei der Tuberkulose, das soge
nannte hektische Fieber. Die Mininialtemperaturen
sind oft normal oder subnormal, die Kurve halt sich
eine» gewisse Zeit niedrig, fangt dann plötzlich, oft unter
Frösteln zu steigen und steigt in wenigen Stunden 2--4°,
während der Abfall oft ebenso schnell, unter Hitze und
nachfolgendem Schweiss stattfindet. Die Zeit des An

steigens ist verschieden. Misst man in solchen Fällen
nur die Temperatur morgens und abends, so wird man
sich vor schwerwiegenden Irrtümern nicht schützen
können.
Die echte Febris co nt-inn a ist selten, häufiger
sieht man gänzlich unregelmässige Fieber
typen.—Auch ein wahrer Typus inversu s kommt
vor, nach Brü nniche soll er für die Diagnose der
hiiliartuberkulose Bedeutung haben. Interessant ist die
Behauptung Sangmanns, dass die ganz unregel

mässigen Fiebertypen, wo die Kurve des einen Tages
von derjenigen des folgenden ganz verschieden, denen
man so oft im Endstadium der Schwindsucht begegnet,
wenn man ihnen in den früheren Stadien der Erkran
kung begegnet für Darmtuberkulose sprechen.

Die Folgerungen, die aus den zahlreichen Betrach
tungen über das Fieber für die Praxis gezogen werden,
haben, wenn sie uns auch nicht bis jetzt eine vollkom
mene Erkenntnis vermittelten, so doch insofern eine
weitgehende und einschneidende Bedeutung, als wir mit
einem immerhin klareren Begriff von dem eigentlichen
Wesen und einem tieferen Verständnis seiner Symptome
diejenigen therapeutischen Massuahmen in den Vorder
grund rücken können, welche einen entscheidenden Ein
fluss auf den Krankheitsprozess auszuüben vermögen,
dahingegen diejenigen Behandlungsmethoden weniger be
rücksichtigen werden, welche von uutergeordnetem oder

gar keinem Wert sind. Selbst in den Fällen sagt
Berge], wo wir sehr wenig therapeutisch zu leisten
imstande sind oder uns ganz machtlos der Krankheit
gegenüber befinden, werden wir mit dem Bewusstsein
vor dem Krankenbette stehen können, die Erkrankung
des Patienten in ihrem natürlichen Verlauf, in allen
ihren Phasen richtig gewürdigt, verständnisvoll beob
achtet und vor allen Dingen dem Patienten selbst sicher
keinen Schaden, gewiss aber so manche Linderung ge
bracht zu hahen. Bei der Fieberbehandlung dürfen wir
den richtigen fundamendalen Grundsatz nicht ausser Acht
lassen, dass die Erhöhung der Temperatur sich einfach
als naturnotwendige Folge der Infektion ergibt, stets
nur ein Symptom. und nicht einmal das wesentlichste
derselben darstellt, dass ferner die anderen sogenannten
Fiebererscheinungen auch nicht die Folgen der Tempe
ratnrsteigerung, sondern durch die Infektion selbst
bedingt sind. Die Temperaturhöhe ist meistens nur ein
Anzeichen für die Intensität und Kompliziertheit der
chemischen Vorgänge im Innern des Körpers, beziehungs
weise für die Summe der Verbrennungswarme, welche
durch die Krankheitsursache im Körper erzeugt wird.
Der Mangel dieser Erkenntnis hat leider die Fieberha
handlung in ganz unrichtige Bahnen gelenkt, die auch
heute noch von vielen beschritten werden. Der Grund
gedenke, dass, die Temperaturerhöhung als solche bei
den Infektionskrankheiten einen entscheidenden,
schlaggebenden Faktor darstellt, der in erster Reihe zur
Bekämpfung herausfordert, hat sich theoretisch sowohl
als irrtümlich soivie in seinen therapeutischen Konse
quenzen als irrationell erwiesen. Man hatte sich eben
gründlich getauscht in der Annahme, dass man den

Krankheitsprozess günstig beeinflussen könne, indem man
die Temperatur künstlich herabdrücke, dass überhaupt
die Temperaturerhöhung die wesentlichste Rolle bei dem
selben spiele und alle anderen Fiebererscheinungen von
hier abhängen.
Da das Fieber nur die natürliche Konsequenz der im

Körper zwischen Krankheitserregern und gewissen Or
ganen sich abwickelnden chemischen Vorgänge ist,

welche durch Verarbeitung des Krankheitsgiftes zu un
schädlichen Substanzen eine Heilungsmöglichkeit schaifen,
da auch die übrigen sogenannten Fiebersyinptome nicht

aus der erhöhten Körperwärme resultieren, sondern Aus
druck der Intoxikation der betreffenden Organe sind,

3115-'
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und diese durch Herabsetzung der Körpertemperatur
als solcher — wenn sie nicht kausal wirkt — nicht
eliminiert wird, so ist eine prinzipielle syste
matische antipyretische Therapie nichtmehr
zu rechtfertigen. Der Angriffspunkt einer solchen ist
falsch, da die erhöhte Warme durch vermehrten Stott
wechsel hervorgerufen wird und eben dieser verursacht

die gesteigerte Oxydation, somit darf auch eine sympto
matische Behandlnngsweise nie so weit gehen, jede Tem

peratursteigerung als solche als Indikation für eine sy
stematische arzneiliche Fieberbekämpfung zu betrachten.
——Damit ist natürlich durchaus nicht gesagt, dass man

nicht ab und zu einmal eines der nnschuidigeren Anti
pyretika brauchen lasst, wenn z. B. heftige Kopf
schmerzen bestehen, die Unlust zum lissen bekämpft
werden kann und — das Antipyretikum wie so oft
gleichbedeutend mit einem Nervinum ist. Aber damit
soll man sich auch begnügen, wenn die Symptome ge
mildert sind‚ selbst wenn die Temperatur sich noch
iiber normaler Höhe befindet und nicht darauf hiuarbeiten,
das durch ganz andere Ursachen hervorgerufene Fieber

gewaltsam bis zur Norm zu drücken.
Unter allen mit Fieber einhergehenden Infektions
krankheiten ist wohl die T uberkulose fraglos die
jenige, deren eigenartige 'l‘ernperaturverhaltnisse ihr unter
allen eine exzeptionelle Stellung einräumen. Wohl nir
gends hat einerseits die Behandlung des Fiebers eine so
grosse Bedeutung und nirgends stellt dieselbe ande

Resultate der Fieberbehandlung im Sanatorium Pitkajärvi.
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anderer Sanatorien herangezogen.

‘andererseits dieser Forderung nur

rerseits an die Geduld von Arzt und Patient so grosse
Anforderungen, da sie sich über Wochen, Monate, ja

Jahre hinziehen kann, ohne dass bedeutsame Aende
rungen eintreten. Die beste Behandlung wäre natürlich

diejenige, welche die Ursache des Fiebers beseitigt, ein
solches Spezifikum gibt es aber nicht und darum ist die

Grundidee, den Tuberkulösen durch möglichst geringe
körperliche Ausgaben bei entsprechend vermehrten kör
perlichen Einnahmen allmählich zu gesteigerten Anfor
derungen vorzubereiten.
Das vornehmste Prinzip ist somit absolute Ruhe des
Körpers und des Geistes in guter Luft. Selbstverständ
lich ist diesem Prinzip am besten nur in Spezialheil
Stätten zu genügen, wo alles ad hoc hergerichtet wurde.
Ich gebe hier einige Daten über in 10 Jahren behan
delte Patienten, die vielleicht insofern einiges Interesse

wachrufen, als die Resultate in einem der wenigen bei

uns zu Lande existierenden Sanatorien erreicht wurden.

Hinzuzufügen wäre, dass das Material an Schwere der
Erkrankung nicht mit dem ausländischer Anstalten ver
glichen werden konnte.
Demgegenüber seien zum Vergleich einige Daten ‘)

Es wurde Entfiebe
rung erreicht :

In Hohenhonnef bei 37,2 °/„
„ Reiboldsgriin „ 50,0 °/0

„ Pitkiijärvi „ 62,4 °/„ (durchschnittl.
„ Davos nach Volland „ 62,8 °/0 44,92 °/0)
„ Davos „ Turban „ 64,9 °/„

Wenn nun auch, wie gesagt, fiebernde Tuberkulose arii

besten in Heilanstalten plaziert sein sollten, so wird

in seltenen Fällen
nachgekommen werden können,’ und weitaus am hau

figsten wird nun der prakt. Arzt in die Lage kommen,

eine Entfieberung am Heimatsort der Kranken erreichen
zu müssen. Aber selbst bei denjenigen Kranken, weiche

einen Sanatoriumsanfenthalt ermöglichen könnten, muss

oft von einem solchen Abstand genommen werden, weil

Heimweh und verschiedene Momente, auf die hier nicht

näher eingegangen werden kann, eine grössere Rolle
spielen als man oft zugeben mag, was ich aus mehr

jähriger Erfahrung heraus bestätigen kann. —- Aber auch
am Heimatsort der Kranken lassen sich bei konse

. quenterii Vorgehen und gutem Willen des Patienten über

« aus befriedigende Resultate erzielen. — Jeder Fiebernde
muss vor allem absolute Bettruhe beobachten, ja Cornet
verlangt, dass dieselbe identisch sei mit vollkommener
Kadaverrnhe. L'eber diese Notwendigkeit der Bettruhe
bei akuten Fieberzustanden der Tuberkulose sind wobi

, alle Autoren ausnahmslos einig. Bei den chronischen

a Fieberzuständen, auf die es unsin erster Linie ankommt,
gehen die Ansichten auseinander und es ist wunderbar
in welchen Extremen sie sich bewegen. Turban und
Volland halten ihre Kranken selbst bei geringen
Temperaturen bie zur völligen Entfieberung im Bett.

Andere, unter ihnen vor allem Moelle r erkennen die
Bettruhe nur für hoch Fiebernde (39° C.) an, mit Fieber
bis 35,5“ lassen sie die Patienten auf den Hallen liegen,
und mit Fieber bis zu 38‚O° lassen sie die Kranken
sogar Spaziergänge machen; ja es gibt sogar Aerzte,
welche jede Ruhe überhaupt perliorreszieren. Das Wahre
liegt wie so oft stets in der Mitte. Die meisten Phthi
seotherapenten der Neuzeit versuchen es, wenn eine lan

gere Bettlage nicht zum Ziele führt, schliesslich mit

Liegekuren im Freien und vorsichtigen Bewegungen, so
Saugmann, Meissen, Biumenfeld, Schrö

’) Dieselben konnten nicht neuesten Datums sein, da mir
die betreffenden Jahresberichte nicht zur Verfügung standen

u
n
fl
l

über Pitkäj ttrvi, in letzter Zeit, keine Berichte er
sc ienen.
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der , Besold und dieser Ansicht waren auch Breh
m er und Dettweiler, die beiden Altmeister der Tu
berkulosetherapie.

-

Kommt ein Tuberkulöser mit Fieber in Behandlung,
so muss er also zunächst ins Bett gesteckt werden,
wobei es aber, so selbstverständlich das klingen mag,
genau gesagt werden muss, was man unter Bettruhe ver-
steht, sonst wird der Kranke zur Toilette, zum Essen,
zum Schreiben etc. aufstehen und der erwartete Erfolg
bleibt natürlich aus. Die Fenster müssen soweit geöffnet
werden, dass unverbrauchte erfrischende Luft garantiert
ist, je bedeutender die Differenz zwischen Zimmertem
peratur und Aussenluft, desto rascher wird der Luft
austauch vor sich gehen und desto weniger weit werden
die Fenster für genügende Luftzirkulation geöffnet. Es

is
t

auffallend, wie unglaublich wenig für die Möglichkeit
einer Lüftung speziell hier in Reval gesorgt ist. Er
klärt sich nun einerseits auch dieser Mangel der Bauart
oft durch das ehrwürdige Alter der Häuser unserer
Stadt, so ist es mir andererseits ganz besonders auch
bei Neubauten aufgefallen. Nur ganz vereinzelt findet
man sogenannte Framugen (verstellbare Oberfenster) und
auch diese nicht zweckentsprechend für unsere klima
tischen Verhältnisse, in denen der Wechsel von Frost
und Tauwetter so häufig. Die beiden Oberfenster öffnen
sich nämlich meist entweder beide nach aussen oder aber

das eine nach aussen, das andere nach innen, dadurch
quellen sie natürlich leicht, abgesehen davon, dass nach
Regen mit darauf folgendem Frost ein richtiges Funk
tionieren ganz zur Unmöglichkeit werden kann. Der
meiner Ansicht nach einzig richtige Modus der Lüftung
besteht in Oberfenstern, welche sich gleichzeitig nach
innen und oben aufklappen lassen. Dieselben funktio
nieren stets gut und ist ein weiterer Vorteil der, dass
sich die Luftregeneration gewissermassen über unseren
Köpfen abspielt, somit für kälteempfindliche Personen
den Zutritt kalter Luft weniger fühlbar macht. Ich
habe überaus häufig Wohnungen getroffen, wo eine Lüf
tung nach Vorsetzen der Doppelfenster ganz ausge
schlossen war. Das ist doch wohl ein Umstand, der
Beachtung verdient, und ich glaube, dass gerade wir
Aerzte häufig in der Lage sind, da Forderungen stellen

zu dürfen, um so eher als ja die Umänderung meist
überaus leicht zu bewerkstelligen ist, selbst bei alten
Bauten.

Auf die Lichtfrage kann nicht eingegangen werden,
da hier Aenderungen von uns meist weniger leicht ange
regt werden können, weil sie auf technisch grössere
Schwierigkeiten stossen.
Ist nun die Lüftungsfrage befriedigend gelöst, so

empfiehlt e
s

sich bei Leuten, denen der Ausspruch Hu -

fe lands: „Reine Luft ist ebenso gewiss das grösste
Erhaltungs-und Stärkungsmittel unseres Lebens, als ein
geschlossene Luft das feinste und tödlichste Gift“ bis
dahin unbekannt war, diese allmählich, stundenweise an
Luft zu gewöhnen, denn manche bekommen bei zu ausge
dehntem Aufenthalt an frischer kühler Luft Kopf
schmerzen und Vermehrung des Hustenreizes. Die
Sauerstoffaufnahme und die Kohlensäurebildung im Fieber
ist gesteigert und zwar ergibt sich nach Untersuchungen
von Chwostek und Löwy eine Vermehrung des
Sauerstoffkonsums beiTuberkulösen um c.20% mit ent
sprechender Vermehrung der Kohlensäureproduktion,

was darüber hinausgeht, ist durch gesteigerte Atemarbeit
bedingt.

Selbstverständlich muss im Winter, schon der Venti
lation und Bequemlichkeit des Kranken wegen das
Zimmer genügend geheizt werden; dasselbe sollte an
besten 10–12" R. betragen, 14° R. aber nicht über
schreiten. Nicht unwichtig ist die Lage, welche der
Kranke im Bett einzunehmen hat, denn wenn auch ab
solute Muskelruhe natürlich nicht möglich sein wird,

so ist doch streng darauf zu achten, dass die Körper
haltung eine richtige sei. Einen interessanten Beitrag
liefert Pickert dazu durch seine Beobachtung, dass
seine Patienten mit subferiler Temperatur eine bedeutend
geringere Temperatur zeigten, wenn sie ganz horizontal
lagen, als wenn ihre Füsse auf dem Boden ruhten. Die
Haltung muss möglichst frei sein, nicht zusammenge.
kauert mit nach vorn gerückten Schultern, wozu ja be.
kanntlich Fieberkranke aus nahe liegenden Gründen nur

zu leicht neigen. Das erreicht man am besten durch

kleine Kissen, die unter das Kreuz am Rücken gelegt
werden sowie eine leicht gekrümmte Stütze für die Knie,
sonst stellen sich bei gestreckten Knien nur allzu oft
Steifigkeit und Schmerzen ein. Auch kleine Rollen hier
und dort sind oft zur Unterstützung besonders der Arme
notwendig, damit so wenig wie möglich Muskeln in

Aktion zu sein brauchen. Die Haltung sei eine mög.
lichst horizontale schon um des Blutstroms zu den Lungen
wegen, allerdings gewöhnt sich der Kranke daran nur
allmählich, weil sie anfangs Hustenreiz hervorruft.
Da der Patient durchaus nicht frieren soll, sei die Be
kleidung des Bettlägerigen zwar möglichst leicht, aber
warm. Das wird an besten durch Ueberlegen von
Decken und Mänteln bewirkt, denn diese sind immer
leicht zu entfernen, während eine allzu warme Unter
kleidung Schwierigkeiten darbietet und e

s

ohne stärkere
Muskelaktion nicht abgeht. Es muss eine Transpiration
vermieden werden, auch wird, wenn keine Ventilation
der Hautoberfläche stattfindet, durch hermetisch ab.
schliessende oder gar drückende Kleidungsstücke leicht
eine so behütete Hautpartie die Fähigkeit zum Teil oder
ganz verlieren, mit ihren oberflächlichen Blutgefässen
auf Temperaturreize zu reagieren. So natürlich alle
diese kleinen Massregeln zur Unterstützung einer wirk
lich konsequent durchgeführten Ruhekur auch erscheinen
mögen, e

s ist nicht überflüssig darauf hinzuweisen, denn,
wie die Erfahrung lehrt, werden sie meist nur in Heil
anstalten energisch durchgeführt, wo der Arzt sich na
turgemäss mehr mit dem einzelnen Kranken beschäftigen
kann. In der Privatpraxis überlassen wir das leider
oft genug dem Pflegepersonal, das häufig wenig, meist
aber – da e

s Angehörige sind – gar nicht geschult

is
t

und sich der weittragenden Folgen durchaus
nicht bewusst ist. Es kann daher nicht genügend be
10nt werden, dass der Arzt selbst genau die Anord
nungen treffen und womöglich sinngemäss erläutern
muss, widrigenfalls man sich über das häufige Ausbleiben
des Erfolges in der Privatpraxis nicht zu wundern
braucht. Dieser kann nun allerdings oft recht lange
auf sich warten lassen und die Geduld von Patient und
Arzt auf eine überaus harte Probe stellen, da man mit
Fragen, wie lange das denn so noch dauern soll, be
stürmt wird. Für einen erfahrenen Phthiseotherapeuten
und bei genauer Beobachtung des Kranken wird zumeist
eine ungefähre Vorhersage aus dem Verlauf einer regel
mässig – was besonders betont werden muss, – ge
führten Temperaturkurve möglich sein.
Leidet nun der Allgemeinzustand des Patienten durch
das Bettliegen, schwindet der Appetit und wird die Ver
dauung träge und verliert e

r

allzusehr Mut und Geduld,
wodurch e

r

selbst nicht mehr konsequent genug, ohne
dass die Temperatur wesentlich durch das vollständige
Immobilisieren gefallen wäre, so tritt die Frage an einen
heran, wann denn der Zeitpunkt gekommen, diesen Ver
such als gescheitert ansehen zu müssen. Hier hängt
natürlich viel von individuellen Verhältnissen ab und
nichts wäre unrichtiger alszu schematisieren. Im Grossen
und Ganzen sind die meisten heutigen Phthiseothera
peuten der Ansicht, dass vor Ablauf der 4. Woche
keinenfalls nachgelassen werden sollte, ich persönlich
würde allerdings für unsere Verhältnisse, die sich so
wesentlich von denen des Auslandes unterscheiden, einen
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noch längeren Termin, minimum etwa 6 Wochen, für
wünschenswert erachten. Will man aber einen Tuber
kulösen,bei welchem man noch berechtigt ist überhaupt
etwa auf Entfieberung zu hoffen, aufstehen lassen, so
müssendoch wenigstens folgende Voraussetzungen er
füllt sein: 1) Darf die Temperatur durch das Aufstehen
nicht bedeutend ansteigen ; 2) Abwesenheit nennens
werter Beschwerden durchs Fieber, also Schweiss, Frost
Schauer, auffallende Erschöpfung und Abgeschlagenheit,

starke Zunahme des Hustens; 3) sollen frische entzünd
liche Veränderungen in den Lungen und anderen Or
ganennicht vorhanden sein.

-

Eine Gewichtsabnahme nach früherer Gewichtszunahme
nach dem Aufstehen, wie das von Schröder, Sang
mann und Meissen gefordert wird, gibt nach mei
nen Erfahrungen durchaus noch keine Kontraindikation
ab, das ändert sich später oft durch zielbewusste Er-
nährungstherapie.

Conditio sine qua non ist nun aber ein äusserst vor-
sichtiges und allmähliches Vorgehen. Am ersten und
ZweitenTage wird dem Kranken gestattet sich im Bette
aufzusetzen. Am dritten Tage etwa lässt man den Pa
tientenangekleidet auf '/, bis 1 Stunde ausserhalb des
Bettes auf einem Divan oder Liegesessel, was schon
Muskelleistungen involviert, die nicht zu gering anzu
schlagensind. Zeigen sich keine oder nur einige Zehntel
betragende Temperatursteigerungen, so lässt man den
Patienten allmählich länger aufsein, bis man ihm schliess
lich unter Vermeidung aller unnützen Bewegungen ein
Liegen auf dem Balkon oder im Freien gestattet und
nun immer weiter mit den Leistungen fortschreitet bis
schliesslichmit der Zeit selbst geringfügige Spaziergänge
auf ebenenWegen gestattet werden können. - Die beste
Zeit fürs Aufstehen sind die Mittags- und Vormittags
stunden. Voraussetzung bleibt immer grosse Vorsicht
undGeduld, die bei erneuerten Steigerungen der Tem
peratur immer wieder dazwischen das Bett hüten erheischt.

– Der Effekt ist in manchen Fällen, besonders wo
psychische Depressionszustände bestanden, für Patient
undselbst sehr erfahrene Aerzte ein verblüffender und
führt in unerwartet rascher Zeit zu völliger Entfiebe
rung, häufiger allerdings werden diejenigen Fälle sein,
w0 man immer wieder dazwischen zu kürzerer oder
längerer Bettruhe genötigt ist, bis dann schliesslisch
endlich die Entfieberung, wenn auch nach Monaten er
reicht wird. Bei der Entscheidung der Frage – volle
Bettruhe oder nicht – werden selbstverständlich auch
die verschiedenen Fieberformen verschieden beurteilt
werden. Bei den mehr kontinuierlichen mit Er
höhung der Minimumtemperatur wird man mit dem Auf
stehnlassen sehr viel zurückhaltender sein müssen als
bei remittierenden Fällen, wo man keinen Grund
hätte entzündliche Vorgänge oder Verbreitung der Herde
zu befürchten. Selbst bei ganz oder fast normaler Maxi
mumtemperatur wird man recht tun, bei stärkerer Er
höhung der Mininumtemperatur ein Fallen dieser unter
Bettruhe abzuwarten, sowie später mit dem Aufstehen
besonders vorsichtig zu sein.
Was nun desparate Fälle anbetrifft, wo eine Ent
fieberung absolut nicht erwartet werden kann, so sind
diese auszunehmen und man wird seine Anordnungen je
nach dem einzelnen Fall, subjektiven Beschwerden und
psychischen Erwägungen treffen müssen.
Hinsichtlich des zulässigen resp. gebotenen Masses der
Bewegung derjenigen Fiebernden, bei denen nach erfolg
loser konsequenter Bettruhebehandlung mit Aufstehn
lassen ein gutes oder doch kein negatives Resultat er
zielt wurde, besteht eine solche Divergenz der Meinungen,
dass es sich verbietet darauf näher einzugehen. Es sei
nur von vornherein daran festgehalten, dass die Heil
stättenärzte im grossen Ganzen jedenfalls darüber einig
sind, dass zu viel Ruhe weniger schade als zu viel Bewe

gung. Merkwürdigerweise findet man gerade unter dem
Nichtheilstättenärzten die meisten Apostel des forcierten
Bewegungsprinzipes. Manche mögen nach versuchtem
Ruheprinzip, wie gesagt, günstige Resultate mit Aufste
henlassen erzielt haben und da hört man dann anführen,
dass exklusive Liegekur den Kranken träge, schlaff und
ängstlich mache. Auch könne die Erfahrung, dass z. B.
Gelenktuberkulose durch völlige Immobilisierung heile,
mit nichten auf die Lungentuberkulose angewandt wer
den, da eine wirkliche Ruhestellung der Lungen eben
an sich schon unmöglich gemacht sei durch ihre bestän
dige Atmungstätigkeit. Lungenkranke mögen daher vor
allem nur beständig frische Luft geniessen, das Fieber
sei nur eine heilbringende Reaktion des Körpers. An
dere berufen sich auf die in Heilstätten gesehenen Tat
sachen, dass oft Sport, wie Krocket, Lawn-tennis etc.
gespielt werde, sie Fiebernde auf Spaziergängen ge
troffen und weiter auf Angaben von Weicker,
Schneider, Freudenthal etc., die prinzipiell in
ausgedehntem Masse Bewegung ihrer Kranken ausführen
liessen. – Beide, die einen, die quasi aus eigener Er
fahrung, die andern, die auf Autoritäten gestützt zu
handeln glauben – hetzen ihre Kranken unterschiedslos
in freier Luft förmlich herum, selbst bei hohem Fieber,
wundern sich aber, dass die Resultate zuguterletzt doch
ausbleiben.

-

Es scheint im ersten Moment überflüssig auf diesen
Umstand einzugehen, da ja natürlich die ganze moderne
Phthiseotherapie mit ihrer wissenschaftlichen Empirie

dem widerspricht, jedoch muss immerhin davon Notiz
genommen werden, denn faktisch ist die Zahl solcher
herumgehetzten Patienten, wie ich das bisher nur zu
oft erfahren, nicht gering, die dann in ein Sanatorium
kommen und o Wunder! in kurzer Zeit ein glänzendes
Resultat geben, ohne dass irgend ein Zaubermittel ausser
Ruhe resp. Ruhe mit massvoller Bewegung angewandt

worden wäre. Dasselbe wäre bei zweckentsprechendem
Verhalten aber vielleicht schon zu Hause möglich gewesen.
Ohne also detaillierter auf diese Abschweifung einzu
gehen, sei nur hervorgehoben, dass die Erste rein,
welche fraglose Resultate durch Erfahrung aufzu
weisen glaubten, dadurch irre gemacht wohl oft sehr
viele unter die verzweifelten Fälle gerechnet ha
ben mögen, bei denen mit Geduld und Ruhe eben
doch schliesslich ein Erfolg erreicht worden wäre
und dann auch ihre Schlaffheit wieder verloren hätten,

Die Lunge kann sich aber schon die Ruhe schaffen,
derer sie bei ihrer Erkrankung benötigt, indem die in
filtrierten Stellen kaum noch an der Atmung teilnehmen.
Bei forcierten Anstrengungen kann sie das natürlich
nicht und es werden eventuell in Heilung begriffene
Stellen gezerrt, abgesehen davon, dass durch die Mus
kelanstrengung mehr fiebererregende Stoffe (Toxine, Pro
teine) ins Blut gelangen. Schliesslich ist die durch häu
fige aufrechte Stellung hervorgerufene Lungenanämie

sicherlich nicht bedeutungslos. – Die Andern aber
handeln wohl auch bona fide, aber ihre Ueberzeugung
beruht auf gewaltigen Missverständnissen. Allerdings
mag bei einem flüchtigen Besuch von Heilstätten, bes0n
ders derjenigen, wo nur Leichtkranke aufgenommen wer
den und die Leiter Anhänger der 14Stundenspazier
gänge sind, es auffallen, wie mobil die Kranken sind,
aber wenn man sich mit dem Heilstättenbetrieb genauer
bekannt macht, so ist meist nichts Verwunderliches dabei.
Was die Auslassungen der angeführten Phthiseothera
peutenanbetrifft, so verlangen Weicker und Schnei
der allerdings nicht mehr als 2 Stunden Liegekur beim
Gros der Kranken, Freudenthal gar behauptet
schlankweg für die grosse Masse der Patienten sei die
Liegekur absolut schädlich. Aber – und das sind die
springenden Punkte – 1) bezieht sich das eben aus
schliesslich nur auf kräftige nicht fiebernde Leichtkranke,
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2) aber ist das ein Krankenmaterial, wie wir praktischen
Aerzte das hier überhaupt kaum kennen. So lange sich
Patienten so wohl fühlen, wie diejenigen der angeführten
Heilstättenärzte, fällt es ihnen hier zu Lande gar nicht
ein, sich in Behandlung zu begeben, geschweige denn
gar sich zu einer lang dauernden Kur zu verstehen.
Schuld an der missverstandenen Ordination zu vieler
Bewegung werden die ab und zu in allgemeinen medi
zinischen Zeitschriften erscheinenden Abhandlungen sein,
die nicht genügend ausführlich auf die Prämisse ein
gehen, die sie hervorrufen, wesshalb sie nur einseitig
aufgefasst werden.

(Schluss folgt).

XX. Wersammlung der Deutschen otologischen
Gesellschaft.

(Fortsetzung).

5. Oskar Kohn stamm: Das Vestibulariszentrum der
Augenbewegungen. -
Nach der üblichen Darstellung ist der Deitersche Kern
der vom Nervus vestibularis abhängige Kern sowohl der
Augenmuskeln, als der übrigen Körpermuskulatur. Die Vor
derhornzellen der letzteren versorgt jeder Deitersche Kern
auf dem Wege des Tactus Deitersosospinalis der gleichen
Seite, sowie des spinalen Fascic. longit. dorsalis beider Seiten,
die Augenmuskelkerne werden auf demWege beider dorsalen
Längsbündel des Hirnstammes versorgt. Ueber die Funktion
des Bechterew schen Kernes oder Nuc. angularis war bis
zu den Arbeiten von Kohnstamm und Quensel nichts
bekannt (vergl. insbesondere K. und Q.: Ueber den Kern des
hinteren Längsbündels. Neurol. Zentralbl. 1908; Studien zur
physiologischenAnatomie des Hirnstammes, II, Journ. f. Psychol.
u. Neurol., Bd. 16; K.: Studien, III,ebenda,Bd. 17; Q.: Unter
suchungen über die Tektonik von mittel- und Zwischenhirn
des Kaninchens, Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol., Bd. 139;
vergl. auch K.: Koordinationskerne des Hirnstammes etc.,
Monatsschr. f. Psychiatrie und Neurol., Bd. 8, 1900).
Unter den sogen. Vestibulariskernen zeichnet sich der gross
zellige oder fronto-dorsale Deiters dadurch aus, dass er keine
mit der Marchimethode nachweisbare Vestibularisfasern auf
nimmt. Diese wirken auf ihn vielleicht durch Vermittlung
des M. triangularis. Die übrigen nachweisbar Vestibularis
fasern aufnehmenden Kerne sind 1. der Nu. augularis (oder
Bechterew sche Kern). Er geht dorsalwärts ohne (histolo
gische oder degenerative) Grenze in den Nu. embolo-globosus
des Kleinhirns über. (Demonstration an der Tafel.) Ventral
wärts schliesst er sich an den Nu. rad, spinal, descend, Nerv.
trigemini an durch Vermittlung unseres Nu. trigemino-augn
laris. Die Zellform dieser 3 Kerne ist auf Präparaten, die sie
alle 3 erkennen lassen, nicht zu unterscheiden. Der Nu. trige
mino-angularis folgt in seinen degenerativen Verhältnissen
mehr dem sensiblen Trigeminuskern als dem Nu. angularis.
Schou vor längerer Zeit beobachtet, aber noch nicht veröffent
licht, habe ich die höchst bemerkenswerte, inzwischen von
May und Horsley (The mesemcephalis rood of the fifth
nerve; Brain, Bd. 33, 1910) publizierte Tatsache, dass zahl
reiche Fasern der degenerierten sensiblen Trigeminus
in den N u. an gular is hinein zu verfolgen

§ 1I 01.
Der zweite eigentliche Vestibulariskern ist der Nu. triangu
laris nervi VIII; der dritte ist der ventro-kaudale Abschnitt
des Deiters, welcher kandalwärts unter Kleiner werden seiner
Zellen in den Kern der absteigenden VIII. Wurzel übergeht.
Die motorischen Zellen desselben erhalten ihre Erregung
wahrscheinlich von den kleineren Elementen, die weiter kau
dal allein vorkommen. Die innige Nachbarschaft des Nu. tri
angularis zu den Vaguskernen gibt Gelegenheit zu Irradia
tionen, infolge deren sich mit vestibulärem Schwindel Uebel
keit und Erbrechen verbindet.
Auch der intermediäre unter den zentralen Kleinhirnkernen,

von uns kurz als Nu. embolo-globosus bezeichnet, kann zu
den Vestibulariskernen gezählt werden, indem degenerierte

Vestibularisfasern bis an eine Stelle zu verfolgen sind, welche
nicht mehr dem Nu. angularis, sondern dem Nu. embolo-glo
bosusangehört. Wenn nach Haubenverletzungen der Nu. angu
laris in ausgedehntem Masse degeneriert, so beteiligt sich an
der Tigrolyse stets auch der Nu. embolo-globosus.Wahrschein
lich entstammen ihm die Klimoff-Wellenberg schen
Bindearmfasern, welche in den Augenmuskelkernen endigen
und sich damit als demselben System angehörig dartun, wie
die vestibuläreu Elemente des dorsalen Längsbündels, von

denen' die Rede sein wird. Die physiologisch-anatomischen Beziehungen der Vestibulariskerne sind deshalb mit der
Marchimethode nicht ausreichend zu enthüllen, weil die Kerne
bei ihren komplizierten Lageverhältnissen durch Läsionen
nicht isoliert getroffen werden und deshalb die Abhängigkeit
der Faserdegenerationen von jenen nicht eindeutig festzustellen
sind. Die Nisslmethode hingegen führte beim Kaninchen zu
folgenden klaren Befunden:
Läsion der ventralen Hälfte des Halsmarkes ergab völlige
Tigrolyse des grosszelligen Deiters auf der Seite der Läsion
uud teilweise Tigrolyse des etwas kleinere motorische Zellen
führenden ventrokaudalen Abschnittes des Deiters. Der Nu.
angularis blieb völlig intakt.
Läsion des Tract. Deiterso-spinalis in der Oblongata mit
Schonung des dorsalen Längsbündels ergab fast völlige Tigro
lyse des grosszelligen Deiters, während der ventro-kaudale
Abschnitt und der Angularis intakt blieben.
Läsionen der Haube, spez. des dorsalen Längsbündels nach
vorn vom Nu. angularis ergaben bei hinreichender Ausdeh
nung weitgehende Tigrolyse der Nu. angularis beider Seiten,
aber vorwiegend auf der Operationsseite, mässige Tigrolyse
des ventro-kandalen Deiters beiderseits, während der gross
zellige Deiters völlig intakt blieb. Die Beteiligung desNu.
embolo-globosus cerebelli ist bereits erwähnt.
Läsionen, die nach vorn von den vordersten Okulomotoring
kennen ihren Sitz haben, führen zu keinerlei Tigrolyse im
Vestibularisgebiet.
Hieraus ergaben sich mir – zum Teil schon 1900 (1. c)–
folgende Schlüsse:
Der grosszellige Deiters Innerviert ausschliesslich den Tract.
Deiterso-spinalis der gleichen Seite.
Der ventro-kaudale Abschnitt des Deiters schen Kernes
innerviert, die beiderseitigen dorsalen Längsbündel des Rücken
marks und des Hirnstamms.
Der Hauptanteil ihrer Innervation wird aber den dorsalen
Längsbündeln des Hirnstamms, somit den Augenmuskelkernen,
von den Nu. angulares geliefert. Hlierin erschöpft sich die
Funktion der Nu. angulares, die somit weder cerebello-petale
noch cerebro-petale Fasern entsenden.
Ein direktere Verbindung der Vestibulaniskerne nach Klein
hirn- und Grosshirnrinde hin ist bis jetzt nicht nachgewiesen
und besteht wahrscheinlich überhaupt nicht.
Für die topische Diagnostik ergibt sich, dass Läsionen, di

e

so weit vorn sitzen, dass sie von allen Vestibulariskernen nur
den Nu. angularis ergreifen, die vestibuläre Beherrschungder
Rumpfmuskulatur nicht beeinträchtigen werden und dassum
gekehrt mehr kandale Läsionen die Augenbewegungen nur
insoweit beeinflussen können, als die verhältnismässig uner
hebliche Innervation derselben aus dem ventro-kaudalen Dei
ters in Betracht kommt.
Ein otiatrisches Interesse dürften ferner die Beziehungen
des sensiblen Trigeminus zu Vestibulariskernen beanspruchen,
welche sich im Nu. trigemino-angularis und in den Triger
minusfasern zum Nu. angularis offenbaren.
Der Nu. trigemino angularis bildet die Brücke zwischen der
ventralen Spitze des Nu. angularis und der dorsalen Zell
gruppe des spinalen Trigeminuskernes. Alle drei enthalten
eine gleichartige Zellform und geraten nach gewissen oraleren
Haubenverletzungen in Tigrolyse. Der Trigemino-angularis
erhält sicher sensible Trigeminusfasern, ob auch Vestibularis
fasern, das steht noch dahin. Aber auch in den Nu. angularis
sieht man nach Marchibehandlung geeignet operierter
Tiere reichliche Fasern der degenerierten, zentral von Gan
glion Gasseri durchschnittenen Trigeminuswurzel von der
Radix spinalis trigemini her einstrahlen.
In Hinblick auf die Diskussionen über die Natur des ka

l or is c h en Nystagmus scheint es mir des Hinweises
wert, dass hier ein Weg gegeben ist, auf welchem eigentliche
Sensationen des Temperatursinnes auf den Nu. angularis als
das Bewegungszentrum der Augenmuskelkerne einwirken
könnten. Doch wäre, wie ich mir selbst einwerfe, die Wirk
samkeit dieses Mechanismus vorausgesetzt, der entgegenge
setzte Effekt von Wärme- und Kältereizen nicht leicht zu
verstehen, welcher allerdings auch von Bartels nicht ganz
anerkannt wird. Ausserdem liegt eine andere Deutung von
sensiblen Trigeminusfasern zum Nu. angularis wohl noch
näher: Sie könnten den äusseren Teilen und den Bedeckungen
des Augapfels entstammen und dem Nu. angularis, als dem
wichtigsten Reflexzentrum der Augenbewegungen, von deren
Ablanf Kunde geben. Die eigentlichen Vermittler der Be
wegungsempfindungen der Angen, die sensiblen Nerven der
Augenmuskeln hingegen, sollen nach Sher ring to ns be
deutungsvollem, aber schwer zu verstehenden Befund auf den
Bahnen der motorischen Augenmuskelnerven zum Gehirn ge
langen.

(Fortsetzung folgt).
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W.Tagung der Freien Wereinigung für Mikrobiologie

in Dresden vom 8. bis 10. Juni 1911.

Sitzung vom 8. Juni 1911, nach mittags.
Vorsitzender: C. Fra e n kel - Halle.

1. Kraus-Wien : Ueber Anaphylaxie.
Das von Friedberger als Anaphylatoxin bezeichnete
Gift hat mit der Anaphylaxie nichts zu tun. Der Charakter
derAnaphylatoxinvergiftung entspricht ganz und gar nicht
einer anaphylaktischen Vergiftung. Die Hauptsymptome der
letzteren sind Bronchospasmus und Emphysem, die Tiere las
sensich nicht künstliclu atmen, während bei der Anaphylatoxin
vergiftung stets kolossales Oedem, perivaskuläre Blutung,
Herzstillstand und Koagulumbildung gefunden wird und die
Tiere sich künstlich atmen lassen. Ein gleiches Bild, wie man
es bei Anaphylatoxinvergiftung sieht, bieten die Tiere, die
nachInjektion von primär toxischen Seris unter anaphylaxie
ähnlichenSymptomen sterben.
Das Friedberg ersche Anaphylatoxin ist demnach gar
keinAnaphylatoxin! Vielmehr ist das echte Anaphylatoxingift
in der Reihe der Eiweissabbauprodukte zu suchen. Die Pepton
vergiftung gibt das gleiche Bild wie bei der echten Anaphy
laxie, derselbe histologische Befund, die Tiere lassen sich ,
nicht künstlich atmen. Versuche mit der von Barg er und
Dale rein dargestellten chemischenSubstanz, einen Abbau
produkt des Histoidins, ergaben, dass "in dieser Substanz
anaphylaktische Erscheinungen auslöst unter dem Bilde und
denSymptomen der echten Anaphylaxie.

2. H. Sachs - Frankfurt a. M.: Ueber Anaphylaxie.
Die Unterschiede zwischen der Anaphylatoxinwirkung und
Peptonwirkung in histologischer Beziehung sind nur quanti
tativerArt. Mittels der Narkose gelingt es Meerschweinchen
nach der Anaphylatoxininjektion zu retten, schwerer nach
Peptoninjektion.
Durch vorherige Injektion von Anaphylatoxin resp. Pepton

lassensich Tiere gegen Anaphylatoxinvergiftung resp. Pepton
vergiftung schützen, Pepton verleiht dagegen keinen Schutz
gegenAuaphylatoxinvergiftung. Als weiteres Kriterium kommt
dieThermolabilität in Betracht. Pepton ist koktostabil, Alba
phylatoxin nicht, ferner ist Pepton nicht absorbierbar, aber
giftig für Mäuse, Anaphylatoxin dagegen verhält sich um
gekehrt.
Entgegender Friedberg erschen Anschauung sprechen
alleVersuche dafür, dass das Anaphylatoxin nicht aus dem
Antigen abgespalten wird.
Kaolin wirkt in der gleichen Weise wie Prodigiosusbazillen,
dasKomplement wird gebunden, aber nur das Endstück des
selben,während das Mittelstück frei bleibt.
3. F. Neufeld -Gross-Lichterfelde: Zur Frage des sogen.
Bakterienanaphylatoxins.
Anaphylatoxin bildet sich sowohl aus dem Gemisch: Bakte
rien– Serum – Komplement wie aus dem Gemisch Kaolin +
Serum– Komplement.
Bei der letzten Versuchsanordnung wirkt das Pferdeserum
als Antigen, das sich an die korpuskulären Substanzen fixiert.
Eine primäre Giftigkeit des normalen frischen Meerschweinchen
serums wurde im Gegensatz zu den Angaben von Wasser
man n-Keyss er niemals beobachtet.
Dass bei der Anaphylatoxinbildung optimale Mengenverhält
nisse eine Rolle spielen, was Friedberger angibt, konnte
durch eigene diesbezügliche Versuche nicht bestätigt werden.
Die Bildung des Anaphylatoxins wird sowohl durch Bakterio
lyse wie durch Phagozytose verhindert.
Lässt man auf Bakterien Serum einwirken und versetzt den
Abguss mit Komplement, so bildet sich gleichfalls Anaphy
latoxin, d. h. es müssenvon den Bakterien Stoffe abgegeben
sein, die an der Entstehung des Giftes wesentlich beteiligt
sind (cfr. Tropine). Diese Stoffe haben Lipoidcharakter (Le
zithin). Die Bedeutung des Anaphylatoxins für die Infektions
vorgänge bleibt die gleiche, wenn man annimmt, dass es
nicht aus den Bakterien, sondern aus dem dieselben über
ziehenden Serumstoffen abgespalten wird.
4. F. Keysser - Berlin: Das Wesen des Anaphylaxiegiftes.
Aus dem Gemisch Antigen – Ambozeptor + Komplement
bildet sich ein Gift, das anaphylaktische Symptome auslöst.
1DieMatrix dieses Giftes ist nicht das Antigen, wie vonFriedberger behauptet wird, sondern die Substanz, die
wir Ambozeptor nennen.
Das beweisen folgende Versuche, in denen zur Ausschaltung
des Antigens an Stelle desselben anorganische, nicht abbau
fähige Substanzen (Kaolin, BaSO) genommen wurde,
Versuch 1. Aus demGemisch Kaolin – Pferdesernm+ Kom
plement bildet sich konstant Gift, nicht aus Pferdeserum +
Komplement ohne Kaolin.

Versuch 2. Kaolin-+-inaktiviertes Serum von aktiv anaphy
laktisierten Meerschweinchen-+-normalesfrisches Meerschwein
chenserum, ferner Kaolin-+-frischesSerum aktiv sensibilisierter
Meerschweinchen. In beiden Versuchsordnungen konstant
Giftbildung, daraus folgt, dass das von Kaolin absorbierte
Pferdeserum nur als Ambozeptor, nicht als Antigen wirken
kann. Versuche in vivo bestätigen diese Ansicht, es gelingt
durch Kaolininjektion sensibilisierte Meerschweinchen anana
phylaktisch zu machen, der Zustand der Ananaphylaxie dauert
selbst 24 Stunden an, wodurch ausgeschlossenwird, dass eine
Absorption des Komplementes infolge der Kaolininjektion das
Ausbleiben des anaphylaktischen Schocks bedinge. Ferner
wurde. Mäusen Kaolin und Pferdeserum resp. Serum von aktiv
sensibilisierten Mäusen in die Schwanzvene injiziert; während
dieseSubstanzen, allein in doppelter Dosis intravenös injiziert,
keineSymptomehervorriefen, trat nach Injektion desGemisches
stets Anaphylaxie ein.
Die Gesamtheit aller Versuche beweist, dass der Ambozeptor
die Quelle der anaphylaktische Symptome auslösendenSubstanz
ist. Deshalb ist es nicht angängig, die Anaphylaxie in Zusam
menhang mit der Infektion zu bringen. Für Infektion ist
Spezifizität unerlässlich, diese kommt dem sogen. Anaphyla
toxin nicht zu, was Friedberger selbst schon angibt. Bei
der Infektion kommt dem Antigen unbedingt eine aktive
chemische Rolle zu, bei der Anaphylaxie spielt das Antigen
aber nur eine rein physikalische Rolle, es dient nur zur Ab
sorption des Ambozeptors. Die Friedberg ersche Theorie
ist demnach abzulehnen.
5. Friedberger - Berlin: Demonstrationen aus dem Ge
biete der Anaphylaxie.
Werden sensibilisierten Tieren kleinste Mengen desAntigens

subkutan injiziert, so reagiert das Tier auf die Eiweissinjek
| tion mit Fieber. (Demonstration von Fieberkurven). Die In
fektion ist eine protrahierte anaphylaktische Vergiftung.

6. W 9jo hardt - Erlangen: Ueber das Sichtbarmachen
von Antigen-Antikörperverbindungen in vitro mit besonderer
| Berücksichtigung der Vorgänge bei der Anaphylaxie.
| Eine Vereinfachung der Epiphaninreaktion bietet die Oxy
dasereaktion des Blutes, die ihren Ausdruck findet in Blau
färbung der Guajaktinktur. Durch Zusatz verschiedener An
tigene und Eiweissspaltprodukte gelingt es, den Katalysator
so zu beeinflussen, dass die Reaktion dann nicht zustande
kommt.
Die mittels Verdauen von Eiweiss durch spezifische Sera
hergestellten Anaphylaxie gifte beeinflussen den Katalysator
derart, dass bei deren Anwesenheit keine Blaufärbung ein
tritt. Bei dem Bestreben, die Eiweissspaltprodukte in ihrer
Wirkung zu untersuchen, wurden Protamine gewählt, die be
kanntlich nur aus Diaminosäuren bestehen und höchst giftig
sind. Die Giftwirkung bestand wie bei den Peptonen in Tem
peraturerniedrigung. Blutdrucksenkung und Verminderung der
Gerinnung. Diese Eiweissabkömmlinge geben mit Protein, wie
Gelatine, Kasein und ähnlichen Präzipitate, die in einer Ver
bindung des Protamins mit dem Protein bestehen, solche Prä
parate verlieren dabei ihre Giftigkeit. Also, Eiweissspaltpro
dukte werden durch andere zunächst in demSinne beeinflusst,
dass Präzipitate entstehen, dann aber auch im Sinne einer Ent
giftung. Interessant ist es, dass ein Körper, der zwischen
Protamin und gewöhnlichem Protein steht, wie das Histon,
ganz entschieden giftiger ist wie die einfachen Proteine (Ka
sein etc.). Es weist das darauf hin, dass die Konstitution von
grosser Bedeutung für die Giftigkeit ist.
7. Kurt Meyer -Stettin: Ueber Immunisierungsversuche
mit Lipoiden.
Die azetonunlöslichen Lipoide des Bandwurms besitzen spe
zifisches Komplementbindungsvermögen, bilden aber im Tier
körper keine Antikörper, während Tiere, die mit wässrigem
Extrakt vorbehandelt wurden, reichlich Antikörper bilden.
| Trotz der Fähigkeit, sich mit Antikörpern, also auch mit
Zellrezeptoren zu verbinden, sind die reinen Lipoide nicht im
stande, Antikörperbildung hervorzurufen, es bedarf noch einer
weiteren, in den wässrigen Extrakten enthaltenen Substanz,
die den Sekretionsreiz liefert.
Interessant ist die Beziehung der Lipoide zu der Anaphy
laxie. Meerschweinchen, die mit 2 ngä intra
peritoneal vorbehandelt waren, erwiesen sich bei der intrave
nösen Reinjektion von wässrigem Extrakt nach 15Tagen als
anaphylaktisch, die Reinjektion des reinen Lipoids selbst blieb
dagegen völlig wirkungslos, hatte häufig aber sowohl bei mit
Lipoiden wie mit wässrigem Extrakt vorbehandelten Tieren
den Eintritt einer Antianaphylaxie zur Folge.
Die reine Lipoidanaphylaxie auf normale Meerschweinchen
zu übertragen gelang niemals. Schliesslich wurde noch die
Anaphylatoxindarstellung versucht mit Präzipitaten, die spezi
fische' in Lipoidaufschwemmungen erzeugen. Trotz
verschieden langer Einwirkungsdauer des Komplementes auf
diese Präzipitate war niemals Giftbildung nachweisbar. Da
mit wäre ein wichtiges Argument für die Entstehung des
| Anaphylatoxins aus dem Antigen gegeben: da die Lipoide
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keine peptonartigen Spaltprodukte liefern, sind sie ungeeignet
zur Anaphylatoxinbildung.
8. Hirschfeld -Heidelberg: Ueber die Differenzierung
der Antikörper durch Jod.
Nach der Jodierung werden die lösenden Antikörper durch
Komplement nicht mehr aktiviert, die fällenden bleiben dagegen intakt. Durch den Ambozeptor wird das Jod auf das
Äntigen-Antikörpergemisch übertragen, die Anwesenheit desJods macht dann das Gemisch dem Komplement gegenüber
unangreifbar. -

Jodiertes präzipitinhaltiges Serum verliert die komplement
ablenkenden Körper, während die Präzipitine quantitativ er
halten bleiben. Die Substanzen, die den positiven Ausfall derassermann schen Reaktion bedingen, verhalten sich bei
der Jodierung ebensowie die spezifischen AnbOzeptoren.
Durch Jodierung wird die Toxizität der frischen Kaninchen
immunsera beseitigt, demnach bedingen nicht die Agglutinine,
sondern die Lysine die Toxizität.
Die Ueberempfindlichkeitsantikörper werden durch Jod ebenso
beeinflusst wie die hämolytischen und komplementbindenden.
Wurde ein gegen Hammelserum gerichtetes Kaninchenserum
in jodiertem Zustande Meerschweinchen intraperitoneal einge' und 24 Stunden später intravenös Antigen, so trat Anaphylaxie nicht auf.
emnach ist bei dem Schock das Anaphylatoxin das aus

lösende Moment, ausser diesem Mechanismus kommt kein an
derer in Frage.
Die Tatsachen, dass durch Uebertragung von Jod auf das
Antigen-Antikörpergemisch bei quantitativer Erhaltung derAntikörper die Beziehungen des Gemisches zum Komplement
aufgehoben werden und Ueberempfindlichkeit nicht auszulösenist, deuten den Weg zur Verhütung der Anaphylaxie an. Esgilt, bei quantitativer Erhaltung der therapeutisch wichtigen
Antikörper die Immunsera so zu modifizieren, dass sie dem

e
n
t des überempfindlichen Individuums Widerstandeisten.

(Fortsetzung folgt).

Therapeutische Notizen.

– Klinische Versuche mit Ovarial substanz.
Von Dr. H. Offergeld, Frankfurt a/M. (Deutsche Med.
Wochenschrift 1911,Nr. 25).

1
n ausgedehnten Versuchen erprobteVerf. dieWirkung des

Ovarialhormones in Form des Ovara den s teils pur, teils in
Kembination mit Trifer rin vor allem bei Chlorose undAnämie, welche durch mannigfaltige genitale Erscheinungen
kompliziert sind. Hierbei wurden in einigen Dutzend Fällen
die Ovaradentriferrintabletten als alleiniges Medikament beImULZt.
Der Hb-Gehalt nahm bei längerer Darreichung zu, die ge
nitalen und Allgemein beschwerdenbesserten sich, um so mehr,je günstiger gleichzeitig die sozialen Verhältnisse und Lebensbedingungen gestaltet wurden; bei bestehender Amenorrhoe
oder Oligomenorrhoe gelingt e

s meistens, die Menstruation
wieder regelmässig zu gestalten, und damit steigt der Lebensmut und die Zuversicht der Kranken. Sehr nahe verwandt mit
diesen Zuständen ist die plötzliche Suppressio mensium beiAenderung der Lebensweise (Verzug vom Land in die Stadt),
Erkältung und psychischen Traumen; das Ovaraden hat sich
auch hierbei als ein ausgezeichnetes Heilmittel erwiesen, wenn
man es nur längere Zeit nehmen lässt.
Bei den von genitalen Störungen begleiteten sekundären
Anämien wurde die Organotherapie bei den Erschöpfungszu
ständen nach langdauernden endometrischen und Abortblutungen und bei der Laktationsatrophie verwandt.
Hier vermag das Ovaraden, sowohl vorher einverleibt, dieAtrophie zu hemmen, als auch, wenn sie eingetreten ist, durchDarbietung der formativen Reize des Ovariums den Uterus
und die Ovarien ihrer Funktion wieder zuzuführen, was Verf.

in etwa einem Dutzend der Fälle glückte, wenn auch manch
mal erst nach längerer Darreichung. Ja, die Wirkung derEinverleibung von Ovarialsubstanz bei Amenorrhoe war ge
wissermassen so spezifisch, dass ihr ein differentialdiagnosti
scherWert nicht abzusprechen ist; bleibt bei sonst annähernd
normal menstrnierenden Frauen plötzlich die Menstruation ausund kehrt sie bei Ovaradenzufuhr nicht sehr bald wieder, soliegt mit fast absoluter Sicherheit. Gravidität vor, wofür sich
mehrere Eigenbeobachtungen anführen liessen.
Interessant ist ferner die Tatsache, dass bei Sterilität infolge „Infantilismus und Aphasie ebenfalls in zwei Beobachtungen nach kurzer Darreichung Gravidität erfolgte, sodass
das Ovaraden jedenfalls mit zur Hebung dieser Zustände benutzt zu werden verdient.
Die folgende Gruppe umfasst die Bekämpfung jener Wallungen und Störungen des vasomotorischen Systems, denen man
bei Darniederliegen der Ovarialtätigkeit begegnet.

Klagen über Hitzegefühl mit nachfolgender Kälte werden
von im allgemeinen normal menstruierenden Frauen gelegent
lich geäussert, sie scheinen sich mit einer gewissen Vorliebein den ersten Monaten einer Gravidität einzustellen. Wir
haben e

s

hier in der Hand, sofort der Causa morbi zu begeg
nen; wohl aus diesemGrunde ist auch die Verabreichung der
Ovarialsubstanz gerade bei den «Ausfallserscheinungen», so

bekannt und mit Recht beliebt; nur scheint gerade in der
Gravidität hiervon noch sehr wenig Gebrauch gemacht zu
werden im Gegensatz zur physiologischen oder antezipierten
Klimax. Als Gabe genügt in den meisten Fällen eineTablettemorgens und abends, längere Zeit hindurch genommen, bei
besonders ausgeprägten Ausfallserscheinungen gibt mandieGabe dreistündlich.
Nun käme als letzte Gruppe die Verwendung bei den Graviditätstoxikosen.
Versucht wurde das Ovaraden ohne Zusatz von Triferrinin mehreren Fällen von Ptyalismus und Hyperemesis gravi
darum, von dem Gedanken ausgehend, ob nicht doch eine
Aenderung oder doch gar ein völliges Darniederliegen derovariellen Funktionen in der Gravidität mit als Ursache für
dieseZustände anzusprechen sei. Wenn auch in dieser Gruppe
sich mehrere Versager fanden, so waren doch in mehreren
Fällen ganz auffallende Besserungen zu konstatieren, di

e

sich in der Hauptsache auf eine Verminderung der Sekretion
und Hebung des Allgemeinzustandes bezogen.
Als Ergebnis dieser Versuche geht die Bedeutung derOvarialdarreichung mit und ohne Eisenverbindung für den
weiblichen Organismus hervor bei konstitutionellen und Bluterkrankungen sowie gelegentlich in der Schwangerschaft.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hochschulnachrichten.
Saratow. Dr. A. A. Bogomoletz Privatdozent der
Universität in Odessa ist zum Professor der allgemeinenPathologie ernannt worden.
Frankfurt a. M. Dr.A. Reinhardt, bakteriologischer
Assistent am pathologischen Institut zu Leipzig wurde zum
Professor am Senkenbergischen pathologisch - anatomischenInstitut berufen.- Der III. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie findet statt den 11.–13. Sept.(n. St.) 1911 in Wien im Gebäude der k. k. Gesellschaft der
Aerzte IX Frankgasse 8.– Der Internationale Tuberkulose kongressin Rom ist auf April 1912verschoben worden.– An Infektionskrankheiten erkrankten inSt. Petersbu rg in der Woche vom 12.bis zum 18.Juni
19ll 330 Personen. Darunter a

n Typhus exanth. 2
,

Typh.
abdom. 49, Febris recurrens 2
,

Pocken 29, Windpocken 3,

Masern 104,Scharlach 40, Diphtherie 34, akut. Magen-Darm
katarrh 10, an anderen Infektionskrankheiten 57.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Petersburg betrug in der Woche vom 12. bis zum 18. Juni
746+36 Totgeborene +59 in der vorigen Woche nicht reg
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 1

,

Typhus abdom. 8
,

Febris recurrens 0
,

Pocken 1
,

Masern 39, Scharlach 11,Diphtherie 10, Keuchhusten 7
,

krupöse Pneumonie 29, ka
tarrhalische Pneumonie 63, Erysipelas 4

,

Influenza 5
,

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septikämie 7
,

Febris puerper
ralis 2

,

Tuberkulose der Lungen 69, Tuberkulose ande
rer Organe 16, Dysenterie 1

,

Gastro-ent. epid. 3
,

Magen
Darmkatarrh 76, andere Magen- und Darmerkrankungen 63,
Alkoholismus 11, angeborene Schwäche 49, Marasmus seni

lis 22, andere Todesursachen 252– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadt hospitälern betrug am 18. Juni
1911 12329. Darunter Typhus exanthem - 16, Typhus
abdom. 241, Febris recurrens 5

,

Scharlach 194, Masern 78Diphtherie 145, Pocken 68, Windpocken 2
,

Cholera 0
.

krupöse Pneumonie 125, Tuberkulose 552, Influenza 136.
Erysipel 126, Keuchhusten 8

,

Hautkrankheiten 204, Syphilis 596, venerische Krankheiten 340, akute Erkrankungen 2015, chronische Krankheiten 1949, chirurgische
Krankheiten 1658, Geisteskrankheiten 3395, gynäkologische
Krankheiten 295, Krankheiten des Wochenbetts 95, verschie
dene andere Krankheiten 43, Dysenterie 11, Lepra 1

,

akuterMagen-Darmkatarrh 41.

– Gestorben sind. 1) In Warschau Dr. P. O. Sawitzki 59 Jahre alt, approb. 1875. 2) In Wilna Dr I. A.Wys go 74 J. alt, approb. 1861. 3) In Berlin Prof. Dr.Ernst Grawitz, Direktor des städtischen Krankenhauses

in Charlottenburg 51 J. alt.
Vom 20. Juli c. ist die Adresse der Redaktion :

W. O. 2. Linie 11.
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XXXVI. JAHRGANG.

Weber Fieber und Behandlung desselben bei Tuber
kulose *).

Von Dr. Alexander von Pezold (Reval).

(Schluss)

Ein ausserordentlich wichtiges Kapitel in der Allge
meinbehandlung des Fiebers ist die Regelung der
Ernährung, hängt von ihr doch nicht selten Erfolg
oder Misserfolg ab. Bei Tuberkulösen ist infolge here
ditärer oder akquirierter Disposition die Zellernährung

eine mangelhafte und e
s

besteht eine Gewebsschwäche.
Dass bei Fieber an und für sich Eiweisszerfall statt
findet, ist ja unbestritten, dass aber bei Tuberkulose
unabhängig vom Fieber noch ein weiterer toxischer Ei
weisszerfall stattfindet, ist von Klemperer und
ueuerdings von Mitulescu einwandfrei nachgewiesen
und vielleicht weniger gewürdigt worden. Diese Mo
mente allein genügen neben vielen anderen, von denen
vor allem die überaus lange Krankheitsdauer noch er
wähnt sei, um also die beständige gefahrdrohende Stoff
wechselunterbilanz vollauf zu kennzeichnen, sie ist es

also, die die Abmagerung und den Kräfteverfall der Tu
berkulösen erklärt und dem ganzen Krankheitsbilde von
Altersher den vulgären Namen „Schwindsucht“ einge
tragen hat. Nach dem Gesagten ist es wohl erklärlich,
dass es beim fiebernden Tuberkulösen keinen Zweck hat,

a
n der konsequenten Durchführung der sogenannten Fie

berdiät festzuhalten, mag sie vielleicht bei anderen,
besonders akuten Infektionskrankheiten, noch so sehr
ihre Existenzberechtigung haben, obgleich auch d

a

mit
der Zeit wohl Wandlungen eingetreten sind. Werden
nun schon hier zur Hebung des Ernährungszustandes
neuerdings Konzessionen gemacht, so bedeutet es bei der
Tuberkulose noch mehr als eine symptomatische Massnahme.

*) Mitgeteilt in der Gesellsch. prakt. Aerzte zu Reval im
Dezember 1910.; - -

Die Erfahrung hat längst erwiesen, dass den tuberku
lösen Fieberkranken bis auf Ausnahmen, die auch hier
wie immer die Regel bestätigen, die sogenannte gemischte
Kost mit kleinen Einschränkungen wie sie auch den
Gesunden gereicht wird, durchaus bekömmlich ist, wobei

e
s

unnütz ist, den Nährwert derselben erst in Kalorien
umzurechnen, die nötige Zahl kommt von selbst heraus,
wenn man sie eben etwas reichlicher und vor allem
häufiger gibt in möglichst abwechslungsvoller und
schmackvoller Zubereitung. So lange der Verdauungs
apparat keine Störungen aufweist, können Eiweiss, Kohle
hydrate, Fette, Nährsalze und Gewürze unbedenklich
gegeben werden, und wird der Organismus am besten
befähigt durch Neuansatz und Regeneration verlorener
Gewebsbestandteile aus der resorbierten Nahrung die
Zellen, die in ihrem molekularen Gefüge alteriert sind,
sich rekonstruieren zu lassen. Eine planmässige Mastkur
ist aber darum nicht anzustreben. Es kommt nur darauf

a
n bei Hebung des Stoffwechsels und geeigneter Blut
versorgung der Lunge eine Widerstandsfähigkeit zu er
reichen, denn ..

.

eine blosse Vermehrung des Körperfetts

hat wenig Wert, sie setzt eben auch eine erhöhte Herz
aktion voraus, die ist beim Tuberkulösen ohnehin meist
schwach; auch kommt noch hinzu, dass nach Stillstand
resp. Heilung des Leidens eine Verminderung der at
menden Lungenoberfläche bleibt, e

r

somit schwer im
stande ist, der Arterisation des Blutes für einen zu
reichlich genährten Körper zu genügen. – Da e

s sicher
lich von Wert ist einen ungefähren Anhalt für das
NO r mal gewicht zu haben, um danach die Ernäh
rungsprinzipien zu leiten, so mag dafür die gegebene
Formel gelten, dass nämlich das Gewicht des erwachsenen
Menschen in gewöhnlicher Kleidung für jeden Zentimeter
über einen Meter ein Kilogramm (ca.2"/,Pf) betragen soll.
So interessant und so wichtig es wäre auf die detail
lierten Prinzipien der Ernährungstherapie bei fiebernden
Tuberkulösen einzugehen, so ist das aus naheliegenden
Gründen unmöglich. Man verabreicht den Kranken meist
häufigere oder kleinere Mahlzeiten. Als Regel mag
gelten, die Verdauungsarbeit nicht zu stören durch ver
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frühte Einnahme von kleinen Extramahlzeiten wie Cacao,
Milch etc. Die Zahl der Mahlzeiten, die empfohlen wird,
ist verschieden. Die meisten geben 5 Mahlzeiten, also
in etwa dreistündigen Zwischenräumen, und das er
scheint wohl als das Zweckmässigste, leidet der Kranke
sehr unter Durst, so mag ihm vor dem Schlafengehen
noch - ein Glas kalte Milch gereicht werden. Andere
geben-6–7 Mahlzeiten, was doch wohl etwas zu reich
lich sein mag. Saugmann empfiehlt nur 4 Mahl
zeiten, Volland und Walther - Nordrach nur 3.
Da bei Ausführung diätetischer Massnahmen die Zahl
der verschiedenen Kombinationen ungemessen sein kann
und zudem von Lebensungewohnheiten und pekuniären
Verhältnissen abhängen, füge ich nur zur ungefähren
Illustrierung die Speisenfolge dreier Heilanstalten bei,
einer für Unbemittelte, einer für Wohlhabende und
schliesslich diejenige des Sanatorium Pitkäjärvi zu der
Zeit als ich selbst als Arzt dort tätig war, muss aber
hinzufügen, dass bei dem letzten Speisezettel die Gemüse
sowie Zukost nicht besonders angeführt sind, da dieselben
ja bei uns zu Lande nicht als besondere Gänge gerechnet
werden. Auch muss ich bemerken, dass natürlich bei
hoch Fiebernden am täglichen Speisezettel manchmal
Aenderungen vorgenommen wurden. Immerhin wird ein
Ueberblick möglich sein. – Bezogen sich nun die vor
hergehenden Ausführungen in der Hauptsache auf chro
nische Fieberzustände, bei denen keine Komplikationen
vorhanden, so muss doch wenigstens kurz solcher Kranker
gedacht werden, bei denen die Verdauungstätigkeit
Schwierigkeiten macht und der Appetit vollkommen
darnieder liegt, sowie schliesslich akuter hochfebriler
Fieberanfälle. In den beiden ersten Fällen wird man
nur schwer auch nur annähernd Regeln aufstellen können
oder gar die Erfahrungen der einzelnen Autoren streifen
können, da muss eben von Mal zu Mal entschieden
werden. Bei akuten hochfebrilen Fieberzuständen schei
tert der Versuch einer zielbewussten Ernährung meist

an der Abneigung gegen alle konsistenten Speisen sowie
an gänzlichem Appetitmangel. Allerdings besteht ja
nun hier öfters eine faktische Störung des Chemismus
des Magensaftes mit Abwesenheit freier Salzsäure. Hier
wird nun wohl die sogenannte klassische Fieber -
diät, zumeist in ihre Rechte treten. Der Forderung
nach vorwiegend flüssiger Nahrung genügt öfters Milch,
rein oder mit Mineralwässern, vielleicht auch etwas
Sahne; Zusatz von Aqua calcis macht sie leichter ver
daulich, Zusatz von Cognac schmackhafter. Milch ist
und bleibt das idealste Nährmittel für den Tuberkulösen,
sie enthält Eiweissstoffe, Fett, Kohlehydrate, Nährsalze
im richtigen Verhältnis. Sie wird möglichst oft in kleinen
Portionen gereicht um einer verhängnisvollen Ueberfül
lung des Magens vorzubeugen. Gar nicht selten ist aber
auch der Widerwille gegen Milch absolut nicht zu über
winden und da tritt nun, wie ich das aus persönlicher
Erfahrung aufs überzeugteste bestätigen kann, der Kefir
oder Milchwein rettend ein. Derselbe wird am besten ge
kühlt, je nach der Indikation als Nr. I (eintägiger),
Nr. II (zweitägiger) oder Nr. III (dreitägiger) in der
weitaus grössten Zahl der Fälle sehr gern genossen.
Stösst die Zubereitung auf Schwierigkeiten, so benutze
man die LeiZm an inSchen oder Dr. Trainers K e -
firpastillen. Ausser mit Milch wird man bei Hoch
fiebernden natürlich einen Versuch mit anderer flüssiger
Nahrung machen. Rohes Fleisch, welches ja in
neuerer Zeit so viele Verehrer hat, wird in Form der
Halkschen Pillen meist leicht genommen und auf diese
Weise kann dem Kranken bis zu "/-"4 Pf. beigebracht
werden. Auf all die unzähligen Nährpräparate
sei nicht weiter eingegangen und nur beifolgende
Nähr rezepte seien genannt und die Präparation
genauer wiedergegeben: Flaschenbouillon und Beaf-Tea
nach Blumenfeld , Kalbsknochenschleim nach Fall -

kenstein, Kraftsuppe nach Schröder, Eierschnaps
nach Halk und besonders Milchgelée nach Meissen.
Als nahrhafte und meist gern genommene Lim 0 nade,
z. B. bei Larynxerkrankungen mit Schling beschwerden,
möchte ich noch das Eiweisswasser mit Cognac her
vorheben.

Schliesslich muss noch zum vielumstrittenen Alko
hol Stellung genommen werden. Von dessen über
triebener und missbräuchlicher Wertschätzung ist man
ja wohl im Allgemeinen abgekommen, immerhin muss
notiert sein, dass noch in allerneuester Zeit Kor anyi,
Hammer und Mircolo als fanatische Verteidiger
auftreten. Letzterer empfiehlt gar 3 Liter Wein täglich
und motiviert das damit, dass der Alkohol das Ver
mögen Tuberkeltoxine des Organismus zu neutralisieren
steigere. Koranyi ist der Meinung, der Alkohol habe
die Fähigkeit einer direkten Einwirkung auf den Krank
heitsprozess der Lunge: „wenn man nämlich sieht, wie
nach langem Alkoholmissbrauch gerade das Bindege
webe der Leber, Niere und anderer Organe zu einer
hochgradigen Hyperplasie angeregt werden, so könnte
man denken, dass der erfahrungsgemäss günstige Ein
fluss von Alkohol auf die Lungenschwindsucht in einer
Anregung der gleichnamigen Hyperplasie in der Lunge
gelegen sei, also in demjenigen Prozesse, welcher zum
definitiven Abschlusse der Krankheit so wichtig ist“.
Dass man nun andererseits den armen Alkokol ganz
mit Acht und Bann belegt und ihn für immer aus un
serer Ordination streichen will, wie es z. B. Liebe
und seine Anhänger tun, ist sicherlich eine durch nichts
zu rechtfertigende Uebertreibung. Selbstwenn man nicht
an all die Wunder glaubt, die dem Alkohol von seinen
glühendsten Anhängern in der Tuberkulosetherapie zuge
schrieben werden, ihn auch nicht als Nahrungsmittel
anerkennt, da die Akten über diesen Streit noch nicht
geschlossen, so wird man doch sicherlich oft zu ihm als
wichtigem Hilfsmittel bei der Fiebertherapie greifen und
zwar aus folgenden Gründen: Er ist in kleinen Mengen
zu den Mahlzeiten verabreicht ein gutes Mittel, den
Appetit anzuregen, sicherlich isst ein Fiebernder bei
einem Glase guten Weins mehr als bei einem Glase
Wasser oder Himbeerlimonade und schon dieses Plus
gereicht dem Alkohol zum Lobe. Er hebt auch die
Energie des Herzens, erhöht den Blutdruck und ver
bessert so den fadenförmigen Puls. „Unter dem Einfluss
des Alkohols dehnen sich die Gefässe der Haut aus und
somit wird durch Begünstigung der Wärmeabgabe
mehr Wärme zum Abfluss gebracht“. Ferner wird, wie
Breh mer hervorhob, durch ihn der Eiweisszerfall etwas
eingedämmt, auch treibt der linke Ventrikel das bis
dahin innerlich im Venensystem aufgehäufte Blut öfter
und rascher an die Oberfläche und vermehrt somit dessen

Austausch mit der viel weniger warmen Aussenluft.
Eine ganz hervorragende Rolle spielt die Anwendung
des Alkohols vor allem bei Fieberformen, die mit Frösteln
Oder gar ausgesprochenen Schüttelfrösten einhergehen,
hier wird man wohl nie denselben entbehren können.
Gerade diese Fälle werden in der Praxis so überaus
häufig mit Malaria verwechselt und oft mit Chinin
maltraitiert, wo wir doch in der von Driver und
Brehm er eingeführten Alkoholordination ein so gutes
Mittel besitzen, wobei nur gleich vorausgeschickt sei,
dass alles auf die rechtzeitige Anwendung an
kommt. Das Froststadium ist für den Patienten so
überaus lästig, dass dringend eingegriffen werden muss.
Die Verordnung lautet: Nachdem die Zeit des Eintrittes
des Frostes festgestellt ist, wird eine Stunde vorher min
destens 1 Glas Wein, das rasch getrunken werden muss,
gereicht und der Kranke gut zugedeckt. So gelingt es
oft den Fieberanfall zu verhüten oder doch zu vermin
dern, manchmal wird er auf einige Stunden verschoben,
man erzielt ein Postponieren des Frostes und gibt dann

––––––
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die Gabe Wein entsprechend später. Der menschlichen
Unpünktlichkeit Rechnung tragend und zugleich als
energischer wirkend empfahl Brehmer, den Wein
1‘/, Stunde vor Eintritt und spätestens 1/, Stunde darauf
das zweite Glas Ungarweiu. ‚Selbstverständlich darf der
Kranke sich in der ganzen Zeit über nicht losdecken,
da die geringste Veranlassung genügt, um einen Frost
anfall auszulösen.
Bevor zu hydrotherapeutischen Massnahmen überge
gangen wird, sei noch kurz des Eisbeutels erwähnt.
Ist der Alkohol besonders bei Fieberanfällen indiziert,
die durch Frost mit nachfolgender Hitze gekennzeichnet,
so ist es wiederum der Eisbeutel bei den Fallen, wo nur
das Hitzestadlum das Fieber charakterisiert und wird
derselbe, beim Beginn des Ansteigens der Temperatur
aufs Herz gelegt, vom Patienten als grosse Wohltat
empfunden. Besonders empfehlenswert ist auch die An
wendung des Eisbeutels in denjenigen Fällen, wo das
Temperaturmaximum in die späten Abendstunden fallt,
meist schläft der Kranke mit dem Eisbeutel viel rascher
ein und hat auch weiter einen ruhigen Schlaf.
Eine so grosse Bedeutung der Hydrotherapi e als
einem der Grundpfeiler der physikalischen Behandlungs
methoden der Lungentuberkulose auch zukommt, so kann
ihre Anwendung speziell bei der Fieberbehandlnng leider
meist nur in beschrankten Masse zur Anwendung ge
langen. In Heilanstalten und Krankenhäusern wo die

nötigen Vorrichtungen und das Personal vorhanden, ist
sie immerhin noch in grösserem Umfange anwendbar, in
der Privatpraxis jedoch wird man sich eine gewisse Zu
rückhaltung auferlegen müssen, schon aus rein techni
schen Gründen, um den vornehmsten Grundsatz, das „nil
nocere“ nicht zu verletzen. Immerhin kommt man ohne
hydrotherapeutische Prozeduren nicht aus, da die toni
sierende Wirkung ein erwünschtes Unterstützungsmittel
bildet. Die Wasseranwendung bewirkt Leukozytose, regt
die Blutzirkulation und den Gefasstonus an und wirkt
wärmeentziehend. Schon allein der günstige Einfluss des
Wassers auf Herz, Atmung und Zentralnervensystem
macht es beim Fieberkranken unentbehrlich. Die An
wendung geschieht in der Form von Bädern, Abreibun
gen und Einpackungen. Jeder Fieberkranke sollte, wo
es sich nur irgend durchführen liesse, in der Woche
mindestens ein warmes Reinigu ngsbad (Vollbad
von 33-35“ O.) mit nachfolgender kurzer Abspülung
mit kühlem Wasser (22° C.) erhalten. (Dauer der ganzen
Prozedur nicht mehr als 6—8 Min.), das verlangt wohl
schon die Hautpflege. Andere Bäder kommen meistens

wohl—wenigstens in der Privatpraxis-kaum in Betracht,
da es beim Fehlen beweglicher Wannen iin Kranken
zimmer nie ohne allzu grosse Anstrengungen für den Pa
tienten abgehn würde. Wohl aber sollen T e il w a s c h u n
gen grösserer oder kleinerer Bezirke des Körpers iu
Betracht kommen. Ebenso die von Meissen einge
führten kalten Aufschläge auf die Vorder
flache des Rumpfes, welche so leicht ohne die ge
ringste Anstrengung des Bettlagerigen aufgelegt und
etwa zweistündlich gewechselt werden sollten. Die feuchte
Abreibung wird am besten mit einem in 15——i8° O.
kaltes Wasser getauchten, aber wieder ausgedrückten
Frottierhandschuh gemacht, indem ohne starken Druck,
aber kurz und kräftig abgerieben und darauf mit einem
Frottierhandtuch abgetrocken wird. Die ganze Prozedur
sollte nicht mehr als 2 Min. in Anspruch nehmen. Bei
Fiebernden mit Schweiss empfiehlt es sich etwas Zitro
nensäure dem Wasser zuzusetzen, da Essig emfindliche
Kranke durch seinen Geruch belästigt. Die Wirkung die
ser Abreibungen besteht darin, dass in schneller Reihen
folge der thermische Reiz mit dem mechanischen abwech

selt, daraus ergibt sich die vorteilhafte physiologische
Wirkung. Wo es sich um sehr herabgekommene, erethi
sche sowie auch wenig an kaltes Wasser gewohnte Na

turen handelt, lasse ich meist vorher trockenes Frottie
ren der Haut mit rauhem Handschuh, etwa aus Loufa
stoff, vorhergehn oder auch Abreibungen mit Alkohol
oder Schnaps, dem auch etwas Salz (1 Esslöffel auf

1/2 Liter) zugesetzt werden kann, vornehmen, und zwar
wird die Flasche täglich mit Wasser aufgefüllt, sodass
hierdurch ein ganz allinählicher Uebergang stattfindet.
In vereinzelten Fällen habe ich auch Menthol zusetzen
lassen, was oft sehr wohltuend empfunden wird.
Als Einpacknng kommt besonders die Kreuzbinde
in Betracht. Manche bevorzugen der grösseren Bequem
lichkeit halber die sogenannten hydropathischen Westen,

die bei unruhigen und empfindlichen Kranken allerdings
brauchbarer sind als die Kreuzbinden. Am einfachsten sind

einfache hydropathische Umschläge nach heifolgender
Zeichnung. Sie können sehr rasch um den Thorax ge
klappt werden nnd scheinen mir daher am praktischsten
für Patienten, Pflegepersonal und-last not least—behan
delnden Arzt, der sonst oft recht lange warten muss,
bis der Kranke wenn er ihn untersuchen will unter vie
lem Ach und Oh! herausgeschält wird.

Wenn gleich die prinzipielle medikamentöse The
r a pi e des Fiebers, insbesondere aber des tuherkniösen
vollkommen banquerott gemacht, so kann doch kein ab

solut pharmakonihilistischer Standpunkt eingenommen

werden, ohne gleichfalls einen Kunstfehler zu begehen.

Die hygienisch-diätetische Methode wird selbstredend immer

die allein gültige bleiben und doch werden wir aus so
vielen Gründen der Antipyretika, sei es nun der soge
nannten spezifischen oder nicht spezifischen, nicht ganz
entraten können. Fraglos sind mit T u b er ku l i n, H e tol,
Kreosot solche Entfieberungen erreicht worden, wo die
Resultate wenigstens zum Teil diesen Medikamenten zu
gute geschrieben werden konnten.
Es kann nur kurz wenigstens auf einen Teil der sympto
matischen Antifebrilia eingegangen werden,
wohl auf eine I-lerztthlung hinauskomint, bei der nur die
gebräuchlichsten hervorgehoben werden können. Die ge
nauere Zusammensetzung derselben will ich uin Zeit zu
sparen, nur umherreichen.
Das altbekannte Chinin ist wohl fast ganz verlassen
und wird nur noch selten in England und Frankreich
benutzt, hauptsächlich bei intermittierenden Formen als

Chininuni hydrobromicum etwa 7 Stunden vor

dem Anfall 4 Pulver a 0,5 im Laufe einer '/a Stunde,
am nächsten Tage 3, am dritten 2 Pulver, nach einer
Ruhepause von 3-4 Tagen dieselbe Ordination. —Das
E u c h i ni n hat dieselbe Anwendungsweise.—-Die H ei m
schen autihektischen Pillen (Chinin mit Digi
talis) haben eine grosse Verbreitung gehabt besonders in

England. — Die Oppolzersche Mischung, auch
nicht in ihrer Kombination mit Arsen, die von Hoff
so empfohlen wird, möchte ich nicht empfehlen, ebenso

wenig die Jaccoudschen subkutanen Chi nininjek
tionen (Chinin 1,0 Aqu. 5,0), von denen ich noch neu

lich einen recht verzweifelten, Fall sah, der auch einigen
anderen Kollegen hier bekannt sein wird, allerdings war
da mit Unrecht die Diagnose Malaria gestellt worden.
Eine grosse Rolle und zum Teil mit Recht spielen
die S al i zyl ve r b i n d u ngen, besonders kombiniert mit
der Arsentherapie. Mit gutem Erfolge habe ich
speziell die ten Kate Hoedemakerschen Pillen
angewandt. Sie bewirken oft ein ausgesprochenes lang
sames Sinken des Fiebers meist ohne Nebenerscheinungen

(Ohreusausen, leichte Magenbeschwerden). Einer der hie
sigen Kollegen wird sich eines Falles erinnern, der Mo
nate lang hoch (bis 40° C.) gefiebert hatte, auch im Sa

natorium versuchte ich anfangs verschiedenes ohne Re
sultat, bis schliessiich mit diesen Pillen eine dauernde
Entfieberuug erreicht wurde. Besonders günstig scheinen
intermittiereude Fieberzustände beeinflusst zu werden, we

niger kontinuierliches Fieber. ln letzter Zeit habe ich

W33 -
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die Pillen etwas modifiziert (statt Natr. Salicyl. – Pyra
midon und Coffein natrosalicyl.), um Transpiration zu
vermeiden und das Herz günstig zu beeinflussen und war
zufrieden. Die Simonischen Phthis 0pyr in tablet
ten sind vielleicht noch brauchbarer die darin enthal
tene Camphersäure wirkt gut auf Herz und Schweiss
ausbruch. Sehr schätzenswert ist das Salipyrin-Riedel
(0,5–1,0) bei akuten interkurrenten Erkrankungen und
vor allem auch in der Menstruationsperiode wo es dann
auch die sonstigen Beschwerden so wesentlich erleich
tert. Genannt seien noch das Aspirin (Acetopyrin)
und Novaspirin, doch hat ersteres oft unangenehme
Nebenwirkungen (Hautausschläge, Schwellungen der Haut
und Schleimhäute, Erbrechen, Schwindel, selbst Kollaps),
allerdings wird es gewöhnlich in zu grosser Dosis ver
ordnet, denn bei chronischen Fällen genügt 0,25–05,

bei akuten 1,0=2–3 mal täglich. Erwähnt sei das PJ
reno (0,5), welches durch seinen Gehalt an Benzoe
säure und Thymol in der Phthissotherapie viel gebraucht
wird.

-

Ein Präparat, das ganz speziell hervorgehoben zu wer
den verdient, ist das Pyramidon (Amidoderivat des
Antipyrin). Es is

t

sicherlich das hervorragendste aller
derzeitigen Fiebermittel in der Phthiseotherapie und wird
meist gut vertragen, so dass Moeller es sogar als Spez
fikum gegen tuberkulöses Fieber bezeichnet. Man gibt es

in Gaben von 0,15–0,3 (früher 0,5) in Pulver oder
Lösung. Das Pulver wird in einem Glase Wasser gelöst,
welches schluckweise im Laufe einer Stunde, 3–6Stun
den vor dem Fieberanstieg getrunken wird. Auch zwei
stündlicher Gebrauch einer Lösung (1 :150) ist esslöffel
weise bei kontinuierlichem Fieber empfehlenswert. Das
Bestreben, die Wirkung des Pyramidons noch günstiger

zu gestalten, hat zur Herstellung des salizylsau ren
Pyramidon geführt, welches in Dosen von 0,5–0,75
besonders bei gleichzeitig bestehender Pleuritis oder Neu
ralgie gute Dienste leistet. Um auch zugleich eine anti
hydrotische und die Herztätigkeit anregende Wirkung
zu erzielen sind in allerneuester Zeit dargestellt worden
das neutrale kamphersaure Pyramidon (Pyramid 0

num camphoratum). Ordinationsweise 0,5–0,75
pro dosi sowie das saure kamphersaure Pyramidon (Py
ramidon um bic amphoricum), welches in einer
Gabe von 0,5–1,0 erforderlich ist. Nach der antipyre
tischen Wirkung folgen die drei Präparate sich wie folgt:
Pyramidon. salicyl, Pyramidon. camphor. und Pyramidon
bicamphor. -

Das Stammpräparat Antipyr in geniesst wohl einen
grossen Ruf, scheint aber weniger beachtenswert schon
weil es keineswegs indifferent für den Magen.
Genannt seien schliesslich nur noch : Antife brin
(Acetanilid), das giftigste der Antipyretika (0,25 oder ver
teiltwinzige Dosen von 0,05), Phe nacetin (0,25–0,5),
Phenocoll (0,5), Kry of in (0,5). Das von Meissen

so sehr bevorzugte La c'tophen in in Gaben von 0,5–
1,0. Citrophen (0,5–1,0). Kryogen in (0,2–0,4–
0,6 in Oblaten). Cosa prin, Phe sin, Eupy rin,
Kryosin, schliesslich noch Lysargin (Silberpräparat)

in Injektionen einer 1 Proz. Lösung 4 kbzm. vor An
stieg des Fiebers, später 2 kbzm. Maretin (Karbamin
säure c. Tolylhydrazin), besonders von Franzosen bevor
zugt (0,2–0,3–0,4–0,5 etwa 1–3 mal täglich und
Kephal dol 1 mal tägl. 1,0, dann mehrmals 0,25–0,5
ein bis zweistündlich bis 4,0 pro die. Glycosal (Mo
nosalicylsäureglycerinester) 05 mehrmals täglich oder
extern mit Alkohol zu Pinselungen, auch per Klystnam

in Tagesdosen von 4–10 Gramm.
Erwähnt seien zum Schluss die Einpinselungen von
Guajacol auf die Haut, doch ist davor zu warnen,
da ganz gewaltige Temperaturabfälle unter Kollapser
scheinungen vorkommen können. Ich selbst habe in frü
heren Jahren und auch jetzt dazwischen Einreibungen

mit Guajacol- und Kreo so tvasogen (20 Proz.
Pearson), –alle 2 Tage bis zu "/2 Theelöffel –mit ganz
gutem Resultat angewandt, jedenfalls aber keine üblen
Folgen gesehen.

Litteratur:
Kran s

,

Fieber und Infektion. Saug man n
,

Fieber und
Nachtschweisse. A r n n so h n, Allgemeine Fieberlehre.Matthes, Ueber das Fieber. Ug h et ti, Das Fieber. S chrö
der, Ueber das Fieber bei der chron. Lungenschwindsucht.
Berge l,Fieber und Fieberbehandlung. Unver richt, Ueber
das Fieber. Marx, Die Grenzen der normalen Temperatur.Schneider, Die normale Temperatur bei initialer Lungen
tuberkulose in Ruhe und Bewegung. Landois, Lehrbuch
der Physiologie des Menschen. Penzoldt, Ueber das Mass
der Bewegung bei der Behandlung der Lungentuberkulose.
Penzoldt und Birge l n, Ueber den Einfluss der Körper
bewegung auf die Temperatur Gesunder und Kranker. Lie

b ermeister, Handbuch der Pathologie und Therapie des
Fiebers. Vier ordt, Diagnostik der inneren Krankheiten.Meissen, Ueber das Fieber im Verlaufe der chron. Lun
gentuberkulose. Köhler, Fieberentstehung und Fieberbe
kämpfung. Dettweiler, Einige Bemerkungen zur Ruhe
und Luft liegekur. v. Pezold, Einiges über die Tuberkulose
frage und das Heilstättenwesen. Turban, Beiträge zur
Kenntnis der Tuberkulose. Besold, Die Anstaltsbehandlung
der Tuberkulose der Atmungswege. Cornet, Die Tuberku
lose. Brehm er, Die Therapie der chron. Lungenschwindsucht.

v
. Weismayr, Die medikamentöse und Symptomatische

Behandlung der Lungentuberkulose. Moeller, Die Behand
lung Tuberkulöser in geschlossenen Heilanstalten. Schröder
und B 1um e n feld, Handbuch der Therapie der chron. Lun
genschwindsucht. Feld t

, I. Bericht über die Tätigkeit des
Evang. Sanat. Pitkäjärvi. v

. Pezold, Berichte über die Tätig
keit des Evang. Sanat. Pitkäjärvi 1900–1907. Zeitschriftfür Tuberkulose. Bd. I–XV.

Bücherbesprechungen.
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C.-IleTep6yp"b 1910. – L. Dugowskaja. Kur
orte, Sanatorien und Kumysheilanstalten für Lun
genkranke und Tuberkulöse in Russland und im

Auslande. St. Petersburg. 1910. 132 S.

Das Buch soll als Führer für Aerzte und Patienten
dienen, leider ist aber dieser Führer nicht ganz zuver
lässig, denn die Angaben der Verfasserin sind recht
lückenhaft und z. T. direkt falsch. Nicht einmal die
Heilstätten in der Umgegend von St. Petersburg sind
richtig angegeben. Es fehlen ganz: das Evangelische
Sanatorium für Lungenkranke in Pitkäjärwi bei Terioki
(Finnland), das Sanatorium für Kinder (die an Knochen
tuberkulose leiden) in Sestrorezk und dasjenige in Zar
skoe Selo. Von dem Militärsanatorium in Terioki heisst
es, dass e

s im Bau begriffen ist, während e
s

schon
längst eröffnet ist. Mustamäkki ist falsch angeführt, dort
gibt e

s

kein Sanatorium für Lungenkranke. In Halila– bei Usikyrka – gibt e
s

ausser dem Kaiserlichen
Sanatorium noch mehrere Privatsanatorien für Lungen
kranke, die von der Verfasserin gar nicht erwähnt wer
den. In der Beschreibung des Sanatoriums Takaharju
(nicht Tacahariu) fehlt die Angabe, dass es sich in der
Nähe von Punkaharju befindet, was für den Post- und
Telegraphenverkehr sehr wichtig ist. Die Aufzählung
folgender Städte und Ortschaften in Finnland, hat keine
Berechtigung, weil es dort keine speziellen Heilstätten
gibt: Wiborg, Imatra, Nyslott, Olofsbad, Wilmanstrand,
Lowisa, Helsingfors, Hangö, Nadendahl, Kexholm und
Alandsinseln, als ILuftkurorte kommen sie doch nur für
Rekonvaleszenten in Betracht. Dasselbe gilt auch für
manche andere in dem Buche angeführten Orte, deren
Aufzählung zu weit führen würde. Bei der Schilderung
der Kumysanstalten hätte auf den Unterschied hinge
wiesen werden müssen, der zwischen dem Kumys der
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Steppe (Gouv. Ssamara und Orenbnrg) und den Wiesen

kumys (Gouv. Woronesh und Witebsk) besteht. Auch
hätte eine kritische Besprechung der Kumyskur vor
ausgeschickt werden können, zumal da bei der Verord

nung dieser Kur leider meistenteiis sehr kritiklos vor
gegangen wird.

Was von den russischen Kurorten oben gesagt ist,
gilt auch von den ausländischen. Die Verfasserin führt
hier eine ganze Reihe von Orten an, die sie wegen
ihrer günstigen klimatischen Verhältnisse für geeignet
zum Aufenthalt Lungenkranker hält, ohne dass dort spe
zielle Anstaiten zur Behandlung solcher Kranken vor
handen waren. Das scheint uns unberechtigt, denn so
könnte man ja alle klimatischen Kurorte aufzählen, wäh
rend doch die Behandlung tuberkulöser Lungenkranker
durchaus eine Anstaltsbehandlung erheischt. Ausserdem
würde sich die Kurverwaltung mancher der von der
Verfasserin angeführten Kurorte für die Zusendung tu
berkulöser Kranken bestens bedanken, denn in ihren
Prospekten heisst es ausdrücklich, dass der Aufenthalt
Lungenkranker nicht erwünscht ist. S0 ist z. B. in
St. Blasien (Schwarzwald, Baden) nur das von Dr. San
der geleitete Sanatorium für Schwindsüchiige bestimmt,
während das Kurhaus und die Villa Luisenheim keine
solche Kranken aufnehmen. Als geographisches Kurio
sum sei angeführt, dass das Sanatorium Koswig bei
Dresden und das Sanatorium Wilhelmshöhe bei Kas
s e i unter den Sanatorien des badischen Schwarzwaldes an
geführt sind.—Cauterets (Pyrenäen) hat nicht alkalisch
muriatische Quellen — wie die Verfasserin angibt —
sondern Schwefelthermen. Die Aufzählung der ausländi
schen Heiistätten für Lungen- und Knochentuberknlose
ist sehr ltickenhaft und oberflächlich zusammengestellt.
S0 fehlen z. B. die Heilstätten und Seehospizc für
tuberkulöse Kinder in Deutschland, Oesterreich und
Frankreich ganz, ebenso die deutschen Volksheilstätten,
und unter den Privat-Heilanstaiten sind so bekannte wie
z. B. das Sanatorium llohenhonnef a. Rb. (Dr. Meis
sen) für Lungenluberkulose und das Sanatorium von
Dr. Rollier in Leysin (Schweiz) für Knochentuber
kulose nicht angegeben.
Wir haben auf diese li/Iängel und Fehler hingewiesen,
um der Verfasserin, die sich bei der Herausgabe des
Buches von der gut gemeinten Absicht hat leiten lassen,
den Kranken einen Führer und Ratgeber bei der Wahl
des Kurortes zu geben, die Möglichkeit zu bieten, bei
einer etwaigen neuen Auflage diese Fehler auszubessern,
die Lücken auszufüllen und manches Unniitze wegzu
lassen. Bei der Gelegenheit wäre auch eine gründliche
Revision der Schreibweise der ausländischen Kurorte
am Platze, denn die Orthographie lässt sehr viel zu
wunschen übrig.

F. Dörbeck.

Dr. Emil Fröschels. Ueber Taubstumme und Hör
stumme. Praktische Vorlesungen. Mit einem Vor
wort von Prof. Dr. V. Urbantschitsch. Mit
14 Figuren. 6-i Seiten. Urban und Schwarzenberg,
Berlin-Wien. 1911.

in 11 kurzen Vorlesungen bespricht Fr. den physio
logischen Zusammenhang zwischen Gehör und Sprach
fähigkeit, ferner die Lintersuchting von Sprachkranken
sowie in kurzen Zügen die Physiologie der Sprachlaute.
Des weiteren werden die Stummheit und ihre Behand
lungsmethoden an klinischen Beispielen erörtert, und
zwar ist eine Vorlesung der Taubstummheit gewidmet.
während sechs über die verschiedenen Formen von llör
Stummheit (motorische, sensorische) handeln.
Die Stummheit ist ein Gebiet der Pathologie, welches,
obgleich in neuerer Zeit von einzelnen Forschern we
sentlich gefördert und ausgearbeitet, den Aerzten im
allgemeinen nur wenig bekannt ist; wenn die meisten
Aerzte wohl mehr oder weniger gründlich über das

Wesen und die Behandlung der Taubstummheit unter
richtet sind, so bleibt für sie die sog. Hörstummheit
(Coän), d.h. der Mangel der Sprache bei erhaltener Hör
fähigkeit, meist ein dunkles Kapitel. Es ist nun freilich
nicht möglich, in einer kurzen Abhandlung, wie die vor
liegende Schrift, das umfangreiche Gebiet der Stummheit
erschöpfend darzulegen; doch ist es Verf. gelungen, dem
Leser in grossen Zügeu ein Bild dieses pathologischen
Zustandes zu geben und die Behandlungsmethoden des
selben anzudeuten und so das Interesse für ein sonst
wenig beachtetes Gebiet unserer Wissenschaft anzuregen.

W. Dörbeck.

XX. Versammlung der Deutschen otoiogischen

Gesellschaft.

(Fortsetzung).

6. Dentonstrntlon von B a r ä.n y - Wien.
Di sku ssion über die Referate und Punkt. 1-6; Lau
tenschlagenPanse, Ruttin‚Rhese‚Bartels,
Scheibe,Beck-Wian, Brünings. Voss,Sieben
mann,Urbantschitsch‚Ruttin,Bl0ch,Graup
ner,Marx,Hofer, Barany‚Wittmaack.
7. Wanner-München: Funktionspriifungen bei kongeni
taler Lues vor nnd nach Injektion mit Salvarsan.
W. machte bei 4 Fällen von kongenitaier Lues vor und nach
der Injektion mit Salvarsan die qualitative und quantitative
Funktionsprüfung. Es handelte sich dabei um 3 Mädchen
und 1 Knaben. Das Alter schwankte zwischen 10 und 16
Jahren. Die Schwerhörigkeit trat durchgehend zwischen
9. und 11. [Aabensjahre ein «und bestand bei 3 Kindern erst
wenige Monate, bei ihnen traten gleichzeitig mit der Schwer
hörigkeit schwere Rezidive der bereits- im 3. Lebensjahre
beobachteten Keratitis parenchymatosa auf.
Bei 2 Patienten wurde 0,2 g Salvarsan subkntan, bei 2
intravenös injiziert.
Bei dem schon 6 Jahre schwerhörigen iii-jährigen Mtldchen
trat keinerlei Aenderung auf; die übrigen 3 Kinder zeigten
durchgehende eine teilweise sehr beträchtliche Verschlechte
rung‘ der qualitativen und quantitativen Funktion; gleich

äeitiä‘
ging auch eine Abnahme des Hörvermögens Hand in

an . .
W. betrachtet diese Verschlechterung nicht als ungünstige
Wirkung des Salvarsans, sondern glaubt, dass dasselbe eben
sowenig wie bisher die Schmierkur imstande sei, die unglück
lichen Geschöpfe ihrem Schicksal zu entreissen.
8. Oskar B eck- Wien: Schwindel und Gleichgewichtsstö
rungen bei iiorider Syphilis der Sekunndiirperiode.
Da es für die Salvarsanfrage wichtg schien, die Erkran
kungen des Ohres bei Syphilis überhaupt genau zu studieren,
hat Back 600 Fülle systematisch untersucht und er berichtet
heute nur über Erscheinungen am N. vestibularis in der
Friihperiode der Syphilis. Klagen über Schwindel, Gleich
gewichtsstörungen und Ohrensausen sind vor oder zur Zeit
des ersten Exanthems keineswegs selten. Solche Kranke.
lassen sich in 3Grtippen einteilen: 1. der otologische und neu
rologische Befund vermag keinen objektiven Grund hierfür
zu finden, 2. eine Gruppe von Kranken zeigt Symptome, die
auf Veränderungen im Gebiete der hinteren Schädelgrttbe lliii
weisen (zentraler Nystagmus, zerebellare (ileichgewicbtsstöv
rungen), die 3. Gruppe zeigt vestibularen spontanen Nystagmus
und Differenzen in der galvanischen Erregbarkeit beider.
Nervi vestibulares. Bock macht hierfür irritativ entzünd
liche Prozesse verantwortlich, die sich bei der 2. Gruppe
seiner Pat. in der hinteren Schadelgrtibe, bei der 3. Gruppe
im Vsstibulargebiet befinden. Bei Schmierkuren und Injek
tionen von unlöslichen Hg-Salzen sind diese Symptome fast
nie zu sehen, häufiger bei löslichen Hg-Salzen. Bei Salvarsan.
erreicht der endziindiiche Prozess durch die rasche Wirkung
dieses Mittels sein Maximum und kann daher vorübergehende‘
Ausschaltung des N. vestibuiaris bewirken, der ein feines
Reagens für die Wirkung antiiuetischer Präparate darstellt.
9, Nager-Zürich berichtet über die funktionelle Prüfung
bei hereditiir-luetisch erkrankten (iehörorganen an Hand von
31 einschlägigen Beobachtungen. Aus den Resultaten dieser
Untersuchungen wird die Annahme von neuem bestätigt,
dass 'patunlogisch-anatomisch dieser Schwerhörigkelt eine
spezifische, tnehr akut oder chronisch verlaufende Labyrin
thitis spezifischer Natur zugrunde liegt. Es geht dies besonders
aus ‘der fastregelmassigen Mitbeteiligung des Vorhofapparates
hervor.
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10. Grünberg -Rostock demonstriert mikroskopische
Präparate von Spirochätenbefunden im Schnitten durch das
Felsenbein eines7monatlichen Fötus. Die Spirochaetae pallidae
fanden sich in z. T. kolossalen Mengen im Stamm des Koch
learis und Vestibularis, im ganzen Fazialis, in den Nerven
stämmen des Plexus tympanicus in der Paukenhöhle, dem
Plexus caroticns internus u. a., ferner in der Wand resp. der
Umgebung der Gefässverzweigungen des Mittelohres und im
Mark der Gehörknöchelchen ; dagegen fanden sich keine Spi
rochäten im Bereich der Gefässe und Nervenendigungen des
inneren Ohres, ebensowenig in den Hohlräumen des Laby
rinthes.
Diskussion über 7–10: Sie b e nman n, Scheibe,
K an der, K. Beck -Heidelberg, Herzog, B e n a rio,
Sch. u n c kert, Hinsberg, Beck, Ehrlich - Frankfurt,Wann e r.
11. Rudolf Panse -Dresden-Neustadt weist an der Hand
der bisherigen Beobachtungen und an 4 Schläfenbeinen mit
Knochenherden zweier Kranken, bei denen die Hörprüfung
reine nervöse Schwerhörigkeit ergab, nach, dass die Diagnose
der für die sog. Sklerose kennzeichnenden Knochenverände
rungen im Leben nicht zu stellen, die Diagnose Oto
sk le ros e de mnach aufzugeben ist.
12.Sieben man n- Basel : Totaler knöcherner Verschluss
beider Labyrinthfenster infolge progressiver Spongiosierung.
S. berichtet über zum Teil im Leben beobachtete Fälle von
Uebergang von Stapes ankylose in ein Krankheitsbild, welche
eine Kombination der genannten Affektion mit Labyrinth
erkrankung darstellt. Die anatomische Untersuchung solcher
Präparate ergab dem Vortragenden, in Uebereinstimmung mit
früheren Erklärungsversuchen, dass es sich hier um eine La
byrinthitis serosa handelt, welche von der in lebhaftem Umbau
befindlichen Labyrinthwand resp. von der Neospongiosa ange
regt und unterhalten wird. Ein besonders gut erhaltenes, bis
jetzt noch nicht beschriebenes Präparat, welches ausserdem
eine Reihe anderer interessanter Eigentümlichkeiten bietet,
wird in einer Reihe gelungener mikroskopischer Schnitte
durch das Skioptikon demonstriert.
Diskussion über 11 u. 12: Scheibe,
Bloch, R.u tt in, Sieb e nman n, Panse,Projektion e n : Panse, Sieben man n.
13. Nu e r nb er g - Erfurt demonstriert. Diapositive und
Präparate eines Falles von Felsenbeintumor, bei demTaubheit
und Ausfall der kalorischen Reaktion infolge eines Schallei
tungshindernisses (Verlegung und Verschluss der beiden
Fenster durch Tumormassen) zu verzeichnen war.
14. Man ass e-Strassburg demonstriert Präparate zur
Lehre von der Otitis interna ossificans.
15.Wittmaack-Jena: Ueber sekundäre Degenerationen
im inneren Ohre nach Akustikusstammverletzungen.
W. berichtet über experimentelle Untersuchungen an Katzen
mit Quetschung des Akustikusstammes kurz vor seinem Ein
tritt in den Porus acusticus internus. Die Operationstechnik,
bei der besonderer Wert darauf gelegt wurde, grössere
traumatische Insulte zu vermeiden, muss im Verhandlungs
bericht nachgelesen werden. Als wichtigstes Resultat dieser
Untersuchungen hebtW. hervor die Aufdeckung eines regel
mässig wiederkehrenden Unterschiedes im Verhalten des Koch
lear- und Vestibularteiles des Nervus acusticus bezüglich der
sekundären absteigen den Degeneration. Während
nämlich der Vestibular teil durch aus dem
Waller sich ein Gesetz entsprechend vom Gang -li 0n vestibula re abwärts bis zu den Ner
ven end stellen im Vestibul um völlig intaktbleibt, diegeneriert im Koc h leart eil trotz
su p rag an g l ion är e r Läsion, das Ganglion
c 0c h leare und der gesamte periphere Ner
ve. Inapp a rat im kl. S in us ze l l e n im C or tischenOrg an vollständig. Das Cortische Organ zeigt, teils
völlige Rückbildung, teils isolierten Sinneszellenausfall bei
erhaltenem Stützapparat je nach demGrade, den die Dege
neration in den verschiedenen Windungen der Schnecke er
reicht hat. Der Kochlearteil des Akustikus,
gegenüber allen übrigen sensiblen und sensorischen Nerven
eine völlige Sonderstellung ein, die gleichzeitig mit seinen
sonstigen anatomischen Eigentümlichkeiten (Kleinheit seiner
Ganglionzellen, Bipolarität derselben, Persistenz von Mark
üllen etc.), seine besondere Hinfälligkeit einer grossen Reihe
von Krankheitseinflüssen gegenüber erklärt.
Diskussion: Sieben man n, Bie ihl, Wittmaack.
16) Hayman n- München: Experimentelle Untersuchungen
über akute Mittelohreiterungen.

Man asse,

nimmt damit

Vortragender berichtet über die anatomischen Befunde b
e
i -

experimentell erzeugten akuten Mittelohrentzündungen. Im
ganzen wurden 73 Versuche bei 14 Tieren (Meerschweinchen)
gemacht. Als Infektionsmaterial wurden die verschiedensten
Erreger benützt: Staphylokokken, Streptokokken, Strept.
mucos, Diplokokken, Diphtheriebazillen, Pyozyaneus und be

-

hufs bestimmter Vergleiche noch eine Reihe anderer Bakterien
Die Versuche ergaben eine Fülle bemerkenswerter Befunde,
von denen Vortragender einige hervorhob und durch die ent
sprechenden mikroskopischen Präparate belegte.
Der entzündliche Prozess breitete sich mitunter ungleich
mässig aus. Neben sehr schwer veränderten, zeigten sich
intakte oder fast nicht veränderte Schleimhautbezirke.
Das Trommelfell kamenbei relativ ähnlichen, ja fast gleich
artigen Mittelohrentzündungen ein ganz verschiedenesVer
halten erkennen lassen. Es kann bei relativ geringen Mittel
ohrveränderungen hochgradig verändert, z. B. verdickt sein
und bei schweren Prozessen geringe Veränderungen aufweisen,
selbst dann, wenn gleichzeitig im Labyrinth Einbruch statt
findet. Bei den experimentellen Medien wurden ferner das
Entstehen von grossen Trommelfellperforationen, die sonst
nur bei bestimmten Mittelohreiterungen auftreten, und das
Auftreten randständiger Perforationen beobachtet. Die Mit
beteiligung der Gehörknöchelchen bei der Erkrankung ihres
Schleimhautüberzuges kam namentlich in Knochenneubildungs
vorgängen zum Ausdruck, die eventuell zur Fixation derselben
mit den benachbarten Knochenrändern durch neugebildete
Knochenspangen führte.
Die Knocheneinschmelzung an den Zellwänden erfolgte
hauptsächlich unter dem Bilde der Einschmelzung durch
resorbierendes Bindegewebe. Auch bei grossen Perforationen,
die einen Abfluss des Eiters garantieren, war dies der Fall.
Bei den durch Streptococcus mucosus bedingten Waren eigen
tümliche Knochenabbauvorgänge zu beobachten.
In einer Anzahl von Fällen erfolgte ein Durchbrnch ins
Labyrinth, namentlich durch das runde, auch durch beide
Fenster.
Im Labyrinth zeigten sich die verschiedensten Stadien ent
zündlicher Prozesse. Bilder von den ersten Anfängen bis zur
vollständigen Ausfüllung des Labyrinthinnern mit Knochen
und Bindegewebe kam zur Beobachtung. Bemerkenswert ist,
dass sich grosse Differenzen in bezug auf örtliche und zeit
Jiche Ausbreitung des entzündlichen Prozesses im Labyrinth
nachweisen liessen.
Für das Uebergreifen des entzündlichen Prozesses vom
Labyrinth auf die Meningen kommen in Betracht: namentlich
der Akustikus, dann die beiden Aquädukte. Interessant is

t

dabei, dass der Aquaeductus cochleae bei stärkeren eitrigen
Labyrinth veränderungen öfters frei gefunden wurde, wahr
scheinlich dadurch, dass an seinemAnfang bald Verklebungen
entstehen.

Iu einem Falle kam es zu einem typischen Sakkusempyem,
das wegen seiner Reinheit vielleicht eine besondere Beachtung
für diese ganze Frage beansprucht.
(Bemerkenswert ist ferner, dass sich –vorbehaltlich weiterer
Bestätigung –auch im anatomischen Bilde der durch verschie
dene Erreger hervorgerufenen Medien bestimmte Differenzen
nachweisen lassen.
Diskussion:

ill 3
,
Il Il.

Marx, Scheibe, Brieger, Hay
(Fortsetzung folgt).

W
.

Tagung der Freien Wereinigung für Mikrobiologie

in Dresden vom 8. bis 10.Juni 1911.

Sitzung vom 9
. Juni 1911,vormittags.

Vorsitzender: Fisch e r -Kiel.

1
. J. Koch -Berlin : Untersuchungen über die Lokalisation

von Bakterien auf das Verhalten des Knochenmarks und die
Veränderungen der Knochen, insbesondere der Epiphysen, bei
Infektionskrankheiten. (Mit Demonstrationen)
An der Hand guter Projektionsbilder zeigt Koch, dass
nach Einspritzung von Milzbrandbazillen, Streptokokken u

.
a
.

bei jungen Tieren diese Bakterien sich im Periost und in den
Lymphspalten des Knochenmarks ansiedeln und hier wuchern;
ganz besonders bevorzugt ist die Gegend der Epiphysengrenze.

In der Umgebung der Bakterienherde kommt es zu einer oft
recht ausgedehnten Auflösung der Knochensubstanz.

2
. Reich el-Wien : Nachweis und Verbreitung von Milz

brandsporen auf tierischen Rohstoffen.
Nach den Untersuchungen des Vortragenden genügen die
heute angewandten Gerb- und Bleichverfahren, denen Felle,
Borsten und Haare unterworfen werden, nicht, um mit Sicher
heit Milzbrandsporen abzutöten. In einer ganzen Anzahl von
Fällen ist es ihm gelungen, in gegerbten Fellen, fertigen
Bürsten, Pinseln etc. lebensfähige Milzbrandsporen kulturell
nachzuweisen. Das charakteristische Wachstum der Milzbrand
bazillen erleichtert ihren Nachweis; nur selten zeigen Sub
tilisarten ein den Milzbrandbazillen ähnliches Wachstum.

- - -- - - - -
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bei subkutaner in mehr als9Wochen. Werden Kaninchen mit
Arsenophenylglyzin gespritzt und sofort untersucht, so findet
sich der grösste Teil des Arsens im Blut. Gehirn und Rücken
mark enthalten nach Entfernung des Blutes nichts.

8. Uhlen hin th nnd Mn lzer-Gross-Lichterfelde:
experimentellen Kaninchensyphilis.
Durch intrakardiale Verimptung von syphilitischem. Hoden
material vom Kaninchen ist es gelungen beim Kaninchen All
gemeinsyphilis zu erzeugen und denSpirochätenstamm so ans
Kaninchen anzupassen, dass jetzt 100 Proz. positive Impfresul
tate erzielt werden. Charakteristisch für die Allgemein syphilis
der Kaninchen ist ein Nasen- und Schwanztumor, Paronychien,
Haarausfall und Keratitis. 2–3 Atoxyleinspritzungen beseitig
ten die Erscheinungen.

9. Schere schewsky - Dresden: Syphilis übertragung
durch Spirochätenreinkultur, Rekurrens, v. Du ng er insche
Reaktion.

Es gelang, mit Reinkulturen der Spirochaete pallida durch
intrakardiale limpfung beim Kaninchen Allgemein syphilis zu
erzeugen. Der Impferfolg trat auch bei Verwendung 2. und 3.
Weiterimpfungen der Spirochäte in Reinkultur ein.
Auch die Kultur der Rekurrensspirillen ist gelungen.
Die v. Du n gern sche Modifikation der Wassermann
schen Reaktion hat sich bewährt.

Diskussion: Arnsberger, v. Wassermann,
v. Du ng ern, Jacobs thal, Sachs, v. Zeissl, Land
steiner, Selter, Kolle, Weichardt, Plaut, Ep
st ein, Uhl e n h u th.
Schlusswort: Ehrlich.

Zur

Sitzung vom 9. Juni 1911, nachmittags.
Vorsitzender: Kraus -Wien.

1. lBürgers - Königsberg:
Bakterien.
1) Die Auflösungserscheinungen bei der Selbstverdauung
zeigen sich am stärksten an den Gram-negativen Bakterien
sind dagegen negativ bei einem grossen Teile der Graun
positiven und den säurefesten Bakterien.
Am deutlichsten ist die Selbstverdauung bei
Chloroform. Hitze (60%)hebt sie auf.
2) Der Trypsin verdauung unterliegen vorwiegend die Gram
negativen Mikroorganismen, und zwar nur ausnahmsweise
ohne Chloroformzusatz; begünstigt wird sie durch Erhitzung

auf 80–100; zeigt sich wechselnd, ja negativ bei Erhitzung
auf nur 60".
3) Der Pepsinverdauung unterliegen, teils nur nach Erhit
zung, im Wesentlichen wieder die Gram-negativen; im Gegen

satz zum Modus unter 2) aber am besten nach Erhitzung auf
60; weniger nach Erhitzung auf 100".
4) Salzsäure löst Bakterien nur in höherer Konzentration
(25 Proz.), ohne Unterschied des Grades der Erhitzung, aber
mit sehr verschiedener Intensität ohne Rücksicht auf das
Verhalten gegenüber der Gramschen Färbung.
5) Kalilauge (1 proz.) löst von den nicht säurefesten Bakte
rien vorwiegend die Gram-negativen; erhitzte Bakterien wer
den schwächer gelöst oder gar nicht.
Die säurefesten Bakterien zeigen sich gegen Pepsin, Trypsin
undSalzsäure widerstandsfähig; werden aber durch Kalilauge,
besonders in höherer Konzentration (25 proz) aufgelöst; aus
genommen die Papageibazillen.
Inwieweit sich aus diesen Tatsachen auf die Anwesenheit
von Selbstverdauungsenzymen schliessen lässt, bleibt unent
schieden.
2. Ba e r th l ein -Gross-Lichterfelde: Mutationserscheinun
gen bei Bakterien.
Von der gleichen Cholerakultur liessen sich drei morpholo
gisch erheblich verschiedene Typen züchten, die sich in ihrem
Kulturwachstum und ihren Formen auch bei Tierpassagen
erhielten.
Unterschiede zeigten sich auch im hämolytischen Vermögen
und hinsichtlich der Agglutinabilität; während sich solche in
Bezug auf Virulenz und Toxinbildung nicht nachweisen liessen.
Frische Stämme sollen schneller mutieren als Laboratoriums

Auflösungserscheinungen an

Zusatz von

Stämme.

3.Selig man n - Berlin : Bakteriologische Befunde bei
Säuglingsgrippe.
In dem Pleuraexsudat von 2 grippekranken, sowie in den
Organen und dem Herzblut von 6 an Grippe verstorbenen
Kindern fand Selig man n ganz charakteristische Kokken,
die häufig als Diplokokken oder auch in kurzen Ketten zu
sammenlagen. Die Kultur gelang besonders gut auf Zucker
nährböden und Kaninchenblutagar. Hier trat leichte Hämolyse
auf. Von den bekannten Streptokokken wie auch vom Pneu
mokokkus lässt sich der Grippestreptokokkus kulturell unter
scheiden. Für Mäuse und Kaninchen ist er hochpathogen, für
Meerschweinchen nicht. Die serologischen Verhältnisse bedür
fen noch weiterer Untersuchung.
Ferner l)em on st ratio n e n der Herren Kraus-Wien,Friedberg e r- Berlin, Römer-Marburg, L in dener-Wien
zu ihren Vorträgen vom 8. Juni.
4. Ehrlich-Frankfurt a. M.: Referat über Chemotherapie.
Die Grundlage der Chemotherapie wurde gelegt, als es
gelang, Stoffe zu finden, deren Heildosis nur einen kleinen
Bruchteil der toxischen Dosis darstellt. Ein Hindernis für den
Erfolg der Chemotherapie stellt die Entstehung chemofester
Stämme der Parasiten dar, wie serumfeste Stämme den Erfolg

derSerumbehandlung vereiteln können. Die Eigenschaft der
Chemofestigkeit kann nach und nach sich ausbilden durch
allmähliche Gewöhnung der Parasiten an den betreffenden
chemischenStoff bei Verwendung zu kleiner Dosen, bisweilen
treten chemofeste Stämme auch mutationsartig, plötzlich auf;
letzteres besonders im Tierkörper.
Die Chemikalien werden wahrscheinlich an verschiedenen
Protoplasmagruppen des Parasitenleibes verankert; ist dieVer
ankerung fest (Zellsitzer), so entstehen chemofeste Parasiten,
ist sie nur locker (Zellflieger), so erleiden die Parasiten nicht
dieseUmwandlung.
Die Chemofestigkeit kann ebenso wie die Serumfestigkeit
von den Parasiten vererbt werden. Wie aber die Seriumfestig
keit durch Uebertragung der Parasiten auf andereTiergattun
gen Einbusse erleiden kann, so ist auch die Chemofestigkeit
keineunabänderliche Eigenschaft. Zunächst wird sie durch die
geschlechtliche Fortpflanzung der Parasiten (die Arsenfestig

keit des Trypanosoma Lewisi z. B. bei der Passage durch die
Rattenlaus) gänzlich beseitigt. Die natürliche Uebertragung
durchdas Insekt stellt also einen Jungbrunnen dar. Anderer
seits kann ein Wechsel des Chemikale die Chemnofestigkeit
beseitigen;z. B.: ein chinin fester Malariafall reagiert aufSal
varsan,nach 14Tagen ein Rezidiv, erneute Chinindarreichung
bewirkt nun prompte Heilung; bei quecksilberfesten Lues
stämmenbeseitigt Salvarsan die '' so dassnun eine erneute Quecksilberkur Erfolg haben kann.
Weitere Schwierigkeiten können die im Gewebe liegenden

Parasiten der Chemotherapie bieten. Während im Blute befind
liche Parasiten, z. B. bei Lues, vom Salvarsan leicht erfasst
werden, entziehen sich in Geweben liegende der chemischen
Einwirkung, so besondersdie in Nerven liegenden, vornehmlich,

wenn sie an Stellen liegen, an denen die Nerven durch enge

Knochenkanäle gehen, wie dies am Akustikus, Optikus und
Fazialis der Fall ist. Von solchen Herden können dann Rezi
dive ihren Ausgang nehmen, die recht unangenehme Krank
heitsbilder erzeugen können, Taubheit, Blindheit, Lähmungen,

die aber durch erneute Behandlung mit grossen DosenSculvar
san beseitigt werden können.
5.We c hge 1man n - Berlin: Demonstration zur Salvarsan
therapie.
Die Einspritzungen von Salvarsan müssen möglichst intra
venös gemacht werden. Man muss dabei aber darauf achten,
dass nicht die hintere Wand der Vene durchstochen wird, da
dies sehr unangenehme Infiltrationen und Kontrakturen zur
Folge hat. W. demonstriert seinen Injektionsapparat, der ein
ruhiges Arbeiten und stete Kontrolle ermöglicht. Bei ca. 4000
Injektionen hat er nie allgemeine Intoxikationen gesehen, er
legt grossen Wert auf absolut steriles Wasser zur Auflösung
des Salvarsan. Herzerkrankungen hält er nicht für absolute
Kontraindikationen gegen die Salvarsanbehandlung.

6. Hailer-Gross - Lichterfelde : Zur Chemotherapie bei
Typhus.
Hai 1e r konnte durch Chloroformbehandlung nach Co n -
ra di die Typhusbazillen bei mit solchen infizierten Kaninchen
stark vermindern. Bromal- und Buthylchloralhydrat, das im
Reagensglas Typhusbazillen schnell abtötet, versagte im Tier
körper gänzlich;
wirkung, dagegen liessen 3-Naphthol und Metaxylol eine
solche deutlich erkennen.

7. L, o ck eman n- Berlin : Ueber die Arsenausscheidung
nach Injektion von Arsenikalien.
Atoxyl passiert unverändert den Körper, Arsazetin wird zu
einem ganz kleinen Teil in Atoxyl verwandelt. Die Ausschei
dung des Atoxyls geht sehr schnell vor sich; in 24 Stunden
ist fast alles ausgeschieden. Arsazetin wird langsamer, Arse
nophenylglyzin noch langsamer und Salvarsan erst nach
Wochen ausgeschieden, bei intravenöser Injektion erst in 7,

ebenso waren Phenolpräparate ohne Ein- Aehnliche Typenbildung liess sich bei Typhusstämmen zei
gen; auch hier ohne nachweisliche Unterschiede in der Im
munitätsreaktion; ferner bei Dysenterie- und Paratyphusstäm
men. Endlich wird berichtet über Mittagglutination von
Paratyphusstämmen durch Gärtnerserum; wobei sich die mor
phologisch verschiedenenTypen verschieden verhalten.
3. Sobernheim und Selig man n - Berlin :
Beiträge zur Biologie der Enteritisgruppe.
Es wird über Stämme berichtet, die sich kulturell wie
Paratyphus, hinsichtlich der Agglutination aber abweichend
verhielten; ferner über einen typhusähnlichen Stamm, der auf

Weitere
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Lackmtts-Laktose-Agar nach 8 Tagen rotwachsende Kolonien den Apotheker zu inkorrekten Handlungen zu verleiten. Es
bildete, endlich über einen Fall von Fteischvergiftung, der werden Ersatz— für Origlualpackttngen angeboten, die in der
eine Reinkultur lieferte, aus welcher sich im Laufe eines Aufmachung den Originalen genatt entsprechen bis auf die
Jahres ein Sonderstamm, ein Stamm Gärtner, Bact. coli mutn- Etiketten. die manchmal sogar nur lose umgelegt sind. Es‘
bile und ein echter Typhus haben züchten lassen.
4. H a n d ol ttnd G i l d e me i s t e r - Gross-Lichterfelde:
Bakteriologische Befunde bei Schweinepest.
Einige Stamme von Bacillns suipestifer verhielten sich kul
turell wie Paratyphus B und Gärtner, ohne aber für deren
Sera aggitttitiabel zu sein; allmählich aber sollen sie fiir Pa
ratyphus B agglutinabel geworden sein; während umgekehrt
menschliche Paratyphusbazillen von Schweinepestsernnr agglu
tiniert wurden.
5. Kraus. Hammersch mied und Zeki - Wien:
Weitere Studien iiber Choleravlbrionen.
Agglutinationsversuche mit schwach agglntinierenden Seris
zeigen, dass Stamme verschiedener Epidemien Sera liefern,
welche andere Stämme verschieden hoch oder gar nicht ag
giutinieren.
Diskussion: lt. Müller, Schottelius, Lentz,
Bürgers, Titze, Neufeld, Kraus, lieichel.
Haendel, Otto, Bernhardt, Petruschky, Bür
gers, Seligman n. Trautmann. Haendehllahn.

(Schluss folgt).

Therapeutische Notizen.

— Interessante Bromural-Wirkung in einem
Falle von hochgradlgem Diabetes. Von Dr.
Beeck, dirig. Arzt des deutschen Hospitals in Buenos Aires
(z. Zt. Auerbach in Hessen). (Allg. Med. Zentral-Zeitung
1911, Nr. 25).
Das Fehlen jeder Nachwirkung irgendwelcher Art nach dem
durch Brornural in fast allen Fällen künstlich erzettgten, aber
absolut natürlichen Schlaf, die prompte Resorption des nicht
kumulativen Sedativums, seine gute Verträglichkeit fiir den
Magen, der absolute Mangel von Beeinflussung des Herzens
und der Lungen haben den Verf. veranlasst, das Mittel seinem
relativ sehr geringen Arzneischatz einzuverleiben.
Als interessante Wirkttng des Bromurals auf dem Wege
des Nervensystems konstatierte er eine bedeutende Besserung
bei einer diabetischen Dame:
Patientin. 79 Jahre alt, leidet an heftiger Neuralgie des
Plextts brachialis und vollständiger‘ Schlaflosigkeit. Ein vor
20 Jahren entdeckter geringer Zuckergehalt des Urins ver
schwand angeblich nach 2 Jahren strenger Diät vollständig.
Erst 1900 wurde Kataraktbildung auf dem linken Auge vou
einem Spezialisten gefunden und abermals Anwesenheit von
Zucker konstatiert. Trotzdem wurde keine antidiabetische Kur
empfohlen, da der Allgemeinzustand der Dame angeblich nichts
zu wünschen übrig liess. Allmählich stellten sich aber doch
eine mehr und mehr zunehmende Schlaflosigkeit, zeitweise
Gemiitsdepression ‘und tteuralgische Schmerzen in der linken
Schulter und im linken Arme ein. Vor einem halben Jahre
hefiigeres Auftreten von Neuralgie, Zuckergehalt. des Urins
seit langem 8 Proz. Keine Diätkttr, elektrische Behandlung
der Nenralgie, abends beim Zubettgehen 2 Tabletten Bromu
ral. Das Allgemeinbeiitrden, besonders das psychische, hob
sich in wenigen Wochen zu eitte1'vollständigen ‘Euphorie; der
neuralgische Schmerz reduzierte sich auf einen zeitweissn
dumpfen Druck; ein langer, gesunder Schlaf, höchstens ein
bis zweimal für einige Minuten unterbrochen, stellte sich vom
zweiten Tage an ein ttnd nach ca. fiint Wochen versicherte
die Dame. sich seit Jahren nicht so gesund gefühlt zu haben.
Die ganze Besserung ist natürlich auf die Tatsache des
guten Schlafes zurückzuführen, der dem Bromural zu ver
danken war. Obwohl die Dame nach einer öwöchigen Kur das
Bromural plötzlich attssetzte, schlief sie weiter vorzüglich bei
gutem Wohlbefinden.

—- Die Ersatzpräparate des Dinretins. Von
J. L0 renzen, Berlin. (Pharm. Zeitung 1911, Nr. 43).
«Es verdient immer wieder darauf hingewiesen zu werden.
dass die Erzeugnisse der Fabrikanten sogenannter Ersatz
präparate zum Teil den Originalen keineswegs entsprechen.
Dass sogar ganz minderwertige Ersatzprodukte tatsächlich
vorkommen, beweist ttachtblgende Untersuchung einer Probe
eines im Handel befindlichen Theobromitt. Natr. salicyL, das
von den betreffenden Fabrikanten in der Liste als «chemisch
identisch mit Diuretin» bezeichnet wird. dabei aber etwa 30
Proz. weniger 'I‘heobr0min enthält als Diuretin. Es istbedauer
lich, dass Fabrikanten derartige Produkte dem deutschen
Apotheker, von dem sie doch wissen müssen, dass er seine
Waare ttnterstrcht, überhaupt anbieten.
Auch auf eine (ieptlogenheit einzelner Fabrikanten verdient
aufmerksam gemacht zu werden, die darauf hinzuzielen scheint,

werden sogar Präparate, die nach patentiertem Verfahren
hergestellt sind, durch Nachahmungen ersetzt. Man nimmt; in
solchen Fällen ähnliche Verbindungen und überlässt es dem
Apotheker, wie er sich damit abilndet, wenn er bei der Ab
gabe solcher Packungen gegen iiesetzesparagraphen verstösst.
Es sei daher dringend gewarnt, den nnattsgesprochenen
Ratschlägen solcher Fabrikanten Folge zu geben, der einzelne
Apotheker macht sich strafbar und zwingt auch die Fabri
kanten. die bisher dem Apothekerstand ihr Wohlwollen be
wahrt. haben, ihre Rechte in rücksichtsloser Weise wahrzu
nehmen.
Vergegenwitrtigt man sich in diesem Falle die Art der An
wendung des Theobromin—Natrittmsalicylats als Diuretiknm
bei schweren Erkrankungen, so werden, da der Wirkungs
wert durch den Gehalt an Theobromin bedingt wird, Patient»,
Arzt nnd Apotheker durch minderwertige Präparate schwer
geschädigt».
— Ueber Dionin und andere Resorptions
mittel am A uge. Von Dr. E. Zl rm. (Wochenschrift, für
Therapie und Hygiene des Auges 1910, Nr. 37).
Die Arbeit bildet das Resümee utehtjültriger Erfahrungen.
Dionin bewirkt als Pulver oder 5-10 prozentige Lösung am
Auge sehr kräftige Beschleunigung des Stoffwechsels und lei
stet daher unschätzbare Dienste zur liesorption verschiedener’
exsudativer Produkte bei subkutanen uud chronischen Prozes
sen, insbesondere der Hornhaut und lris. Bei [ritis unter
stützt es die llydriatika und fördert die Aufhellung der Horn
hauttriibnug. In stärkerer Lösung leistet Dionin vorzügliches
bei skrofttlösen Geschwliren und torpiden lnfiltrationen der
Cornea, namentlich im Kindesalter. Weniger angebracht
scheint es bei Episkleritis. Bei Glaskörpertriibttngen ttnd Netz
hautbltttungetr. sowie bei Starrestett nach Extraktioueu und‘
Diszissionen wird die Resorptiou durch Dionin gefördert. Sep
tisclte Prozesse nach Operationen und Traumen werden durch
Dionin im Verein mit arrderetr Massuahmen günstig beein
flusst. Vielseitige Anwendung fludet es in Kombinationen mit
Prazipltatsalbe oder Kalomel. nebst subktttanren Fibrolysin
injektionen bei Hornhauttrilbtttrgen. Pulver‘ und stärkere Lö
sungen von Dionin werden nur in mehrtägigen Pausen an—
gewandt. Schwache l—2 prozentige Lösungen lässt. der Autor
vorzugsweise zur Attsnützttng der analgetisclten Wirkung
verwenden. In Bezug auf Schmerzstillung am Auge, nament
lich bei Glaukotnschmerz kommt dem Diottln keitr Attlistltesic
rungstnittel gleich. lliit Esetin tttrd Pllokarpin mehrmals tag
lich eitrgetränfelt verbessert es die Wirkung dieser illiotika‚
Auch bei traumatischen Erosionen ist Dionin in Lösung oder
Salbenform empfehlenswert.

'

—- Therapeutische Anwendun g von Fibro
l
ylgi
n von Dr. Ba n s e n b ach. Medizinische Klinik Nr. 49.

19 .
In einem Falle von starken Verwachsungen in der Blinddarm
gegend ist Fibrolysin mit sehr günstigem Erfolge augewene
det worden. .
Die Patientin wurde vor 2% Jahren an 'I‘yplrlitis operiert und
hatte monatelang nachher unter heftigen inneren Schmerzen
zu leiden. Bei Beginn der Fibrolysinbeltandlung waren die
Bauchdeckeu stark gespannt. rechts vom Nabel waren ausge
dehnte Narben. sehr dick, gerötet, zum Teil koloidartig ans
gebildet, untl fast die ganze rechte Baucbhälfte einnehmeud.
Es wurde 8 Wochen lang ieden Tag Fibrolysin injiziert.
Schon nach der ersten Injektion waren die Schmerzen geritt
ger, um nach den folgenden zwei bis drei Injektionen nach
Angabe der Kranken völlig zu verschwinden und während
der ganzen Kur tricht wiederzukeltretr. Itn ganzen wttrden bei.
gleichzeitiger lliassage20 Einspritzungen gemacht. die zu einem
teilweisen Verschwinden derdicken Bauchnttrbetr führten. Der
Leib selbst war schon nach den ersten Tagen der Behandlung
weich geworden und ohne jeden Schmerz eindrücltbar. Das
Allgemeiubetitrden war während der ganzen Kttr ausgezeich
net. Eine Abmagerung der in der Rekonvaleszenz sehr stark
gewordenen Kranken trat nicht ein, jedoch war der eigent
liche Zweck, nämlich die Patientin von ihren qualvollen Schmer
zen zu befreien, vollständig und mit dauerndem Erfolg er
reicht. -

Vom 20. Juli c. ist die Adresse der Redaktion:
W. O. 2. Linie ll.
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Heft III, IV und V sind Jubiläumshefte, gewidmet Prof.
Weljam inow, dem Gründer des ersten russischen chirur
gischen Journals.

-

Prof. J. P.Aleksinsky: Ueber partielle Resektion der
Gelenkskapsel bei chronischen Synovitiden.
Von der Annahme ausgehend, dass bei chronischen Synovi
tiden sich allmählich eine Sklerose des die Gelenkkapsel um
gebenden Bindewebes ausbildet, die zur Kompression der
1Lymphräumeund zur Herabsetzung des Aufsaugungsvermö
gensder Synovialmembran führt, hat Aleks in sky in 4
Fällen von chronischer Kniegelenksentzündung einen Teil der
Gelenkskapsel reseziert, um die Kommunikation der Gelenks
kapselmit dem dieselbe umgebenden Bindegewebe wiederher
zustellen und die Resorption zu begünstigen. In allen

4 Fällen konnte eine Besserung konstatiert werden.

A. B
.Arapow: Die chirurgische Tuberkulose und ihre

Beziehung zur Lungentuberkulose und zum Trauma.
Arap ow bringt eine statistische Untersuchung der chi
rurgischenTuberkulose aus dem Petripaulhospital und hebt
hervor, dass die chirurgische Tuberkulose oft durch die Lun
gentuberkulose kompliziert wird. Deshalb müssen solche
Kranke nicht in Stadthospitäler sondern in ausserhalb der
Stadt gelegene Sanatorien untergebracht werden.

A.T. Bogajewsky: Zur Kasuistik der operativen Be
handlung der Pankreaszysten.

e" beschreibt hier zwei von ihm mit Erfolg operierteälle.

W. L. Bogoljub ow: Ueber angeborene Divertikel der
männlichenUrethra.
Verf, beschreibt 2 von ihm mit Erfolg operierte Fälle und
bespricht ausführlich die Pathogenese dieser seltenen Er
krankung.

N
.

A. Bogu ras: Zur Chirurgie des Magens.
Verf. beschreibt 35 Fälle von benignen und malignen Er
krankungen des Magens, die in der Hospitalklinik zu Tomsk
operativbehandelt wurden; von diesen sind 16 (42 pCt.) nach
derOperation gestorben. In 4 Fällen handelte es sich um
Ulkusstenosen des Pylorus, in einem Fall um Tuberkulose des
Pylorus, in 30 Fällen lag Magenkrebs vor. Von den 5 gut
artigen Pylorusstenosen wurde in 4 Fällen die Gastroentero
stomie ausgeführt und einmal die Resektion. Von den 30
Fällen von bösartigen Erkrankungen wurde in 21 Fällen die
Gastroenterostomie, in 8 Fällen die Pylorusresektion und ein
mal die totale Exstirpation des Magens ansgeführt. Zum
Schluss führt. Verf. zwei Fälle an, wo nach der ersten pallia
tiven Operation die Stenose rezidivierte und eine zweite
Gastroenterostomie ausgeführt werden musste.

E
.W. Busch: Die Aetiologie und Behandlung der Elephan

tiasis.

Verf. führt 4 Fälle an, die genau beobachtet wurden; zur
mikroskopischen Untersuchung wurden kleine Hautläppchen
exzidiert. Was die Aetiologie anbelangt, so kommt Verf.
zum Schluss, dass dieselbe sehr verschiedenartig ist und
meistens nicht aufgeklärt bleibt; das Erysypel spielt dabe
eine grosse Rolle.
Die Behandlung der Elephantiasis mit heissen Luftbädern
gibt ein rasches aber nicht lange anhaltendes Resultat.

F.K.Web er: Ueber die Hospitalbehandlung der Knochen
tuberkulose in St. Petersburg.
Die rationelle moderne Behandlung der Knochentuberkulose
muss eine diätetisch-klimatisch orthopädische sein. Deshalb
kann es nicht verwundern, dass die Resultate, die bei der
Behandlung der Knochentuberkulose in den Stadthospitälern
erreicht werden, höchst klägliche sind, da hier von einer
klimatischen und orthopädischen Behandlung nicht die Rede
sein kann.
Verf, bringt eine Reihe von Tabellen, die die grosse Sterb
lichkeit der mit Knochentuberkulose behafteten zeigen. Be
sonders schädlich ist der längere Aufenthalt im Hospital für

Kinder, da dieselben sehr leicht an einer Infektionskrankheit
erkranken können.
Um bessere Resultate zu erzielen, ist es unumgänglich
notwendig, dass die Stadtverwaltung, die jährlich grosse
Summen für die Verpflegung der Kranken mit Knochentuber
kulose ausgibt, Hospitäler oder Sanatorien ausserhalb der
Stadt autbant, wo die Kranken den grössten Teil des Tages

in der frischen Luft zubringen können. Ausserdem muss die
Stadt eine gut eingerichtete orthopädische Werkstatt ein
richten, die an alle Stadthospitäler Apparate und Prothesen
liefern soll.

W. W. Wladimir ow: Die Tuberkulose, der weiblichen
Urethra.
Verf, beschreibt einen Fall dieser selten beschriebenenE

u
n
s wo die Diagnose durch das Mikroskop bestätigt

WUlrCie. -

Prof. N. W.Wolkowitsch: Zur Frage der Rhinoplastik.
Verf, bespricht die verschiedenen modernen Methoden der
Rhinoplastik, die von ihm in der letzten Zeit angewandt
wurden, und zwar mit dem besten Erfolg, von dem man sich
an den beigefügten Photogpaphien überzeugen kann.

P. P
. Hell at : Zur Pathologie der Schilddrüse. -

Verf, führt eine Reihe von Fällen an, wo die Kranken über
Schmerzen in der Gegend des Kehlkopfes klagten, wobei
nichts Objektives nachzuweisen war; in allen diesen Fällen
war die Schilddrüse angeschwollen und stellenweise empfind
lich und Verf, führt die Kehlkopfschmerzen auf die Verände
rungen der Schilddrüse zurück.

E
.

R. Hesse :Ueber die tabischen Arthropathien des Hüft
gelenkes.

Verf, beschreibt zwei genau beobachtete röntgenologisch
untersuchte Fälle dieser Erkrankung. Charakteristisch für
dieses Leiden ist das langsame schmerzlose Auftreten der
Krankheit und die eigenartige Kombination des destruktiven
mit dem produktiven Prozesse. Die dem Drnck am meisten
unterworfenen Teile des Hüftgelenkes, der Schenkelkopf und
der vordere Rand der Pfanne gehen zugrunde. Die Knochen
wucherung geht vom Trochanter und dem Pfannenrande aus.
Es kommt leicht zu pathologischen Luxationen, wobei die
Beweglichkeit im Gelenk immer eine ausgiebige bleibt. Aus
führlich wird die Differentialdiagnose zwischen der Arthritis
tabetica und deformans besprochen. Die Behandlung muss
eine konservative sein.

-

S
. S. Girg o l a f: Hernia phrenico-intercostalis traumatica.

Verf. beschreibt einen Fall dieser seltenen Erkrankung.
Die Entstehung solch einer Hernie nach einem Trauma ist
nur denkbar, wenn der Wundkanal durch den Brustkorb
ausserhalb des Pleuraraumes durchgeht.
Der Bruchsack wird teilweise durch das prollabierte Netz.
teilweise durch das angrenzende Bauchfell gebildet. Solche
Hernien können lange bestehen, ohne besonders schwere
Symptome hervorzurufen. Die Behandlung muss eine ope
rative sein. Der Bruchsack wird freigelegt, die Oeffnung in
Diaphragma zugenäht, die Wunde auf plastischem Wege ge
schlossen.

S
.W. Goldberg: Ueber die Leukoplakie der Zunge.

Verf. beschreibt 4 Fälle, die teilweise operativ, teilweise
mit Röntgenstrahlen behandelt wurden. Die Ursache der
Krankheit ist in einer Syphiliserkrankung zu suchen, die zur
Gefässsklerose und zum Schwund der elastischen Fasern und

der Submukosa führt. Die schlechte lokale Ernährung und
die lang andauernde Irritation führen zur Hyperkeratosis
und schliesslich zu atrophischen Prozessen in der Zunge oder
aber zu atypischen Epithelwucherungen.

D. E. Gor och ow: 2 Fälle plastischer Operationen mit
Transplantation von Hautlappen in die Mundhöhle.
Verf. berichtet über zwei Fälle von narbiger Kieferklemme,
wo der grosse Wangendefekt durch gestielte Hautlappen,
die vom Halse entnommenwaren, gedeckt wurde.

N. P
. Graw irowsky: Ueber die Lage der Gallenblase

links von Ligamentum teres hepatis.
Verf. beschreibt diese selten vorkommende Anomalie, die für
den Gallensteinchirurgen von grossem Interesse sein müsste,
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J. J. Gre ko w : Ueber dieWechselbeziehungen zwischen der
Appendizitis und Salpingitis.

Verf. führt eine ganze Reihe von einschlägigen Fällen an,
die in diagnostischer Hinsicht und auch bei der Operation be
deutendeSchwierigkeiten aufwiesen.

L.T. Da gaew : Ein Fall von neuropathischem Oedem der
Extremität bei einem hereditären Syphilitiker.
Verf. beschreibt einen einschlägigen Fall, wo nach einer
energisch durchgeführten antiluetischen Kur das Oedem zum
Schwinden gebracht wurde. Diese Erkrankung kann leicht
mit der Akromegalie verwechselt werden.

J. Ch. Ds irn e: Das Fibrolipom des grossen Netzes.
Verf. beschreibt ein grosses Fibrolipom des Omentum,
welches das Kolon transversum vollständig umwachsen hatte
und an die grosse Kurvatur des Magens fest. adhärent war.
Den Tumor gelang es vom Magen abzulösen, das Kolon trans
versum dagegen musste reseziert werden. Die Kranke genas.
Da kurz vor dembei der Kranken eine Leistenhernie operiert
wurde, wobei ein Teil des Netzes unterbunden und reseziert
wurde, so war es anzunehmen, dass der Netztumor entzünd
lichen Ursprungs sein würde. Die mikroskopische Unter' zeigte aber, dass es sich hier um ein FibrolipomAndElte.

W. F. Die z.: Ein Fall von Neurofibroma plexiforme.
Verf. beschreibt einen seltenen Fall, wo es sich um ein
multiples Neurofibrom verschiedener grösserer Nervenstämme
handelte, kombiniert mit Hautpigmentationen und weichen
Hautfibromen, die wahrscheinlich von den Hautnerven ihren
Ursprung nahmen. Ein Teil der Tumoren wurde exstirpiert
und genau mikroskopisch untersucht. Die quantitative Unter
suchung des Urins wies auf eine bedeutende Herabsetzung
des Stoffwechsels hin. Genau wird die Pathogenese dieser
seltenen Erkrankung besprochen.

W. D. Dobromysl ow : Ueber die Veränderungen des Ei
ters im Verlaufe einer Puerperalinfektion.

Verf. beschreibt einen Fall einer schweren Puerperalerkran
kung, die mit einer eitrigen Trombophlebitis kompliziert war.
Die mikroskopische Untersuchung des Eiters aus einem
frisch gespaltenen Abszess im Anfang der Erkrankung zeigte
eine Menge Streptokokken und ganz verwischte schlecht
färbbare Zellkerne.
Die zweite Untersuchung des Eiters wurde ausgeführt, als
die Kranke auf dem Wege zur Besserung war und zeigte ein
ganz anderes Bild: die Kerne der Eiterkörperchen waren sehr
spärlich vorhanden.
Verf. denkt, dass solche wiederholte Eiteruntersuchungen
für die Stellung der Prognose von Nutzen sein würden.

W. J. Dobr otw or sky: Ueber diffuse und allgemeine
Peritonitiden bei Appendizitis.

Diese beiden Krankheitsformen müssen unterschieden
werden. Der Erfolg bei der operativen Behandlung einer
Peritonitis hängt ab von der Verbreitung der Erkrankung,
von der Art der Infektion und schliesslich vom Zeitpunkt
des operativen Eingriffes. Von 14 Fällen von diffuser Peri
tonitis, die in der Klinik von Fed or off operativ behandelt
wurden, sind 1l (78 pCt.) gestorben und 3 genesen.
A. Dolgopolow: Ueber die Sectio alta nach Prof. Rasu
mowsky.

Die Methode der operativen Entfernung der Blasensteine
durch die Sectio alta nach Rasum owsky besteht darin,
dass die Blasenwunde durch abnehmbare Metallmähte voll
ständig zugenäht und die Blase an die vordere Bauchwand
fixiert wird. Verf. beschreibt 7 Fälle aus der Klinik von
T ich off, wo diese Operation mit Erfolg ausgeführt wurde;
T ich off kommt zur Ueberzeugung, dass alle Fälle von
Blasensteinen, selbst solche, die von einer Zystitis begleitet
sind, für diese Operation geeignet sind.

W. P. S e r e n in : Ueber die osteoplastische Resektion der
Tarsalknochen.

Verf. beschreibt einen Fall, wo er bei schwerer tuberkulöser
Erkrankung aller Tarsalknochen den ganzen Tarsus rese
zierte mit Schonung des Vorderen Hautmuskellappens, die
Metatarsalknochen heilten an die unteren Flächen der Unter
schenkelknochen, wodurch das Bein verlängert wurde.
Obgleich ein Teil desHautlappens gangränös wurde, wnrde
doch ein gutes funktionelles Resultat erzielt.

J.W. Sil be rb er g : Ueber die vereinfachte Methode der
Reinigung des Operationsfeldes mit Azeton-Alkohol nach
y. Herft.

Verf. hebt die Einfachheit und die guten Resultate hervor,
die er bei der Hautdesinfektion mit Azeton-Alkohol erreicht
hat. Die Mischung von Azeton und Alkohol dringt leichter
in die Tiefe ein, löst sehr gut das auf der Haut abgelagerte

Fett, extrahiert das Wasser aus der Haut, d. h. gerbt die
selbe, und hat eine über eine Stunde andauernde Wirkung.
Deshalb muss der Azeton-Alkohol als das bis jetzt beste
Hautdesinfektionsmittel angesehen werden.

Prof. A. A. Kadjan: Zur Kasuistik der chirurgischen
Hysterie.

Verf. führt einen Fall an, wo eine 36-jährige Frau über
hartnäckige Schmerzen im Oberschenkel klagte, die durch
eine Probetrepanation, die nichts Unnormales entdeckte, zur
Heilung gebracht wurde.
Bald darauf trat schweres Erbrechen auf, das durch eine
Probelaparotomie geheilt wurde.

A. G. Ketsch e k : Ueber die Achillodynie.
Die Achillodynie ist gewöhnlich eine Komplikation der
Gonorrhoe und wird oft von einer gonorrhoischen Arthropatie
begleitet. Bei der Behandlung spielt die aktive Hyperämie
eine grosse Rolle.

J. G. M a lis: Zur Kasuistik der Infraktionen bei Er
wachsenen.
Verf. führt einen Fall einer Infraktion der Clavicula an:
diese Verletzung wird gewöhnlich nur bei Kindern beobachtet.

N. A. M ein hard t: Ueber Sarkone der langen Röhren
knochen.

Verf. weist darauf hin, dass die Sarkome der langen Röh
renknochen namentlich die myelogenen Sarkome auch bei
konservativen Operationsmethoden,wie Resektionenund Exkoch
leationen gute Resultate geben können. Er beschreibt 2 Fälle
eines Fibn lasarkoms, welche durch Resektion dauernd ge
heilt wurden.

Prof. W. M. M is c h : Ueber Luxatio coxae nach hinten mit
Abduktion und Aussenrotation des Beines.

Vorf. beschreibt 2 einschlägige Fälle und erklärt den Me
chanismus ihrer Entstehung dadurch, dass durch falsch ein
geleitete Einrenkungsmanipulationen das lig. Bertini einriss
und dadurch die eigentümliche Stellung des Beines hervorger
rufen wurde.

W. M. Nasarow: Ueber die Gefässinjektion bestimmter
anatomischer Gebiete der Extremitäten.

Diese Arbeit wurde auf Anregung von Prof. Oppel ans
geführt, um zu konstatieren, ob diese Injektionen möglich
sind und wie viel Injektionsflüssigkeit dazu nötig ist. Durch
Kompression mit elastischen Binden wurden die Gefässe von
Blut entleert und dann durch die Arterie mit einer Auf
schwemmung gefüllt. Darauf wurde von der Extremität eine
Röntgenaufnahme gemacht. Eine ganze Reihe von Abbildun
gen zeigen, dass diese Injektionen als vollständig gelungen
angesehenwerden können.

A. M. Nikolsky: Ueber den primären Krebs der Extre
mitäten.

Verf. führt 7 Fälle an aus der Klinik von Tic h off, die
alle operativ behandelt wurden. In einem Fall wurde die
osteoplastische Amputation nach S ab an eeff, in einem
Falle die Amputatio interscapulothoracica ausgeführt.

A. A. Op ok in : Zur Diagnose und Behandlung der trauma
tischen supraduralen Hämatome.
Verf. beschreibt einen einschlägigen Fall, wo die Operation
zur vollständigen Genesung führte und bespricht die Dia
gnose und Behandlung, sich auf eine sehr ausführliche Litte
raturübersicht stützend.

Prof.W. A. Oppe 1: Ueber die freie Plastik des Unter
kiefers.

Verf. beschreibt einen Fall, wo wegen Karzinoms der unte
ren Lippe, welches auf das Kinn, den Unterkiefer, und den
Mundboden übergegriffen hatte, eine sehr ausgedehnte Opera
tion mit der Resektion der ganzen mittleren Partie des Unter
kiefers ausgeführt werden musste.
Zur Wiederherstellung des Knochengerüstes des Unterkie
fers wurden zwei Knochenstücke aus beiden Schlüsselbeinen
entnommen, und durch eine ganze Reihe von komplizierten
plastischen Operationen zur Verheilung gebracht. Wenn das
erzielte Resultat in funktioneller und kosmetischer Hinsicht
vieles zu wünschen übrig lässt, so muss doch die Idee, so
grosse Defekte durch freie Knochentransplantation aus den

belnen
zu decken, als eine sehr interessante begrüsst

WE1'016Il.

W. A. Oppel und S. P. Miro tworzeff: Ueber Indika
tionen und Methoden der Ausschaltung der Harnblase.
Die Erkrankungen, die hauptsächlich in Betracht kommen
bei der Stellung der Indikationen für eine Blasenausschaltung,
sind folgende: Karzinom der Blase, Blasenektopien und aus
gedehnte Blasengenitalfisteln. Von den verschiedenen Metho
den der Ausschaltung halten V. die von Miro two rz eff
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empfohlene Uretero-reeto-anastomosis fiir die beste, wenn auch
nicht fiir eine ideale Methode. Da dle Hauptgefahr nach der
Operation in einer aufsteigenden Pyelitis liegt, so müsste die
Aufmerksamkeit auf eine Desinfektion des Darmes und eine
Verminderung der Virulenz der Darmmikroben gelenkt
werden.

A. M. O s t ri a n s k y: Ueber angeborenen Tibiadofekt und
seine Behandlung.

Verf. beschreibt 2 Falle die von Prof. Oppel operativ be
handelt wurden. Besondere Beachtung verdient der zweite Fall,
wo durch eine Reihe von konservativen Operationen ein gutes
funktionelles Resultat erzielt wurde. Bei der operativen Be
handlung eines Tibiadefektes müssen folgende Prinzipien be
obachtet werden: 1

) es muss eine Ankylose des Kniegelenkes
in Strecksiellung erzielt werden‘ 2

) die Epiphysenlinien sowohl
des Oberschenkels als auch der lfibula müssen geschont wer
den; 3

) der Fibulakopf muss in die Fossa intercoudyloidea ein
gskeilt werden.

N. N-. Petrow: Zur Kasuistik grosser Beckenresektionen
bei mslignen Tumoren der Beckenknochen.

Verf. beschreibt einen Fall, wo wegen eines Fibrosarcoma
chondromatodes der grösste Teil der rechten Darmbeinschaufel
mit Erfolg reseziert wurde.

A. L. Poljenow: Ueber die operative Behandlung. der
Mageuerweiternngen und Magensenknngen.

Verf. bespricht ausführlich die Aetiologie, Symptomatologie
und Behandlung dieser Erkrankungen und kommt zum Schluss,

dass die operative Behandlung ausgezeichnete Resultate geben
kann und deshalb grössere Beachtung verdient. Zum Schluss
beschreibt Verf. 3 eigene Beobachtungen, die von ihm operativ
behandelt wurden.

L. M. Pii s sep: Ueber die operative Behandlung der trau
matischen Apliasic.

Verf. beschreibt. zwei genau beobachtete einschlägige Fälle,

wo durch Trepanation des Schädels. Eröflnen der Dura und
Entfernen von Blutzysten ein gutes Resultat erzielt wor
den ist.

Prof. W. J. Ra s u m 0 w s k y: Noch ein Fall einer physiolo
gischen Exstirpation des Ganglion biasseri.

‘Verf. beschreibt einen Fall, wo der Kranke auf demrechten
Auge blind war und aneiner linksseitigen‘frigeniintisneuralgie
litt.'Da durch die Exstirpation des linken Gangllon Gasseri
das linke Auge in grosse Gefahr geraten würde, durclischnitt
Verf. die Wurzeln hinter dem Ganglion mit einem Tenotom,
und machte die Resektion des II. und III. Astes vor dem
Gauglion; ausserdem wurde ins Ganglion selbst Alkohol in

ieziert. Es trat vollständige Heilung ein.

'

' W e b e r.

lledizinskoje Obosrenie.

1910.NrÄM.

A. Lapschin: Ueber die Behandlung Tuberkulöser mit
Tubcrltulinen im Krankenhanse. Nach Materialien des
Alt-Katharinenkrankenhanses.

Aus den im Krankenhause mit verschiedenen Tuberknlin
raparaten gemachten Erfahrungen geht hervor, dass die
irkung des Tuberknlins darin besteht. dass die Wider
standskraft der Kranken gehoben wird. Um das zu erzielen,
muss die Behandlung sich nach der Anamnese richten und,

je nach der Reaktion des Organismus, mit grosser Vorsicht
angewandt werden. Als Beispiel mag Folgendes dienen: im
ersten Jahre wurde die Behandlung mit grossem Eifer be
gonnen und es wurde ziemlich large mit grossen Dosen ge
arbeitet, der Erfolg war ein recht guter, doch sind in diesem
Jahre, in welchem mit mehr Vorsicht gearbeitet wurde, die
Resultate bedeutend besser gewesen.‘ Es wurde das Tuber
kulin Denys, Beranek und Endotin benutzt. Die Gewichts
zunahme betrug durchschnittlich 15 Pfund. Bei den beson
deren Lebensverhältnissen des russischen Volkes‚ ist fürs
erste" nur die stationäre Tuberkuliubehandlung möglich.

A1 Hlppl u s und R. Schweizer: Das roorganisierte
Säuglingsasyl Alexanders III. und seine Wttrterinnenscliule.
Das Asyl war 1900 in Moskau vom Konseil der Waisen
häuser des Ressorts der Kaiserin Marie gegründet worden,
wurde jedoch 1907 wegen Geldmangels geschlossen. 1909 ge
statteten günstige Konstellationen die Reorganisation der
Anstalt. Von dem dazu beauftragten Dr. Hippius wurde
das Projekt init Berücksichtigung aller modernen Anforde
rungen ausgearbeitet und zum Beginn des Jahres 19l0 war
die Anstalt fertig gestellti Der Einrichtung der Anstalt lagen

folgende Erwägungen zugrunde: 1
.

Strenge Durchführung
von Isolierung und Asepsis. 2

.

Billige Einrichtung. Dieses

wurde erzielt: a
) durch kleine an jedem Bett angebrachte

Tischchen. weiche in Ausschnitten folgende 5 emaillierie Ge
genstände aufnehmen: Eine Schale zum Unterwasclien des
K_iudes, eine Wattebiichse, einen Jutebehälter, eine Schale fiir
die Gnmmiausätze der Saugflaschen. Ausserdem stecken in

3 kleinen Löchern je ein Reagenzglas für Spatel, Klysma
Ansatzrohr und Thermometer; letzteres taucht mit dem un
teren Ende in Vaseline. Eine Anordnung, welche sich als
sehr zweckmässig erwiesen hat, da das Thermom. nur nach
einer vorherigen Säuberung in das Reagenzglas zurückgelegt
wird und die Wltrterin das Vaselin mit dem Finger‘ nicht er-.
reichen kann. b

) Durch Verwendung eines einzigen Apparates
für die Sterilisation der Watte, der Jute und der Saugfla
schen. c

) Durch eine Kombination des l-
I
i ppiu sschen Pas

teurisators mit einem Kiihla arat. d
) Durch die Ausschal

tung teurer Apparate fiir die ilchküche. 3
) Möglichste Oeko

nomie in der Arbeit des Wartepersouals: a
) die Säuglinge

erhalten nur 5 Malzeiten, was ihnen sehr gut bekommt, b
) das

Wartepersonal ist von den gröberen Arbeiten befreit und ar

beitet annähernd unter Bedingungen, die den Verhältnissen
eines Privathauses entsprechen. 4

) Die Behandlung ist eine
reimdiatetische. 5

) Die itanzcleiarbeit ist stark reduziert.
Die Anstalt gedeiht und nicht die Kinder allein prospe
rieren, sondern auch die Waiterinnen lernen etwas und ge
winnen ein grosses Interesse für ihre Arbeit, zum Vorteil
ihrer künftigen Pfleglinge.

N. N i s h i bizk i: Die Langerhansschen Pankreaslnseln und
der Diabetes.
Betrachtungen auf Grund von Llteraturmaterial und eige
ner Untersuchungen.

T. Gersch unl: Lencoplacia oris hypertrophica und eine
neue Behandlungsmethode.
Verf. hat mit Radium, welches in Parafinpapier gewickelt
direkt auf die erkrankte Stelle aufgelegt wurde, Heilung der
Leucopl. hypertr. erzielt. Die Behandlung wurde von Dr. A.

R e p m a n n ausgeführt. Verwandt wurde Radium von G i s e l,

in einem quantum von 10 Milllgrammen von IV, Millionen
Einheiten. Die Behandlung dauerte 2 Jahre. Diese wurde da
zwischen für die Dauer von 2-3 Monaten ausgesetzt, weil
Pat. in Geschäften verreisen musste. Nach solchen Unterbre
chungen der Behandlung wurde das Auftreten neuer Wuche
rungen beobachtet.

0. Bronstein:
Syphilis.
Allgemeine Betrachtungen.

Die Grundlagen der Chemotherapie der

‘

Nr. 15. Ss. S s n c h a n o w: Gibt es eine Paranoia, als selbst
ständige Geiniltskrankheit.
Für ein Referat ungeeignet.
W. B o g ol i u b o w : Lipoma arborescens der Sehnenschelden.
Ein Sammelreferat und ein vom Verf. selbstbeobachteter
und operierter Fall.

P. G ussew: Vier i-‘iille von Prostatektomle nach Freyersl
Verf. operierte 4 Falle mit gutem Erfolg und teilt hierdie
Krankengeschichten mit.

N. D e l e k t o r s k i: Ueber die ankylosierende Entzündung
der Wirbelsäule und der grossen Gelenke.

Die zwei Fälle, welche Verf. hier mitteilt und welche zwei

, Brüder betrafen, sind insofern von Interesse, als sie indirekt
die Ansicht Prof. Bech terews stützen. Prof. Bech te

= re w verwirft die von P. M arie angenommene Heredität der
traumatischen Kyphose Bech tere ws, welche P. Marie von
seiner «spoudylose rhyzomeliqne» benannten Krankheitsforni
unterschieden wissen will.
Bei dem itlteren der beiden Brüder war die hereditäre Dis
position-zn Gelenkaifektionen und ein Trauma anamnestiscli
unzweifelhaft festgestellt; dabei wies er das Krankheitsbild
von P. Marie auf und nicht das von Bechte rew. Unwill
kiirlich erscheint es notwendig, dass der Aufstellung neuer
pathognomonischer Symptome, Begriffe gleicher Kategorien
zu Grunde gelegt werden. ln diesem Falle ist das leider nicht
geschehen. P. M arie beurteilt seine «spond. rhyzom.» nach
klinischen Begriffen, die verwandte Krankheitsform dagegen,
von welcher die Spond. rhyzom. streng geschieden werden
muss, bezeichnet er als «cyphose heredotraumatique», d. h. er
definiert sie mit ätiologischen Begritien. Bech terews
Nomenklatur «ankylosierende Entzündung der grossen Ge
lenke und der Wirbelsäule» fiir «Spond. rhyz.» und «Starrhelt
der Wirbelsäule» für «cypiiose heredotr.» ist in beiden Fallen
auf anatomisch-klinischer Basis gewählt.

Nr. 16. E. K a s t a n ‚i a n : Zur Kasuistik der traumatischen
Affektion des Riickenmarkes mit den Erscheinungen der
Brown-Secardschen Lähmung.
Eine Krankengeschichte.
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N. Muss a tow: Ueber die Anwendung der Blutleere der
unteren Körperhälfte beim Accouchement nach Momburg.
Verf. hat in 3 Fällen bei anatomischen Blutungen post par
tum die genannte Methode angewandt. Und teilt hier die
3 Krankengeschichten mit. -
M. Ros en blu m : Ein Fall von Nephrotyphus.
. Eine Krankengeschichte.

G. B erk e n h e im : Die Aetiologie
Kindern.
Nach den Erfahrungen im St.Olga-Kinderhospital in Moskau
trat Nephritis auf: nach Pneumonie in 16 Fällen, nach In
fluenza in 4 Fällen, nach Dysenterie 6 mal, nach Durchfällen
3 mal, nach Typhus 1 mal, nach Masern 3mal. In vereinzelten
Fällen nach Erisypel, Varicellen, Parotitis, der Pfeifer schen
Krankheit. Nächst den akuten Infektionskrankheiten sind es
die Hautausschläge und die eitrigen Prozesse im Allgemeinen.
In 10 Fällen handelte es sich nach Ansicht des Verf. um eine
idiopathische akute hämorrhagische Nephritis. Chronische
Nephritis entstand 6 mal nach Tuberkulose, 4 mal nach
Scharlach, vereinzelt nach Hantansschlag, Masern, Lues.

Nr. 17. M. Newjad owski: Ein Fall von akuter aplasti
scher Lenkämie. -

Dieser Fall von Leukämie, welcher mit Leukopaenie einher
ging, kann auf Grund der Analogie mit der aplastischen Anä
mie, als ein Typus der aplastischen Leukämie angesehen
werden. -
Sg. Die le kt or ski: Ein Fall von multipler Missgestaltung.
Missgestaltet waren : 1)ie Fingerknochen der Hände mit
Beteiligung des Daumens. Die Knochen der Zehen in gerin
erem Grade. Die Gesichtsknochen waren abnorm entwickelt;
er harte Gaumen klaffte. Die Fossa Glenoidalis war nicht
voll entwickelt.

Ss. R.u.bas c h ew: Ueber die Schnittrichtung bei der Nephro
tomie (nephrotomia longitudinalis et nephrotomia trans
versalis).
Verf. hat nephrotomierte Nieren untersucht, Tierversuche
angestellt und das Gefässsystem der Nieren untersucht. Die
nmfangreiche Arbeit ist zum Referat ungeeignet.

Nr. 18. M. T's c h |en ow: Ueber die Wirkung des Ehrlich
Hataschen Präparates (606) bei Syphilis.
Die Arbeit ist so umfangreich, dass sie sich in ein Referat
nicht einzwängen lässt. - -
A. Nikolski: Ueber Rotz beim Menschen.
Der Rotz wird gewiss in vielen Fällen nicht diagnostiziert
und für Pyämie, Typhus, Pneumonie etc. gehalten. Daher
ist es sehr dankenswert, dass Verf. einen von ihm beobachte
ten Fall eingehend bearbeitet und zum Thema einer umfang
reichen Arbeit gemacht hat. Seine Thesen sind folgende:
1) Bei Individuen deren Gewerbe eine Infektion mit R. ermög
licht, muss bei zweifelhaften Erkrankungsformen stets an R.
gedacht werden. 2) Bei R. bilden sich frühzeitig Abszesse und
besonders typisch ist die Bildung roter, empfindlicher Flecke
nnter welchen Eiterherde auftreten. 3) Die unentbehrliche
bakteriologische Untersuchung muss nicht nur am Eiter, son
dern auch am Blute vorgenommen werden. 4) Eine einfache
spezifische diagnostische Methode ist die Hantreaktion mit
Mallein. 5) Die Immunitätsreaktion, welche den Veterinären
grosse Dienste leistet, muss unbedingt geprüft werden. 6) Als
Remedium müsste die Malleinbehandlung oder die Vaccine
therapie nach Wright angewendet werden.

H. Lifmann und M. St. nzer: Ueber die antihämolytische
Eigenschaft des normalen Serums.
Die Experimente ergaben folgende Resultate: 1) Das nor
male Schafserum besitzt antihämolytische Eigenschaften.
2) Diese sind beim frischen Serum deutlich ausgesprochen und
werden abgeschwächt beim Erwärmen des Serums. 3) Beim
Trennen des Ser. in Globulin und Albumin, konzentriert sich
die antihämol. Eigenschaft im Globulin. 4) Die antihämolyt.
Eigenschaft des Schafserums ist keine antireaktive Eigen
schaft. 5) Sie kann auch nicht durch Bindung der Komple
mente erklärt werden. 6) Das Schafserum wirkt nicht in
der Art von Komplementen.
W. Jakimow: Die Veränderung der hämoleukozytären
Formel unter dem Einfluss des Ehrlich-Hataschen Prä
parates „606“.
Für ein Referat ungeeignet.
Nr. 19. M.Weinberg: Die Hämodiagnose des Krebses.
Ein Sammelreferat.

D. Kisch einski und Baron M. v.Ties en h an sein : Tera
tom des Kleinhirns und Tumor aus dem Nervengewebe
des Pes hyppocampi major in einem und demselben Krank
heitsfall.
Eine Krankengeschichte, zum Referat nicht geeignet.

der Nephritis bei

Herausgeber Dr. F. Holzinger.

B.Cholzow: Die zweimomentige Methode der suprapubi
schen Prostatektomie.
Venf. hält diese Methode für die ungefährlichere bei nicht
ganz intakter Blase und an Pat. von reduzierter Ernährung,
Ss. Kam s s arak an: Ein seltenerFall von Obliteration des
Wurmfortsatzes.
Bei einer Operation nach einer abgelaufenen Appendizitis,
wurde der Wurmfortsatz als völlig obliterierter, fadenförmiger
Strang gefunden. -

Mickwitz.

Russki Wratsch. Nr. 46. 19.10.

H. Zeidl er : Cholecystitis et Cholangitis sine concremento
(Riedel).
Z. weist darauf hin, dass den Steinen bei der Cholelithiasis
nur eine passive Rolle zukommt. Die Schmerzanfälle werden
nicht durch die passierenden Steine, wie noch vielfach ange
nommenwird, sondern vielmehr durch die sie begleitenden
entzündlichen Veränderungen der Blase und der Gallengänge
und den erhöhten Druck in der Blase ausgelöst. Es folgen
4 beobachtete Fälle, wo vor der Operation Cholelithiasis an
genommenwurde; in allen wurden keine Konkremente ge
funden, weder in Blase noch in den Gallengängen. Operation
in allen 4 Fällen – Cholecystektomie brachte volle Hei
lung. In einigen Fällen liegt die Operation schon 3 Jahre
zurück, keine Wiederholung der Anfälle. Zweimal enthielt
die Blase bact. coli commune, einmal den Staphylococcus
aureus; im 3. Falle Befund nicht angegeben,im 4. erwies sich
die Galle steril. -

A. Galaktion ow: Zur Frage der intraperitonealen Harn
blasenrupturen. -
G. konnte im Obuchow-Männerhospital in den letzten 10
Jahren 13 Fälle von intraperitonealen Blasenrupturen finden
und 2 eigene hinzufügen. Von 15 Kranken starben 10 (Mor
talität 68°/3%),unter diesen wurden die meisten 48–96 Stun
den und nur 1 Fall 20 Stunden nach erhaltener Verletzung
operiert. In 2 Fällen liess auch die Kateterisation keine Bla
Sen1Uptur vermuten. 5 Kranke waren im Alter von 30 Jahren
(1 genesen), 5–waren 40 Jahre alt (3 genesen), 3–50 Jahre
(1 genesen) und 2–60 Jahre alt. In reinen Fällen traten 12–20
Stunden nach erhaltener Verletzung akute Erscheinungen
von Seiten des Peritoneums und der Harnblase auf.(Spam
uung der Bauchdecken und heftige Schmerzen im Hypoga
strimm); die Kranken klagten über heftige Schmerzen in der
Blasengegend und Unmöglichkeit den Harn zu entleeren trotz
schmerzhaften Harndranges, manchmalwurden einige Tropfen
reinen Blutes entleert. Im späteren Stadium – Ansammlung
von Flüssigkeit im Peritoneum, die leicht das ganze Krank
heitsbild verschleiern kann durch Auftreten von Symptomen
Von Seiten des Darmes. In 14 Fällen Dämpfung des Schalles
und Auftreibung des Leibes, Stuhl- und Windeverhaltung in
9 Fällen. Trommelschall über der Symphyse nur 8 mal kon
statiert. Von Seiten der Harnblase: 8 mal Unmöglichkeit den
Harn zu entleeren, 5 mal Strangurie mit Blut; starker Harn
drang bei Unmöglichkeit zu urinieren 4 mal, willkürlicher
Harnabgang 1 mal. Anführung von 15 Krankheitsge
schichten. - -

Auf Grund seiner Beobachtungen kommt G. zu folgenden
Schlusssätzen: Bei Verdacht auf Blasenruptur muss die Ka
telerisation 1 mal, kurz vor der Operation vorgenommen wer
den. Beim Ileus muss die Möglichkeit einer Harnblasenruptur
im Auge behalten werden. Man soll die Bauchhöhle nur bei
bestehender diffuser Peritonitis tamponieren (1 Fall G.'s ging
nach Entfernung des Tampons zugrunde). Verweilkatheter
mUS8Spätestens am 3. Tage entfernt werden.
W. Lange: Ein Fall von Dünndarmfibrom.
Beschreibung eines beobachteten Falles. Ein 50 Jahre alter,
sehr fetter Mann, leidet seit 5 Tagen an Stuhlverhaltung mit
Erbrechen. Seit 15 Jahren ein grosser irreponibler Leisten
bruch rechts. Leib stark aufgetrieben. Herniotomie, das vor
gefallene Netz wird reseziert; Schnitt wird nach oben ver
längert, weil das Hindernis höher sitzt. Etwa 50 zm. vom
Blinddarm wird am Ileum eine Invagination gefunden, die
selbe leicht gelöst. Ursache der Invagination eine wallnuss
grosse Geschwulst im Dünndarm. Resektion des betreffenden
Darmstückes, seitliche Anastomose der Enden mit Murphy
Knopf, Schluss der Wunde. Nach 2Tagen starke Auftreibung
des Bauches, Schwäche, P. 112, starkes Erbrechen schwarzer
Massen, Tod. Sektion: Darmparalyse. Beginnende Peritonitis.
Die entfernte Geschwulst erwies sich als Fibrom des Dünn
darms, mit Ursprung aus der submukösen Schicht (Abbil
dung). -

K. Heinrich sein.

Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. NE 15.
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XXXVI. JAHRGANG.

Der Kampf mit der Lepra in Kurland im

Jahre 1910*).

Von Dr. J. Sadik off-Talsen.

Wie auf den früheren kurländischen Aerztetagen, so

erlaubeich mir auch auf dem diesjährigen über die
Tätigkeit der kurländischen Vereine gegen die Lepra

im vorhergehenden Jahre zu berichten.

In Kurland wird der Kampf gegen die Lepra bekannt
lich nur durch die Internierung der Leprösen in

Leprosorien geführt, in denen auch nur 150 Kranke
untergebracht werden können. Der allgemeine kurlän
dische Lepraverein mit seinen beiden Leprosorien in

Talsen und Tuckum kann 95 Lepröse placieren, der
Erwahlensche Lokalverein 32 und der Bauskesche Lo
kalverein 22.
Aus den Rechenschaftsberichten für das verflossene
Jahr können wir folgendes entnehmen:

I. Bauskescher Lepraverein.
Im Laufe des Jahres waren verpflegt worden 25 Kranke
(12 M. 13 Fr). in 7900 Krankentagen.

Rbl. Kop.
Ausgaben waren . . . . 2958 32

Davon aus Landesprästanden 2445 47
Mitgliedsbeiträge waren 358 –
Kirchenkollekten 279 S6

lI. Erwahlenscher Lepraverein.
Es waren verpflegt worden 41 Kranke (21 M. und
20 Fr.) in 10928 Krankentagen.

Rbl. Kop.
Ausgaben waren . . . 4044 71

Davon aus Landesprästanden 3095 48
Mitgliedsbeiträge 33 –
Spenden . . . . . . . . . 4 –

*) (Mitgeteilt auf dem III. kurl. Aerztetage in Mitau,
Mai 1911).

Der Verein hat noch ein Reservekapital von 6200 Rbl.

III. Kurländischer Lepraverein.

a
.

Tuckumsches Leprosorium.

Verpflegt waren 36 Kranke (16 M. 20 Fr.) in 13010
Krankentagen.

Rbl. Kop.
Ausgegeben waren . . . . 5 134 42

Davon aus Landesprästanden 5533 2
Mitgliedsbeiträge - -
Spenden 127 –

b
.

Talsensches Leprosorium.

Verpflegt waren 65 Kranke (31 M. und 34 Fr.) in

21474 Krankentagen.
- Rbl. Kop.

Ausgegeben wurden - 9676 33

Davon aus Landesprästanden 6093 65
Mitgliedsbeiträge 287 –
Kirchenkollekten Z51 33

Der Verein hatte 1910 noch ein Reservekapital von
4143 Rbl. 93 Kop.
Es sind also 1910 in den 4 Leprosorien in Kurland
interniert gewesen 167 Lepröse (80 M. und 87 Fr.) in

53312 Krankentagen. Die Ausgaben der 4 Vereine
zusammen betrugen 21813 Rbl. 78 Kop. Wenn man
als0 nur nach diesen gezählten Ausgaben rechnen würde,

s0 käme der Krankentag auf nicht ganze 41 Kop. zu

stehen und der Kranke im Jahre ca. 149 Rbl. InWirk
lichkeit verhält e

s

sich aber ganz anders. Alle Aus
gaben haben gar nicht bezahlt werden können und sind
meist recht bedeutende Schulden nachgeblieben. Die
Vereine kommen alle zu kurz; am besten steht noch
der Erwahlen sche, dessen Präses mir gegenüber die An
sicht aussprach, dass er, wenn ihm, 125 Rbl. jährlich
pro Kranken gezahlt werden würde, e

r

mit Hilfe des
Reservekapitals ohne jährliches Defizit auskommen könnte.
Viel schlimmer geht es den andern Vereinen. In Bauske

is
t

das jährliche Defizit 3–400 Rbl. der allg. kurlän
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Doch wenden wir uns wieder unserer Heimat zu!
Bei uns wird ja, wie bekannt, der Kampf gegen die
Lepra nicht einheitlich, von einer Zentrale aus geführt,
sondern 3 resp. 4 Gesellschaften teilen sich darin, was
gewiss nicht zum Vorteil der Sache ist. Die Lepra
nimmt bei uns, meiner Ansicht nach, gewissimmer noch

der Regierung ihr Leprosorium wiederholt zur Ueber- zu. Für den Talsenschen Kreis, für den mir nähere

dische Verein hat jetzt bereits ca. 1000 Rbl. Schulden.
Er hätte sich schon längst bankerott erklären müssen,
doch versprach der frühere kurl. Gouverneur die Schul
den zu zahlen und veranlasste die Verwaltung des Vereins
das Leprosorium weiter zu führen. Die Verwaltung
hatte in Anbetracht der schlechten pekuniaren Lage,

nahme angeboten, wurde aber immer wieder vertröstet, 1

dass alles arrangiert werden würde.

Wie wir sehen, sind die Mitgliedsbeiträge kaum nen

nenswert;
vereinnahmt, an Spenden und Kollekten waren ein
gekommen bei allen Vereinen 758 Rbl. 19 Kop. Gegen 1

die Ausgaben von 21813 Rbl. 78 Kop. (in Wirklichkeit
war es, wie oben gesagt, noch mehr) sind es also nur
1436 Rbl. 19 Kop., welche das Land, ausser den

17167 Rbl. 52 Kop. aus Landesprästanden, für die
Leprabekämpfung geopfert hat. Die Lepra ist eben nicht

mehr in Mode, für sie hat Niemand mehr was übrig.

Die lettische Bevölkerung, welcher doch fast ausschliess

lich alle Leprösen angehören und welche doch das
grösste Interesse an der Bekämpfung haben müsste, tut

privatim so gut, wie gar nichts dafür, höchstens könnte

ein Teil der hirchenkollekten auf ihrKonto geschrieben
werden. Die Hoffnung auf Duma und Reichsrat, dass

der Staat die Fürsorge für die Leprösen übernehmen

werde, hat sich bis jetzt auch noch nicht erfüllt.

Wenn wir uns die schlimme Lage der Vereine vorstellen,
die grossen Schwierigkeiten in der Existenz, und sehen,

dass doch nur 150 Kranke interniert werden können,
dass noch 37 Lepröse, frei ohne Kontrolle im Verkehr
sind und die Lepra weiter verbreiten, so muss man sich

doch ernstlich fragen, soll man in dieser Weise noch

weiter arbeiten, oder nicht lieber die Leprosorien aus

Mangel an Mitteln und Interesse schliessen? Wie bei

jedem Kampfe, so kann auch der gegen die Lepra nur

dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn die llauptbedin
gung — Geld und wiederum Geld vorhanden ist. Eins
steht jedenfalls für mich fest, so kann es nicht mehr
lange fortgehen und hat auch, wenn nicht alle Lepröse
des Landes unter beständiger Kontrolle stehen, nur einen

sehr bedingten Wert.
Als am 26. März 1902 vom Medizinalrat die Lepra
als ansteckend erklärt wurde und auf Vorschrift des
Ministers des Innern bei den Gonvernemeuts-Regie

rungen Kommissionen eingerichtetwerden sollten, welche

unter anderem auch eine ständige Kontrolle der nicht in
den Anstalten lebenden Leprösen auszuüben hätten, da

hatte ich mir auf dem XIV. livlandischen Aerztetage in
Fellin erlaubt, den Kollegen auszuführen, wie ich mir
den Wirkungskreis dieser Kommissionen vorstellte und
für wünschenswert hielt. Bis heute, am 14. Mai 1911

ist mir noch nichts über die Tätigkeit etc. dieser Kom
mission bekannt geworden und die nicht intcrnierten

Leprösen sind noch immer ohne jegliche reguläre Auf
sicht. Wenn die landsche Bevölkerung nicht auf Lepra

verdaohtige achten würde, so würde man von diesen

Leuten überhaupt nichts wissen. Anders ist es in Est

land und Livland. Namentlich Estland könnte darin

vorbildlich sein. Dort ist die Leprafrzige init Hilfe der
Ritterschaft und Regierung vollständig geregelt, alle

Lepröse stehen unter ständiger Kontrolle. Auf nähere
Details, wie man dort alles arrangiert hat, kann ich mich

natürlich hier nicht einlassen. Wer sich dafür interes
siert, der kann darüber in der St. Petersburger Med.

Wochenschrift Nr. 18 1911 erschienenen Arbeit des
Kollegen Ku pffer-Kuda das Nähere nachlesen. Auch
in Livland sind jetzt von der Ritterschafmerzte, welche
die Kontrolle über die Lepra ausüben, angestellt worden,
welche schon jetzt, wie man aus dem Rechenschafts

bericht der livl. Lepra-Gesellschaft pro 1909 und 1910
sehen kann, hübsche Resultate erzielt haben.

alle 3 Vereine haben 1910 nur 678 Rbl.‘

Daten zur Verfügung stehen, kann ich dieses beweisen.
Ich habe offiziell registriert folgende neue Erkrankungen
an Lepra:

im Jahre 1907 13 Fälle
„ „ 1908 11 „
„ „ 1909 13 „
„ „ 1910 8 „

So viele Todesfälle sind jährlich unter den Leprösen
nicht gewesen, folglich hat die Lepra im Talsenschen
Kreise zugenommen und recht bedeutend und dieses, wo
doch hier gerade 2 Vereine mit 2 Leprosorien wirken.
Also ein sehr unbefriedigendes Resultat. Das waren die
offiziellen Daten, wo blieben noch die Leprösen, welche
sich verborgen halten und wo die Diagnose noch nicht
sicher ist!
Es wird von mancher Seite angeführt, die Leprosorien
kosten zu viel, man müsste die Kranken billiger ver
pflegen können und wenn jetzt die Regierung 125 Rbl.
pro Leprösen jährlich zahlt, so müsste man damit ans
kommen können. Wer so spricht, der hat über die ganze
Sachlage sehr wenig nachgedacht. In den Leprosorien
haben wir nicht nur Bettler, sondern wir wollen womög
lich alle infektiösen Leprösen aus dem Verkehr ziehn
und da müssen wir ihnen doch wenigstens die gewohnte
Lebensweise ermöglichen, ja sie sogar besser, als sie es
zu Hause haben, verpflegen, sonst würde Keiner frei
willig in die Leprosorien kommen und die gegen ihren
Willen Internierten, das sind die Plage der Leprosorien
und müssen über kurz oder lang doch zuletzt wieder an
die Luft gesetzt werden.
Nach den offiziellen Daten sind verausgabt werden
1910 in Kurland ca. 149 Rbl. jährlich pro Lepröseu, in
Livland kostete es 164 Rbl. 14 Kop. im Jamburgschen
Leprosorium (kpy-rue pyubn, 20 Werst von der Station
Weimarn) 456 Rbl. 90 Kop. resp. nach Abzug verschie
dener Nebenausgaben (z
.

B. Remonte, Schulden etc.)
330 Rbl. 18 Kop. Diese Berechnungen sind natürlich
nicht die Kosten für den Unterhalt des Leprösen, son
dern nur‚ was im verflossenen Jahre pro Kopf berech
net, verausgabt worden ist. Mir stehen nur die näheren
Daten für das Talsensche, von mir geleitete Leprosorium
zur Verfilgung und ich will lhnen an ihrer Hand an
geben, was so ein Leprosorium von 62 Betten im Jahr
1910 tatsächlich gekostet hat:

Gagen des Personals (5 Personen).
Beköstigung des Personals und der

612 Rbl. — Kop.

Kranken . . . . . 5840 „ 93 „
Kleidung der Kranken . . 1610 „ 80 „
Beheizung und Beleuchtung 1207 „ 47 „
Bewaschung 482 „ 28 „
Diverses . . . . 432 „ 86 „

A potheke . . . 420 „ 30 „

Arzt mit Equipage . . . . 365 „ — „
Versicherung der Gebäude. . . . 77 „ 12 „
Remonten 161 „ 50 „
Arbeiten der. Kranken .('I‘ischler',
Schneider, Schuster). 631 „ 7 „

. 11841 Rbl. 1c Kop.

Das Bett kostet also Alles in Allem 190 Rbl.
82‘/2 Kop. und die Beköstigung der Person (Personal
oder Kranker) ca. 90 Rbl. jährlich. Meine Herren, eine
Summe, die bestimmt nicht hoch ist, zumal da wir Alles
auf Rechnung nehmen müssen und sehr unregelmassig

Summa
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zahlen und dem Leprosorium schon Alles (z. B. Gagen
etc.) teurer als gewöhnlich zu stehn kommt. Das Tal
sensche Leprosorium hat, wie gesagt, bereits ca. 10000 Rbl.
Schulden und könnte sich nur halten, wenn diese be

zahlt würden und jährlich fürs Leprosorium 10000 Rbl.
in Raten praenumerando aus Laudesprästanden abge
lassen würden. Den Rest könnte man hoffen auf priva
tem Wege, Ersparungen etc. zu decken. Pro Kranken
tag die Subvention zu berechnen, ist falsch, da. die Ver
pflegung der paar Kranken mehr oder weniger nicht die
Hauptkosten ausmacht, sondern die Erhaltung des Lepro
soriums als Ganzes. Aus diesem Grunde würden die

Kosten weiterer Krankenbetten nach Anbau einer neuen

Baracke auch verhältnismässig billig sich stellen. Wie

Sie sehen, meine Herren, sind wir in dem Kampfe gegen
die Lepra im verflossenen Jahre nicht weiter gekommen.
Die Mittel, sowohl peknniare, als administrative waren
nicht ausreichend und können wir uns, wenn hierin
nicht gründliche Abhilfe geschaffen wird, d. h. mehr
Mittel für die Erhaltung und Erweiterung der Leproso
rien angewiesen und die Einrichtung einer ständigen Kon
trolle auf die nicht internierten Leprösen getroffen wird,

für die nächste Zeit kaum Gutes versprechen. Mit
Nastin, Ol. Gynocardium und dergleichen Mitteln wird
man keine sanitäre Frage — und das ist bekanntlich
im Grunde die ganze Leprafrage — mit Erfolg be
kämpfen.
Was den medikamentösen Kampf mit der Lepra im
verflossenen Jahre anbetrifft, so ist darüber nicht viel
zu sagen. Nastin und Ol. Gynocardii sind die beliebten

Mittel, doch kommt man damit auch nicht sehr weit.

Sauberkeit und Anregung der Leukozytose sind meiner
Ansicht nach bei guter Kost und Pflege das, was am wei

testen bringt und den Kranken ein meist recht erträg
liches Leben in der Anstalt sichert. Es schwinden die

Wunden und Knoten, wenn auch leider manchmal erst

nach empfindlichen Verlusten, von denen die Augen sehr

oft ihr grosses Teil abbekommen.
Am 21. September 1910 sub Nr. 106i ist eine Be

stimmung des Medizinalrates ergangen, wonach die Le
prösen der rein anästhetischen Form, wenn in ihren Aus

scheidungen keine Leprabazillen sich finden, nicht der

Isolierung unterliegen. Für Neueintretende in die Le

prosorien muss dieses gewiss als Richtschur genommen
werden, von wem und wo aber soll die Untersuchung
ausgeführt werden? Die Anasthetiker meines Leproso
riums jetzt gegen ihren Willen aus der Anstalt zu
entfernen, wo sie doch den Zusammenhang mit der Ge
sellschaft ganz verloren haben und nur sehr ungern und
unfreundlich wieder aufgenommen werden würden, dazu
habe ich mich bis jetzt nicht entschliessen können und
ich glaube, dieses wäre auch gegen die menschliche

Nächstenliebe, welcher die Leprosorien ihre Entstehung
verdanken.
Nach K upffer hat Estland 1910 für die Leprafrage
rund 20000 Rbl. für ca. 100 Lepröse ausgegeben.
Sollte das, was in der kleinsten und ärmsten Schwester
provinz möglich ist, d. h. die nötigen Mittel zur Be
kämpfung der Lepra in der einzig aussichtsvollen Weise,
anzuweisen, hier in der wirtschaftlich reichsten Ostsee

provinz nicht auch möglich sein?
Ich hoffe, dass uns mein Korreferent, Dr. Raphael,
welcher unserer Gouvernemeutsobrigkeit näher steht,
Erfreuliches über Absichten und Taten derselben in der

Leprafrage wird berichten können, sonst könnte uns der
Blick in die Zukunft der letzteren nur trübe Bilder,
grau in grau, finden lassen.

Zur Geschichte der Venusseuche.

Von Otto Barensfeld in Wien.

Es gilt wieder einmal zu zeigen, dass die klassische Pliilo
logie und Archäologie es an und für sich durchaus nicht ver
dienen, als abgetane Wissenschaften hingestellt zu werden,
die ohne jeden praktischen Wert ihr Dasein fristen. Tatsache
ist vielmehr, dass wohl kein Wissens- und Forschungsgebiet ——

auch heute noch -— nicht irgend eine Anregung oder Bestä
tigung von Seiten der vielgeschmähten Altertumswissenschaft
erfahren könnte. Mannigfach sind die Beziehungen, durch die
fast sämtliche Wissenschaften und Disziplinen mit dein Alter
tum in ursächlichem oder direktem Zusammenhang stehen
und ganz besonders gilt dies von der modernen Medizin, die
ihre Prinzipien fast durchgängig in das hohe Altertum zu
riickfiihren kann. Gerade deshalb soll man es auch nie unter
lassen, bei Entscheidung einer Streitfrage das Altertum zu
Rate zu ziehen und erst auf Grund eingehender Studien der
vorhandenen alten Literatur sein Urteil zu fallen. Mit be
sonderer Freude und Genugtuung können wir feststellen,
dass Dr. Adolf Kronfeld in seinen jüngst erschienenen
«Beiträgen zur Geschichte der Medizin» enge Fiihlung mit der
Antike verrät und sein Vertrauen in die zum grossen Teile
noch angehobenen Schätze der Vorzeit nicht zu bereuen hatte;
denn nur dem Beschlüsse, im Kampfe gegen den angeblich
amerikanischen Ursprung der Syphilis die klassische Pliilolo
gie und Archäologie als Bundesgenossen 8.llZll\\6l'l)6ll‚ ist es
zu danken. dass diese Streitfrage heute wohl als entschieden
gelten darf. — Die Frage nach dem Ursprung der Syphilis
begegnet uns naturgemass zum ersten Male in einer Zeit
ihrer Bliite in Europa, an der Wende des 15. und 16. Jahr
hunderts. Das Publikum und auch die Gelehrten jener Zeit.
überboten sich in hyperklugen Kombinationen, die Krankheit
zu erklären und ihren Ausgangspunkt zu bestimmen. Man
stellte die Seuche als Strafe des Himmels und als Ergebnis
ungünstiger Konstellationen, später als Produkt fremder
Nationen hin, unter welchen hauptsächlich die Franzosen,
Neapolitaner und Polen, bald aber auch die Indianer genannt
wurden. Schon aus der allernäclisteu Zeit sind uns zwei «Do
kumente» erhalten, die den amerikanischen Ursprung der Sy
philis als «ganz zweifellos» darstellen niid diese Meinung hat
sich bis auf den heutigen Tag als lIIIVGPVl/lislllüll erwiesen,
aber es haben sich doch auch iinuier wieder‘ Zweifler gefunden,
welchen der amerikanische Ursprung recht unwahrscheinlich
schien und schon Lesssing glaubte beweisen zu können,
«dass die Venusseuche eher in Spanien grassiert hat, als inau
gemeiniglich annimmt; nämlich weit eher als Columbus zum
ersten Male aus Amerika zuriickkamr. Les sing fasste auch
den Plan, über die Geschichte der Lustseuche in Europa eine
spezielle Untersuchung anzustellen, liess den Plan iedncli spä
ter fallen, da ihm ein Zeitgenosse zuvorkam (Irlensler,
Ueber den westindischen Ursprung der Liistseuche‚ Hamburg,
1789); hingegen fand man in seinem Nachlass eine mit kurzen
Anmerkungen und Zitaten versehene Skizze zu einem Auf
satze über die Entstehung der venerischen Krankheiten. —
Die folgenden 100 Jahre sind eine Zeit des blühenden Amerika
nisniiis‚ gegen den die Versuche der klassischen Philologen,

durch litterarische Denkmäler die Existenz der Syphilis im
antiken Europa nachzuweisen, nicht aufkommen konnten, und
so sah man sich erst in allerletzter Zeit wieder veranlasst,
gegen den amerikanischen Ursprung der Syphilis aufzutreten
und es kam zu einem förmlichen Wettkampf um die recht
ominöse Priorität der geschlechterverzehrenden Krankheit.
Dahingegen hat es heute wohl als feststehend zu gelten,
dass vor der Ankunft der Europäer in Amerika die Syphilis
dort unbekannt wnr. Zudem hat erwiesenermassen schon in
den Jahren 1493 und 1494, also ganz kurze Zeit nach der Ent
deckung der neuen Welt, die Lues in Europa eine sehr
grosse Ausbreitung gehabt, die —- ganz abgesehen von den
äusserst mangelhaften Verkehrsverhältnissen jener Zeit—sich
absolut nicht mit der Tatsache vereinen lässt, dass die Syphilis
nicht wie die Cholera oder Pest im Sturms über die Länder
hinwegfegt‚ sondern als ein langsam. aber zäh und beharrlich
sich einnistendes Gift erscheint. -— Um aber auch nachweisen
zu können, dass die Krankheit nicht erst am Ende des
15. Jahrhunderts neu entstanden ist, sondern sich ihr früheres
Vorhandensein zeigen lässt, hat l’ u s c h ma n n sich ein
gehend mit der Litteratur des Altertums und Mittelalters be
schäftigt und seinen Wegen ist K r o n fe l d gefolgt, der — wie
oben erwähnt — das Hauptgewicht seiner Untersuchung auf
die klassische Litteratur und Kunst verlegt. -- Dass durch den
geschlechtlichen Verkehr Krankheiten übertragen werden
können, war den Alten klar und H i p p o k r a t e s beschreibt so
gar au einer Stelle, ohne einen speziellen Namen anzuführen,
eine solche Infektionskrankheit, deren Wesen ganz die Ziige
der Syphilis tragt. Auch hl ar tial, der grosse Satyriker der_
Kaiserzeit, kennt das Wesen der Infektion, da er in einem?
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Epigramm eine Familie schildert, deren Mitglieder und Haus
genossen sämtlich mit Kondylomen behaftet sind; ein anderes
bekanntes Epigramm weist auf die Folgen dieser Infektions
krankheit hin, die trotz nachträglicher Schonung nicht aus
bleiben.– Von grösstem Interesse ist uns die von Plinius
überlieferte Nachricht, dass der Arzt. An deron gegen diese
Krankheit das quecksilberhältige Zinnober, also unser auch
heute noch unübertroffenes Luesheilmittel, verordnet hat.
Ebenso rühmt der kilikische Arzt und Botaniker Diosk o rides
die günstige Wirkung des Zinnobers bei Ausschlägen, wel
ches er in Salbenform – entsprechend unserer Schmierkur –
applizierte. Wahrhaft rührend ist ein Brief des jüngeren Pli
nius an einen gewissen Macer, in dem die Schmerzen eines
offenbar Syphiliskranken geschildert werden, der sich durch
freiwilligen Tod seinen Leiden entzieht.
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind auch einige
Bibelstellen, die auf Lues hinzuweisen scheinen.– Bei all'
diesen Stellen müssenwir aber leider immer wieder die Er
fahrung machen, dass die Beschreibung dieser Krankheit,
stamme sie nun von einem Dichter, Historiker oder selbst von
einem Arzte, nicht so eindeutig und präzise gefasst ist, dass
die Gegner der präcolumbischen Existenz der Syphilis in Europa
nicht, ihr Veto einlegen könnten. Um sie ganz zu über
führen, wird man sich wohl so lange gedulden müs
sen, bis entweder die klassische Philologie aus neuen
literarischen Funden volle Klarheit bringt oder ein hervorra
gender Anatom an uns erhaltenen Menschenknochen Spuren
der verheerenden Syphilis nachzuweisen imstande sein wird;
die bisher in dieser Richtung angestellten Versuche haben
leider zu keinem greifbaren Resultat geführt. – Noch wert
voller als diese verschieden interpretierbaren litterarischen
Denkmäler sind uns die von der antiken Kunst und vom
Kunstgewerbe hinterlassenen Votive, die allerdings zum gros
sen Teil – wie auch heute noch– nur das gesunde Organ
oder gesunde Organteile, seltener das Organ im Krankheits
zustande darstellen. Die objektiven Untersuchungen, die über
die in einigen römischen Museen vorhandenen Stücke letzte
rer Art vom Archäologen der Wiener Universität, Hofrat
Reisch, und von den Anatomen Stie d er und Alex an -
der angestellt wurden, haben die syphilitische Natur des
dargestellten Krankheitsprozesses sehr wahrscheinlich ge
macht. – Von geradezu ausschlaggebender Bedeutung ist
aber ein aus dem fünften vorchristlichen Jahrhunderte stam
mendesgriechisches Vasenbild mit zwei Frauengestalten, de
ren eine deutliche Merkmale eines– höchstwahrscheinlich
luetischen – chronisch-geschwürigen Prozesses – nicht Tä
towierungen, wie man früher annahm– an sich trägt. Zwei
Aufschriften machen uns auf die im frühen Altertum wie
auch heute noch übliche Vorstellunng aufmerksam, dass der
Gerechte von Hautkrankheiten verschont bleibt, der Unge
rechte jedoch von ihnen heimgesucht wird.– So sehen wir,
dassdie Armamentarien der klassischen Philologie und Archä
ologie noch keineswegs erschöpft sind, sondern dass wir zwei
junge und lebenskräftige Wissenschaften vor uns haben, die
uns die Antike verstehen helfen und auf diesemUmwege –
unser eigenes lch.

Bücherbesprechung.

IIy ToBc Ka 1. JIe TeóHEIM MikcTa II caHaTopin, pyc
CKi II 3alpaIIIIIIIENA IIH 60Ib3Heil IIIIIIIeBa
PHTCIbHBXTb OpTaHOBTb II 06MB Ha BeIIIecTB b.
Dugowskaja. Kurorte und Sanatorien – rus
sische und ausländische für Verdauungs- und
Stoffwechselkrankheiten. St. Petersburg. 1911.
122 Seiten. 80 Kopeken.

Die Uebersetzung des russischen Titels haben wir oben,
wie üblich, gebracht, um den des Russischen unkundigen
Leser über den Inhalt des Buches zu informieren. Die
Verfasserin hat es zwar selbst für nötig befunden, eine
deutsche wie eine französische Uebersetzung des Titels
auf dem Titelblatt hinzuzufügen, die aber leider beide
sehr unglücklich ausgefallen sind. „Kurorte und Sana
torien für Kranke des Nahrungskanals und Stoff
wechselstörungen“ ist nicht deutsch und „Les villes
d'eaux et les sanatoriums pour les maladies des organes
digestifs et de l'echange des substances“ – ist nicht
französisch. Die richtige deutsche Uebersetzung is
t

oben angegeben. Im französischen heissen die beiden
Krankheitsgruppen maladies d

e la digestion e
t

maladies

d
e la Iutrition. Wir hielten e
s für nötig, diese Korrek
tur hier anzubringen, damit die Verfasserin bei einer

etwaigen zweiten Auflage des Buches e
s

unter richtigem

Titel in den beiden für sie fremden Sprachen herauszu
geben in der Lage sei.
Dem eigentlichen Führer ist eine kurze Schilderung
der klinischen Erscheinungen der Krankheiten der Ver
dauungsorgane und der Stoffwechselstörungen vorausge
schickt, die, wie die Verfasserin selbst angibt, nach dem
Strümpellschen Lehrbuch zusammengestellt ist. Eigentlich
hätte dieser Abschnitt auch wegbleiben können, denn
das, was darin steht, kann man in jedem Lehrbuch der
speziellen Pathologie und Therapie finden, und zwar ge
nauer und dem derzeitigen Stande unserer Kenntnisse
mehr entsprechen. Bei der Besprechung der diäteti
schen Therapie der Gicht z. B. rät die Verf. Gicht
kranken dem Genuss weissen Fleisches vor dem roten
(oder sogen. schwarzen) den Vorzugzu geben. Es scheint
ihr somit unbekannt zu sein, dass es sich bei der Gicht
um eine Störung des Nukleinstoffwechsels handelt
und dass im Puringehalt roter und weisser Fleischsorten
kein Unterschied besteht. Ebensowenig angebracht is

t

die Empfehlung des Lithiums als Heilmittel der Gicht,
dessen Anwendung nicht einmal theoretisch berechtigt
ist, wie unter anderen aus einer sehr gründlichen russi
schen Arbeit von Subkow za ersehen ist.
Der Führer ist im Grossen und Ganzen richtig zu
sammengestellt. Es finden sich aber einzelne Fehler und
Ungenauigkeiten. So sind z. B. die Quellen von Borshom
nicht richtig charakterisiert. Sie gehören nicht zu den
alkalisch-muriatischen, sondern sind typische alkali
sche Säuerlinge (russisch IIIe Io"IHo-yTIekIcIHA
BoIH), wie z. B. auch die Quellen von Vichy. – Die
Lage des Bades Homburg vor der Höhe ist ganz richtig
angegeben: Provinz Hessen-Nassau, Königreich Preussen,
aber die Ergänzung: „in der Landgrafschaft Hom
burg“ ist falsch, ebenso wie die Angabe, dass Homburg
die Residenz der regierenden Fürsten (Landgrafen?) ist.
Die Verfasserin hätte Recht, wenn sie gesagt hätte: in

der ehemaligen Landgrafschaft. Eine Chulagon-Korn
quelle in Homburg ist uns unbekannt, sie wird auch in

keinem balneologischen Werke angeführt, nicht einmal

in dem so ausführlichen von dem deutschen Gesundheits
amt herausgegebenen Deutschen Bäderbuch. Auch gibt

e
s in Homburg keinen Fluss Embach.
Ein grosser Mangel des Buches besteht darin, dass
die französischen, österreich-ungarischen und italienischen
Kurorte viel zu wenig berücksichtigt sind. Die Ortho
graphie der ausländischen Kurorte lässt sehr viel zu

wünschen übrig, einige Namen sind bis zur Unkennt
lichkeit entstellt; e

s gehört schon einige Phantasie dazu,

mm in „Welisser Hirsch“ den bekannten Ort „Weisser
Hirsch“ zu erkennen. Die Aufzählung der Sanatorien ist
recht lückenhaft.

Fr. Dör be c k.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prak
tischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 10. Februar 1911.

l. Is c h r eyt demonstriert eine 8-jährige Patientin mit
Mikrophthalmus congenitus (zum ersten Mal wurde das Kind
von ihm untersucht, als es 7 Monate alt war). Die Lidspalten
sind kürzer als normal, die linke misst 20, die rechte 22 mm.
die leicht konvergierenden und zuckenden Augen sind klein,
die Kornea ebenfalls, sie sind von Eiform mit vertikal gestell
ter Längsaxe und nach unten gerichteter Spitze. Beiderseits
bestehen unten Iriskolobone und Chorioidalkolobom. Die letzte
ren beginnen oberhalb der Eintrittsstelle der Zentralgefässe
und lassen sich unten bis an die Grenze der Chorioidea ver
folgen. Eine Papille ist nicht vorhanden, statt ihrer findet sich
ein rosa gefärbter Bezirk, aus dem die Retinalgefässe regel
los entspringen. Die Augenwand ist im Bereiche der Kolobone
ektatisch, Einzelheiten sind wegen des Nystagmus nicht zu
erkennen. Die Refraktion beträgt im Horizontalmeridian ca.
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7_8 d. im vertikalen weniger. Die Sehschärfe ist rechts=003,
links=002.Gläser korrigieren nicht wesentlich. Das Lesen
grössererZahlenschrift ist möglich. Im Anschluss hieran de
monstriertJ. ein ihm von Dr. v. Middendorff zur Unter
suchungüberlassenes Präparat von Mikrophthalmus mit Orbi
talzysle. - - -
2.Brehm stellt einen Patienten vor mit multiplen Neuro
fibromen,einen Fall von sogenannter Elephantiasis nervorum.
Derjunge Mann, jetzt 17 a. n. leidet an seiner Krankheit
angeblichseit 10 Jahren. Es finden sich auf der Haut des
ganzenKörpers sehr zahlreiche kleinere und grössere pigmen
tierteFlecken, die das Hautniveau nicht überragen, ferner
namentlichauf Brust und Bauch zahlreiche gleichfalls pigmen
tiertewarzenartige, weiche Tumoren von ca. Erbsengrösse.
AmrechtenArm und in der Gegend der rechten Hüfte sieht
manausgedehnte diffuse Schwellungen des Unterhautzellge
webes,die sich weich und schlaff anfühlen und am Arm ge
radezuals Lappen herabhängen. Die Haut über diesen Schwel
lungenist hellbraun pigmentiert, z.T. ichthyotisch verändert.
Unterdiesen Tumoren fühlt man zahlreiche derbe Stränge
undKnollen, die wenig druckempfindlich und ganz verschleb
lich sind. Bei genauer Untersuchung findet man derartige
Strängein mehr oder minder starker Ausbildung auch an
vielenanderen Stellen des Körpers. Bemerkenswert ist auch

d
ie

feminine Entwicklung der Brüste und eine ichthyotische
Beschaffenheitder Haut an den unteren Extremitäten. Die
Pigmentationender Haut mit den elephantiastischen, ott lym
phangiomatösenVeränderungen des Unterhautzellgewebes bil
deneine konstante Begleiterscheinung der Rankenneurome,

so dass e
s

nahe liegt alle diese Erscheinungen unter einen
Gesichtspunkt zu betrachten, wie Soldau e

s tut, indem e
r

in ihnen eine allgemeine Degeneration des Nervenbindege
webessieht, eine Neurofibromatose, dabei sollen die Erschei
nungen in der Haut der Ausdruck einer Fibromatose der fein
steuHautnerven sein. Die Prognose der a

n

sich gutartigen
Erkrankung wird dadurch getrübt, dass doch ein Teil der
Fälle zu maligner Degeneration neigt, e

s

können die höchst
bösartigenMelanome entstehen, nach einigen Autoren sogar

in 1
2

Proz. der Fälle. Therapeutisch kommt bei zirkumskrip
uenFormendie Exstirpation in Betracht, bei derartig diffu
sen,multiplen Formen kann davon keine Rede sein, man
musssich damit begnügen durch Röntgenbestrahlungen, elek
trolytischeBehandlung, Injektionen mit Tinct. jodi und Alko
holt d

ie elephantiastischen Bildungen zum Schrumpfen zu
bringen. -

3
. Isch reyt demonstriert das mikroskopische Bild eines

Fallesvon Rankenneurom des Lides (operiert von Dr. v
.Mid

den darff); man sieht auf dem Mikrophotogramm zwischen
denLäppchender Thränendrüse stark geschlängelte Nerven
mit kolossal verdickten Scheiden.

4
.Christiani demonstriert 3 kürzlich wegen Myom per

laparotomiam exstirpierte uter, in zwei Fällen handelte es

sichum Verjanchung. Er hält beim Myom die Laparotomie
stets für die Methode der Wahl, er habe früher die vaginale
Methodebevorzugt, sei aber mehr und mehr davon zurückge
kommen,die Methode sei roh, man tappe im Dunkeln, die
Möglichkeit der Ureterenverletzung liege in weit höherem
Massevor, wie bei der Laparotomie, wo man sein Tun mit
demAuge kontrollieren könne. Auch die alte Annahme, dass
die vaginale Methode quoad infektionen ungefährlicher sei,
halte e

r für ein unbegründetes Vorurteil, möchte vielmehr
das Gegenteil behaupten. In dem einen der Falle war die
Verjauchung im Anschluss an eine von anderer Seite vorge
nommenepartielle Exstirpation und Ausschabung entstanden,
und der Fall beweise nur wieder, wie nutzlos solch halbe
Operationen bei Myomen seien. In einem der Fälle wandte er

zumersten mal ein neuesKatgut (Nie mitz) an, welches ster
lisiert in den Handel kommt, vielfach gebraucht und z. T

.

sehr empfohlen wird. In diesem Fall hat es total versagt, in
dem die in 3Schichten sehr sorgfältig genähten Bauchdecken
am 5. Tage einfach aufgingen, das Katgut war spurlos resor
biert worden, es sei als ein Glück anzusehen, dass die Pa
tientin diesem tückischen Katgut versagen nicht erlegen sei,
sondern mit einer Bauchhernie davonkomme.Bei dem bisher all
gewandten Jodkatgut eigener Präparation seien bisher weder
Versager noch Infektionen passiert.

Diskussion :

Brehm glanbt, dass das lange Festhalten a
n

der Vagina
len Methode auf die Aera zurückzuführen sei, in welcher die
Gynäkologen noch nicht so weit Chirurgen waren, wie jetzt,

e
r ist überzeugt, dass diese unangenehme, oft sehr blutige

Methode, die beim Karzinom notwendig auch eine ungenügende
sei, immer mehr eingeschränkt werden dürfte. Es sei doch
sinnlos einen grossen Uterus mit Gewalt durch die enge
Scheide zu reissen, dazu Hilfsschnitte anzulegen, womöglich
das Myom zu zerstückeln, wo man den Eingriff von obengründ
lich, sauber und ruhig unter minimalem Blutverlust ausführen
könne. Bei sorgfältigem Abstopfen sei auch bei infizierten
uteri die Infektionsgefahr minimal.

Al ks ne wendet sich auch gegen die nicht radikalen
Methoden bei Myomen, durch Ausschabungen könne nur Scha
den gestiftet werden. Von der vaginalen Methode ist er auch
abgekommen, weil man nicht mit Sicherheit im Gesunden
ligieren könne, e

r

habe einen Fall von Exstirpation eines
verjauchten Uterus per vaginam verloren und zwar an Sep
sis, die von den Ligaturstümpfen ausgegangen war.– Katgut
habe e

r

sehr viel gebraucht, müsse aber sagen, dassdemselben
doch nie ganz zu trauen sei, e

s passiere doch immer wieder,
dass sich die Fäden abstossen unter ganz leichter Eiterung,
die ja das Resultat an sich nicht beeinträchtige, aber doch
störe. Wo man es tief versenke, wie z. B

.

in der Bauchhöhle,
käme das ja nicht vor, wohl aber bei subkutanen Ligaturen
und Fasziennähten; schwere Infektionen habe e

r

nie erlebt,
ziehe aber im ganzen zur Naht doch die Seile vor.

-

5
.

Prov. Sie w (a. G.) demonstriert ein mikroskopisches
Harnpräparat mit ungeheuren Massen von Tuberkelbazillen,
dieselben sind in Form von Schleifen und Knoten angeordnet,
wie solches speziell im Harn oft gefunden wird.

Diskussion :

Al ks ne: dieses charakteristische, massenhafte Auftreten
der Bazillen zu Knötchen geballt wird dadurch erklärt, dass
sich in der tuberkulösen Niere quasi kleine Kavernen bilden,

in denen sich die Bazillen zusammenballen und anhänfen.
Entleert sich dann eine solche Kaverne, so findet eine Ueber
schwemmung des Urins mit Bazillen statt, wie man anderer
seits auch sehr oft bei notorischer Urogenitaltuberkulose lange
vergeblich nach Bazillen sncht. DieAngaben von K ü m m el 1

,

dass man in 90 Proz. der Urogenital tuberkulose die Bazillen
nachweisen könne, scheinen ihm zu günstig; ausserdem gebe

e
s

d
a

Stadien der Bazillen, in denen die typische Färbung
versagt.

6
.
C
.
h ris t ian i berichtet über eine durch Myom kompli

zierte Geburt. Es handelt sich um eine 37-jährige I P. Die
Wehen hatten am Tage vorher früh 7 Uhr angefangen, bald
darauf war die Blase gesprungen. Seit 1 Uhr mittags hat die
Hebammekeine Herztöne mehr gehört, am Nachmittag hörten
auch die Wehen auf, der abends hinzugezogene Kollege kon
statierte eine 2. Schräglage, Muttermund für den Finger
durchgängig hinter der Symphyse; das Becken von einem
kuollig-weichem Tumor ausgefüllt; keine Herztöne, keine
Wehen. Am nächsten Abend wurde Chr. konsultiert und fand:
grazile Frau, Puls 104–108, Temp. 374. Abdomen stark vor
gewölbt, Fundus unter dem Rippenbogen, l. von der Sym
physe der Kopf, rechts der Rücken, kleine Teile links im Fun
dus. Uteringeräusch deutlich, aber keine Herztöne. Vulva und
Vagina normal. Gleich hinter dem Introitus stösst der Finger
auf einen den Douglas vorwölbenden Tumor von mehr wei
cher, höckiger Konsistenz, welcher die ganze rechte Becken
hälfte ausfüllt und auch nach links recht weit übergreift und
nur minimal beweglich ist. Vorn hoch hinter der Symphyse
der Muttern und oben für den Finger durchgängig. Uberfüh
rung der kreissenden in die Klinik, wo es in Narkose ge
lingt das Myom, welches rechts von der Cervix ausgeht, aus
dem Backen herauszuheben, doch fällt es sofort wieder zurück,
sobald die Haud mit dem Gegendruck aufhört, da der Kopf
hoch über den Becken es nicht zurückhalten kann; ausserdem
wird ein glattes Becken (Conj. vera 85 zun) festgestellt. Um
das Myom zu fixieren und die Geburt in Gang zu bringen,
wird ein Braunscher Ballon in den U. eingeführt und an dem -

selben ein Zug von 7000 gr. geübt; das Myom wird zurück
gehalten. Bald traten Wehen auf, nach 9 Stunden wird der
Ballon geboren und der Kopf gut auf dem Becken fixiert bei
3–4 fingerbreiten Muttermund. Wie der 24 Stunden keine
Wehen, darauf Perforation des Schädels. Hierauf treten in
folge Tiefertretens des Kopfes hald gute Wehen auf und
nach 9 Stunden wird der Kopf geboren. Schwierigkeiten
machte der Durchtritt der Schultern durch die Beckenenge.
Das Wochenbett verläuft vollkommen normal und l’at. Wird
am 9

. Tage gesund entlassen, sie klagte nur über Schmerzen

in dem kindskopfgrossen Myom, welches in Wochenbett deut
lich kleiner und härter wurde.
Vortragender macht auf die Dienste aufmerksam, die ihm
der Metreurynter nach gelungener Reposition des Myoms
leistete, da auf diese Weise der Tumor über dem Becken zu
rückgehalten wurde und gute Wehen einsetzen konnten.
Hätte e

s

sich um ein lebendes Kind gehandelt, so wäre trotz
der Repositionsmöglichkeit des Myoms der Kaiserschnitt dis
kutabel gewesen, da bei der vorhandenen Beckenenge und der
bekannten Wehenschwäche der myomatösen Uteri subpartum
die (Chancenfür die Geburt eines lebenden Kindes per vias
naturales äusserst geringe waren. Vortragender schliesst so
dann an seine Mitteilung noch einige Daten über Frequenz
der Myome in Schwangerschaft und Geburt, Therapie der
selben und berichtet über zwei weitere eigene Beobachtungen.

(Autoreferat).

Prov. Sie w (a. G.) Die Wassermannsche Serodiagnostik.
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XX. Wersammlung der Deutschen otologischen
Gesellschaft.

(Fortsetznng).

17. S c h a efer -Berlin : Ueber eine neue Methode der
Schwingungszahlen bestimmung.

Das Verfahren beruht auf der Anwendung der F. F. Mar
ten sschen Doppelspiegelmembran. Auf einer über einem
Schalltrichter befindlichen Membran sind 2 Spiegel einander
gegenüber angebracht. Von einer starken Lichtquelle wird
ein Lichtstrahl erst auf den einen, dann auf den anderen
Spiegel geworfen und gelangt darauf nach Reflexion durch
einen rotierenden Spiegel in eine photographische Kamera.
Sobald auf die Membran ein Ton einwirkt und der Drehspiegel
rotiert, wird auf der empfindlichen Platte der Kamera die
Tonkurve aufgenommen. Richtet man unter Verwendung einer
zweiten Martens schen Membran die Versuchsanordnung
so ein, dass 2 derartige Tonkurven gleichzeitig untereinander
photographisch aufgeschriebenwerden und ist dieSchwingungs
zahl der einen bekannt, so lässt sich durch einfache Aus
zählung der Wellen auch die Schwingungszahl der anderen
bestimmen.

Diskussion : Rudolf Pan se, S c hä fer.
18. Laut einschräg e r -Charlottenburg zeigt einen neuen,
elektrisch betriebenen, handlichen Apparat, der Saugluft sowie
warme und kalte Druckluft abwechselnd liefert. Er stellt die
Forderung auf, zum Katheterisieren nur filtrierte warme Luft
zn verwenden, rühmt die austrocknende, epidermisierendeKraft
des warmen Druckluftstromes besonders bei der Nachbehand
lung radikal Operierter. Ausserdem dient die durch den Ap' erzeugte kalte und warme Luft zur Prüfung desalorischen Nystagmus. Er regt aufs Neue an, das Vakuum
zu benutzen, um geeignete Fremdkörper aus Nase, Ohr und
den tieferen Luftwegen mittels eines eigens konstruierten
Röhrchens anzusaugen und zu extrahieren.
Diskussion : S c h a efer, Brieger.
(Präparate von Politzer sind ausgestellt.)
19. O. Voss - Frankfurt a. M.: Demonstration eines Dop
pelotoskops zu Unterrichtszwecken.
Der Apparat besteht aus einem Doppelmikroskop, um zwei
Untersuchern die gleichzeitige Untersuchung desTrommelfells
zu ermöglichen. Als Lichtquelle dient eine Brünings sche
Kreuzfadenlampe, ein besonderes optisches System (unter
Einschaltung eines Doppelprismas) bewirkt, dass beide Unter
sucher ein 4/, fach vergrössertes aufrechtes Bild vom Trom
melfell erhalten. Ein in den Apparat eingefügter Zeiger dient
der Verständigung in Betreff der Deutung des Bildes zwischen
beiden Untersuchen. Die Herstellung erfolgt durch die Firma
«Leitz» in Wetzlar, der Preis beträgt 140 M.
20. App er t– Karlsruhe: Ein bewährtes künstliches Trom
melfell.
Appert demonstriert ein neues künstliches Trommelfell,
Scheiben aus Borsäurelint, dem in der Chirurgie eingeführten
Verbandstoffe. Es ist ein Baumwollegewebe, das bei seiner
Zubereitung mit kochendemWasser, in welchem Borsäure
gelöst und suspendiert ist, sterilisiert wird. Apple rt ver
suchte diese Borsäurelintscheiben in Anlehnung an Bezold
und fand dieselben in Fällen von abgelaufener eitriger Mittel
ohrentzündung mit persistierendem Trommelfelldefekte her-
vorragend geeignet zur Gehörsverbesserung, wie zur Pflege
der Paukenhöhlenschleimhaut, sowohl der epithelialisierten, als
der nichtepithelialisierten. Diese Borsäurelintprothesen, zentral
am sterilisierten Seidenfaden angeseilt und mit erwärmter
Vaseline imprägniert, werden mittels Führungsröhrchen oder
mittels einer einfachen Pinzette vom Patienten selbst ein
geführt; sie akkommodierenund tragen sich in ihrer Schmieg
samkeit leicht, verbessern im geeigneten Falle, besonders bei
blosser Störung im Schalleitungsapparate das Gehör bedeutend,
werden durchschnittlich nach 3 Tagen ausgewechselt und
machen nur minimale Kosten.
App e r t hat Patienten, welche das Borsäurelinttrommelfell
seit Jahren mit bestem Erfolge tragen und garnicht mehr
entbehren könnten, ohne dienstuntauglich zu sein.
Diskussion : Bloch, App ert.
21. H artman n- Heidenheim demonstriert:
a) Phantom für pharyngoskopische und bronchoskopische
Untersuchungen. Durch Achsen drehung kann das Mundteil in
gerader Linie mit dem Luftröhrenteil gebracht werden. Für
die Bronchoskopie wird auf das untere Ende des Luftröhren
teils ein präparierter menschlicher Bronchialbaum aufgezogen.
b) einen neuen Handgriff für Nasen- und Kehlkopfzangen.
Der neue Griff verhindert, dass das schneidende Ende der
Zangen beim Oeffnen und Schliessen aus seiner Lage kommt.
c) Inhalationsmasken. Kleinmaschige Drahtmasken für den

Gebrauch von flüssigen Medikamenten, Menthol, Tuberkulin
etc. Die Maske wird mit Brillengestell vor Mund und Nase
befestigt. Die Mentholinhalation übt einen sehr günstigen
Einfluss auf die Heilung der Bronchialkatarrhe aus.
d) Nasenerweiterer mit zweckmässigerer Form als die ge
bräuchliche. Der Erweiterer muss jeder Nase besonders au
gepasst werden. Bei Sitz der Verengerung im Bereiche der
Apert. pyriformis muss der Bügel stark nach hinten abgebo
gen sein.
22. Bondy -Wien :
der akuten Mastoiditis.

Nach exakter Ausräumung des Warzenfortsatzes wird die
Höhle locker mit Jodoformdocht gefüllt und die Wunde bis
auf den unteren Wundwinkel primär vernäht. Erster Ver
bandwechsel nach 5 Tagen. Ergibt die bakteriologische Unter
suchung des Eiters Streptococcus pyogenes und war der
Wundverlauf ungestört, so wird die Wunde mit einem Deck
verband versorgt und nicht mehr drainiert. Mittlere Heilungs
dauer von 6 einschlägigen Fällen 14%,Tage. Bei Verdacht auf
intrakranielle Komplikationen, bei gestörtem Wundverlauf,
endlich bei Anwesenheit vom anderen Erregern im Eiter
(Strept. mmcosus,Diplokokkus etc.) ist diese Art der Behand
lung nicht indiziert, die Wundhöhle ist in der bisherigen
Weise mit Tamponade zu behandeln.
Diskussio m: Preysing, Kümmel, Piffl, Bon dy.
23.St. a cke – Erfurt: Ueber konservative Radikalopera
tionen.
Verf. empfiehlt bei der Radikaloperation wegen chronischer
Mittelohreiterung in allen den Fällen, wo das Trommelfell,
d. h. dessen Pars tensa erhalten und die Paukenhöhle dadurch
nach aussen abgeschlossen ist, Trommelfell und Gehörknöchel
chen stehen zu lassen, weil dadurch eine normale Paukenhöhle
erhalten wird, welche alle die Rezidive sicher verhindert,
welche sonst bei dem Fehlen desTrommelfelles durch Katarrhe
der Nase und des Nasenrachenraums den Operierten jederzeit
drohen. Er konnte in etwa 50 Proz, also der Hälfte der un
komplizierten Radikaloperationen diese Methode anwenden
und dadurch nicht nur das Hörvermögen in der Regel er
halten, sondern häufig auch bedeutende Hörverbesserungen
dauernd erzielen. Er hat diese Methode seit 16 Jahren erprobt
und berichtet über 45 geheilte und geheilt gebliebeneFälle.
Die Operation ist durchaus gefahrlos, kann auch in lokaler
Anästhesie vorgenommen werden, wo die Narkose sich aus
irgendwelchen Gründen verbietet, und zwar absolut schmerzlos.
Auch die Nachbehandlung ist bis auf die ersten 2 Verbände
absolut schmerzlos. Die Heilung ist in allen Fällen eine
sichere und dauernde. -
Die Methode ist selbst da anwendbar, wo nicht alle Gehör
knöchelchen intakt gefunden werden, vielmehr kann auch der
als kariös befundene Amboss entfernt werden, ohne das Resul
tat zu gefährden. Gegenüber der bisher meist üblichen
Methode, die Gehörknöchelchen bei der Radikaloperation mit
demTrommelfell zu entfernen, bietet das Verfahren grosse
Vorzüge. Die Nachbehandlungsdauer wird im Durchschnitt
auf 8"/, Wochen berechnet, doch wurden manche Fälle schon
in 5–6 Wochen geheilt. Verf. rät daher, sich in solchen Fäl
len nicht lange mit der nichtoperativen Behandlung aufzuhal
ten, sondern die Operation vorzuschlagen, sobald die Diagnose
feststeht, wodurch viel Zeit erspart wird. Es wurden Hör
weiten erzielt, welche der normalen annähernd gleich kamen.
Gerade die schweren und prognostisch ernsteren Fälle von
Eiterung und Cholesteatom des Kuppelraumes und des Antrum
mastoideum sind für die Methode geeignet. Es bleibt nur eine
kaum sichtbare Narbe hinter dem Ohr, keine Fistel oder son
stige Entstellung zurück.
Diskussion : P an se, Bárány, Wittm aack,
Fr. Thies, Schmidt, M an ass e, B on dy, Preysing,
V oh sein, Bâr á ny, Bondy, S t a ck e.
24. Ernst Urban ts c h its c h : Differentialdiagnostische
Untersuchungsmethoden in der Otochirurgie.
Nach Vortragendem ist der Hämatologie bei otochirurgischen
Erkrankungen eine grosse Bedeutung zuzumessen, Das Er
gebnis seiner Untersuchungen, das auf 75 fast durchwegs zur
Operation gekommenen Fällen basiert, lässt sich übersichtlich
in 3 grossen Gruppen von Erkrankungsformen darstellen:
1. Bei eitriger Entzündung des Warzenfortsatzes ohne
Otorrhöe (besonders bei der Mukosusotitis) findet sich mässige
Leukozytose mit ausgesprochener Neutrophilie und Abnahme
der eosinophilen Leukozyten.
2. Bei unkomplizierten akuten und chronischen Mittelohr
eiterungen zeigt sich meist mässige Leukozytose mit annähernd
normalen Prozentzahlen der einzelnen Leukozytenarten.
3. Bei intrakraniellen Komplikationen ist meist eine stärker
ausgesprochene Leukozytose mit hoher Neutrophilie und star
ker Abnahme der eosinophilen Elemente (event. bis 0 Proz.).
Wenn letztere ganz verschwunden sind, ist die Prognose
zwar nicht absolut in faust, doch mit Vorsicht zu stellen. In
allen 10 (unter den untersuchten 75) Fällen mit letalem Ans

Zur Operation und Nachbehandlung
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gang waren die eosinophilen Elemente aus dem Blutbilde
ganz verschwunden. Solange also letztere noch vorhanden
sind, ist die Hofinnng ant‘ Genesung nicht aufzugeben.
Die htimatologisclie Untersuchung unterliegt berücksichti
genswerten Momenten, die den Untersucher, bezw. die Technik.
wie den Untersuchten (Verdauungsleukozytose, Körpertempe
ratur etc.) betreffen. Zum Vergleiche der gefundenen Zahlen
sind nicht die normalen physiologischen Breiten, sondern
deren Mittelwerte heranzuziehen. Auf die absolute Leukozyten
zahl ist im allgemeinen ein geringeres Gewicht zu legen als
auf die relativen Zahlen der einzelnen Leukozytenarten.
ln der genauen Bestimmung der Blutgerinnungsfähigkeit
in Fällen von Pyämie bezw. Sepsis scheint ein wichtiges
diiferentialdiagnostisches Moment für die Frage gelegen zu
sein, ob Sinusihroinbose besteht oder nicht. Verf. untersuchte
init der Wri ghtschen Methode daraufhin 23 Falle und fand
in allen Fällen mit Sinusthrombose erhöhte Gerinnbarkeit
des Blutes. in allen Fällen init Sepsis ohne Thrombose ver
zögerte Blntgerinnung.
Diskussion: Suchstorff, Rudloff, Hoffmann
München, Urbantschitsch.

(Schluss folgt).

V. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie

in Dresden vom 8. bis 10.Juni 1911.

Sitzung vom Samstag, den 10. Juni 1911.
Vorsitzender: Krass-Königsberg.

1. S c h e l l e r - Breslau : Zum Mechanismus der Immun
körper- nnd Konipleinentwirknng.
Scheller spricht sich dahin aus, dass das Komplement
nach Art eines Katalysators seiner Konzentration entsprechend
wirkt und dass der Komplementschwund eine Folge der
Reaktion ist.
2. Li e fm a n n - Berlin: Ueber das Komplement.
Komplementschwund ist ein sekundärer Vorgang, bei dem
antikomplementare Substanzen entstehen. Auch das bakterie
lytische Komplement besteht aus Mittel- und Endstiick. Er
hat daher seinen alten Standpunkt, dass bakteriolytisches und
hämolytisches Komplement verschieden gebaut seien. verlassen
3. R a u bi t s c h e k - Czernowitz: Znr Kenntnis der hapto
phoren Gruppen der agglntinablen Substanz. _
Mit Agglutiniuen gesättigte Bakterien nehmen keine wei
teren Agglutinine aus anderen Seren auf. Normal- und
Immunagglutiniue unterscheiden sich in dieser Beziehung
nicht.

1
4
. B ü r g e r s - Königsberg: Bau der Opsonine und Aggln

t nine,
Bakteriotroper Titer und Wirkung eines Serumsini Tier
körper gehen nicht parallel. Das Komplement scheint auch
für die Opsoninwirkung und die Agglutination von Belang
zu sein.

5
.

(Neufeld fiir) Ungermann und Kandiba-Gross
Lichterfelde: Ueber quantitative Verhältnisse bei der Anti
körperwirkung.
Die quantitativen Verhältnisse zwischen Immunserum und
Infektionsdosis sind für die prophylaktische Wirkung mancher
Seren (Pneumokokkenserum und Choleraserum) sehr wichtig.
Die Wirkung der [mmunstoife nach der Konzentration gilt
nur für die gewöhnlichen Reagenzglasversuche mit Kochsalz
lösnng als Verdünnungsmittel.

'

Diskussion: Pfeiffer, Liefmann, Sache, Ro
senthal, Neufeld, Landsteiner, Scheller, Bür
gers. Kruse, Rosenthal, Iiaudsteiner, Bürgers,

S c h e l l e r.

6
. Kran s. v. Graff und Ranzi-Wien: Ueber das Ver

halten des Serums nnd der Blutkörperchen Karzlnomkranker
bei der Hämolyse durch Kobragift.
Blut von Graviden löst Karzinomzellen. Nabelschnurserum
nicht, ersteres verhalt sich also wie Karzinomblutserum. Diese
Eigenschaft tritt erst am Schlusse der Gravidität auf. Auch
Tiersera lösen Karzinomzellen: z. B. das von Kaninchen.
Zuverlässigkeit der Karzinomsera 74 Proz.
15 Proz. andere pathologische Sera verhalten sich auch
wie Karzinomserum. ‚
Karzinomserum aktiviert in 84 Proz. der Falle Kobragift.
normales nicht. Auch bei 51 Proz. an anderen Krankheiten
Leidender aktivierte das Serum Kobragift.
Diskussion: Schmorl.

7
.

C i tr o n - Gross-Lichterfelde: Ueber Auswertung des
Magensaftes mittels der Präzipitinreaktion.
Magensaft wird dabei mit Eiweiss (Pferdeserum) als Antigen
versetzt; man lässt dann verdauen und wertet hinterher mit

Antiserum aus. Die Präzipitationsreaktion wird dabei durch
Pepsin-HCl gehemmt. Untersuchung der Pcpsinwirkung durch
Versetzen mit Pferdeserum und Antigen gibt bei Gesunden
konstante Hemmungswerte. bei Karzinomkrnnken war in den
bisher untersuchten Fällen keine Hemmung nachzuweisen.
Die Methode hat also diagnostische Bedeutung. Auch Pepsi
nogen-Milchsäuregemische geben Hemmung der Reaktion. In
gleicher Weise konnte auch Pepsin im Harn nachgewiesen
werden. es besteht hier aber kein Unterschied zwischen nor
malen und magenkrankeu Menschen.

8
. L a n g e —Gross-Lichterfelde: Makroskopische ‚igglutina

tion von 'l‘rypan0s0n1en.
Um eine einwandfreie Agglutination von Trypanosomen zu
erhalten. müssen letztere rein, ohne Blut in NaCl auf
geschweinmt werden. Formalinzusatz zur Konservierung ist
nötig. Experimente mit Doui-iue, Nagana. Gambiense ergaben
gute Resultate. Die Agglutination tritt ein nach 5-6 Stunden
bei 37°. Normale Sei's von Kaninchen und anderen Tieren
wirken in Verdünnungen über l/m nicht. Die Sera der kran
ken Tiere agglutiniereu noch bis Wm.... Nach Atoxylbehaudlung
ist die Titerabnahme sehr langsam.
Man kann so Dourineserum diagnostizieren. Spezifität ist
nicht. absolut. Donrinetrypanosnmen nehmen beim Absorptione
versuch auch die Agglutinatiousfähigkeit fur Gambiense aus
einem Serum heraus.
Diskussion: Uhlenhuth. Zwick, Miessner.

9
. Dold und Ungermann (Neufeld in Vertretung):

Toxine (Diphtherietoxin, Rizin etc.) mit Komplement digeriert
und nachher eingespritzt. haben verkürzte Inkubationszeit.
An Stelle des Kompleineutes kann man auch Lipoide nehmen.

Therapeutische Notizen.

——Gelatine und Blntgerinnung.VonDr.H.Grau
(Deutsche Medizin. Wochenschrift 1910, Nr. 27).
Verfasser hatte mittels der B ü r k e r schen Untersuchungs
methode einen erheblichen Einfluss der Gelatineinjektionen
auf die Gerinnungszeit des Blutes feststellen können. Bei den
Versuchen wurde die sterile Me rcksche lO°/o-ige Gelatine
in einer Menge von 40, später 30 und 25 kzm. subkntau in
jiziert. Durchschnittlich 2-4 Stunden nach der Injektion
setzte eine Erhöhung der (ierinnungsfähigkeit ein, die zu
nächst nur ‘fi-‘ia Minute betrug und von Stunde zu
Stunde starker wurde. bis sie etwa 10-12 Stunden nach der
Injektion ihren Höhepunkt erreichte. Von da an schien sie
allmählich abzunehmen, am anderen Morgen war durchweg
wieder die normale Gerinnnngszeit erreicht. Der Grad der
Erhöhung war in verschiedenen Versuchen verschieden. Meist
ging die Gerinnungszeit von etwa 45/2auf 1%. also um
66’/‚°/o herunter. in einzelnen Fällen sogar um 85%. Dieser
Eflekt hielt über mehrere Stunden in annähernd gleicher
Stärke au. Die Erklärung der Gelatinewirkung ist nach
Grau nicht in Verschiebungen der Konzentration oder der
molekularen Zusammensetzung des Blutes, sondern in Er
scheinungen zu suchen, die mit der Empfindlichkeit des Kör
pers gegen Einführnng artfremder eiweiseartiger Substanzen
in Beziehung stehen. Als praktisches Resultat geht aus den
Untersuchungen hervor, dass die Gelatine in der Tat die ihr
zugeschriebene Wirkung haben kann.
— Ein Beitrag zu der Wirkung des Vero

n als. Von W olfram. (Therapeutische hlonatsberichte
Heft l1‚ 1910).
Die günstigen Resultate. die Galle r mit Veronal-Natrium
bei Seekrankheit erzielt hat, veranlassen Wolfram, auf die
schon vor Jahren von ihm mitgeteilte Beobachtung hinzu
weisen, dass das Veronal die lästigen Nebenwirkungen des
Morphiums, speziell die Nanseoseu, zu verhüten vermag. Dem
nach scheint es kein Zufall zu sein, dass Veronal gleicher
weise die Naunes des Meeres wie die des Morphins beseitigt.
Ein gewisser Antagonismus zwischen Veronal und Mor
phium wird auch dadurch bestätigt, dass nach den Erfahrun
gen Wolframs Veronal in Verbindung mit Morphin im
Verhältnis von 0,5:O‚O3 bei Agrypnie verbunden mit Schmer
zen ohne Morphinismus zu erzeugen Jahre lang angewandt
werden kann. lm Gegensatz zu anderen Autoren zieht
W olfrain das Veronal dem Veronal-Natrium vor.
— Der Bolusverband. ein neuer steriler
W u n d v er b a n d von Prof. J. S t u m p f, Würzburg. (Mün
chener Medizinische Wochenschrift, l911, Nr. 11).
Verfasser tritt neuerdings für die wiederholt von ihm be
fiirtirortete Bolustherapie ein. nachdem es gelungen ist, ein
fiir äussere Anwendung geeignetes. den Forderungen der
Sterilität genügendes Bolusverbandmaterial (Bolusverband
schlauche und Boluskompressen von E. Me rck Darmstadt)
herzustellen.
Die Bolusbehandlungfist besonders bei Quetsch-, Riss- und
Schüriwuuden angezeigt, selbst wenn die Wunden schon in
fiziert und zu Ausgangspunkten phlegmonöser Prozesse ge
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worden sind. So konnte ein schwerer, komplizierter Unter
schenkelbruch mit erheblichen Weichteilzertrümmerungen bei
völliger Aufsprengung eines 4 zm. langen Stückes der Tibia
durch Bolusanwendung so vorzüglich gestaltet werden, dass
gar keine Temperaturerhöhung beobachtet wurde, und schon
nach 8 Tagen zur Immobilisierung im Gipsverbande geschrit
ten werden konnte. Bei Transplantationen fiel zunächst auf,
dass auch die Ränder grosser übertragbarer Hautteile in toto
erhalten wurden und schon in ungewöhnlich kurzer Zeit
völlig fest waren. Allerdings ist zur Erzielung günstiger Re
sultate ein häufiger Verbandwechsel unerlässlich. Zum Schlusse
betont Stumpf die absolute und uneingeschränkte Unschäd
lichkeit der Bolustherapie bei jedem Grade und bei jeder Dauer
der Anwendung.– Jod ip in ein spritzung e n bei Scharlach. Von
Dr. Daiber-Gosslershausen (Westpr.). (Medizinische Klinik,
1911,Nr. 10).
Die Veröffentlichung Dai b er s liefert einen weiteren be
merkenswerten Beitrag zur Anwendung des Jodipins bei
akuten Infektionskrankheiten.
Seine Versuche bei Scharlach bestätigen die zuerst von
Poth eau gemachte Feststellung, dass fieberhafte toxische
Infektionen auf Jodipineinspritzungen mit Temperaturabfall
und Besserung des Allgemeinbefindens reagieren.
Unter den mitgeteilten 12 Krankengeschichten sind 10Fälle
mit günstigem Verlauf, 2 Fälle mit letalen Ausgang sind
wegen zu später Anwendung desJodipins für die Beurteilung
der Wirkung nicht massgebend, lehren aber bei bösartigen
Epidemien die Kranken möglichst früh und vor den Aus
bruch des Exanthems einzuspritzen. Das Jodipin scheint die
Vorgänge, die bei der Infektionskrankheit günstigenfalls zur
Heilung führen, anzuregen.

– Ueb er günstige Heilwirkung des Jodi -
pins bei schwerer Syphilis. Von Dr. Buss. (Thera
peutische Monatshefte, Heft 12, Dezember 1910,Seite 676).
In einem Falle von schwerer Nierensyphilis mit Alkoho
lismus wurden wöchentlich 2 mal 10 bis 12 g 25%-iges Jo
dipin subkutan injiziert. Die Urinmenge, die im Anfang nur
400–600 kzm. betrug, nahm schon nach wenigen Injektionen
beträchtlich zu und blieb nach der Behandlung stets zwi
schen 2500 und 3000 kzm. Albuminurie und Oedeme ver
schwanden vollständig. Die Heilung war dauernd.– In einem
zweiten Falle syphilitischer Erkrankung des Rückenmarks
mit Erscheinungen der syphilitischen Spinalparalyse und der
sogenannten Pseudotabes syphilitica, wurden ebenfalls Jodipin
Injektionen gemacht, Patient, der ohne Hilfe weder gehen
noch stehen konnte, war nach Abschluss der Behandlung im
stande, seinen Beruf als Schiffsführer wieder aufzunehmen.–
Ferner wurde eine chronische Arthritis nach vorausgegan
gener Syphilis durch Jodipininjektionen nahezu geheilt.
Von den Jodpräparaten scheint das Jodipin das allerwirk
samste zu sein. Es wird bei subkutaner Einverleibung erst
allmählich resorbiert und langsam ausgeschieden,die Kranken
bleiben daher unter einer langanhaltenden Jodwirkung, anch
treten keine Magenstörungen und sehr selten Jodismus auf.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

Paris. Dr. P. Teissier ist an Stelle von Dej er in es
zum Professor der inneren Medizin, Dr. Let. u lle zum Pro
fessor der Geschichte der Medizin an Stelle von Ch. a uffard
und Dr. Weiss zum Professor der Physik an Stelle von
Gari el ernannt worden.– Der internationale Kongress für Derma
to logie und Syphil ido logie, der im September d. J.
in Rom stattfinden sollte, ist auf den April 1912 verlegt
worden.– Die Cholera in Russland. Seit dem 20. April
bis zum 14. Juli erkrankten in den Gouvernements Witebsk,
Poltawa, Jekaterinoslaw, Cherson, Kasan, Ssamara, Ssaratow,

an
und Stawropol (Kaukasus) 477 Personen und star

ben -– In Konst an t in op e l nimmt die Cholera zu.– Die Pest in Russland. Am 16. Juli erkrankten in
Odessa 3 Personen an der Pest, von denen 1 am 17.Juli
starb. Von der medizinischen linspektion ist zwischen den
drei Pesterkrankungen in der Stadt und den Erkrankungen
auf dem Dampfer der Freiwilligen Flotte «Woronesh» ein
Zusammenhang festgestellt worden.
In Anbetracht der Pestfälle in Odesse hat die rumäni
sche Regierung in Gala eine Desinfektion der Passa
giere und Schiffsräume eingeführt.– An Infektionskrankheiten er krank ten in
St. Petersburg in der Woche vom 19.bis zum 25. Juni
1911306 Personen. Darunter an Typhus exanth. 2, Typh.
abdom. 58, Febris recurrens 0, Pocke n 10, Windpocken 14
Masern 101,Scharlach 26, Diphtherie 36, akut. Magen-Darm
katarrh 16, an anderen Infektionskrankheiten 43.
Und in der Woche vom26.Juni bis zum 2. Juli 1911282 Per
sonen.Darunter an Typhus exanth. 2, Typhus abdominalis 49,
Febris recurrens 0, Pocken 2, Windpocken 10, Masern 84,
Scharlach 41, Diphtherie 33, acut. Magen-Darmkatarrh 20, an
anderen Infektionskrankheiten 41.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
t ersburg betrug in der Woche vom 19. bis zum 25. Juni
740–41Totgeborene +-77 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0, Typhus abdom.12,
Febris recurrens 0, Pocken 5, Masern 37, Scharlach 7.
Diphtherie 9, Keuchhusten 4, krupöse Pneumonie 16, ka
tarrhalische Pneumonie 76, Erysipelas 2, Influenza 7.
Hydrophobie 0, Pyämie und Septikämie 11, Febris puerDe
ralis 3, Tuberkulose der Lungen 79, Tuberkulose ander
rer Organe 29, Dysenterie 5, Gastro-ent. epid. 1, Magen
Darmkatarrh 109,andere Magen- und Darmerkrankungen 82
Alkoholismus 6, angeborene Schwäche 34, Marasmus sen
lis 19, andere Todesursachen 187.
Und in der Woche vom 26. Juni bis zum 2. Juli 796+43 Tot
geborene–60 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus exanth. 0, Typhus abd. 9, Febris recurr. 0
Pocken 3, Masern 38, Scharlach 6, Diphtherie 11, Keuch
husten 7, crupöse Pneumonie 24, katarrhalische Pneumonie 61
Erysipelas 4, Influenza 3, Hydrophobia 0, Pyämie und Sep
ticaemie4, Febris puerperalis 2, Tuberkulose der Lungen 83
Tuberculose anderer Organe 17, Dysenterie 3, Gastroenteritis
epid. 11,Magen-Darmkatarrh 99, andere Magen- und Darmer
krankungen 88, Alkoholismus 5, angeborene Schwäche 51, Ma
rasmus senilis 17, andere Todesursachen 249.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug am 26. Juni
1911 12080. Darunter Typhus exanthem 12, Typhus
abdom. 247, Febris recurrens 4, Scharlach 178, Masern 7S.
Diphtherie 138, Pocken 61, Windpocken 5, Cholera 0.
krupöse Pneumonie 112, Tuberkulose 538, Influenza 10S
Erysipel 128, Keuchhusten 6, Hautkrankheiten 197. SY
philis 581, venerische Krankheiten 350, akute Erkran
kungen 1884, chronische Krankheiten 1887, chirurgische
Krankheiten 1641, Geisteskrankheiten 3392, gynäkologische
Krankheiten 308, Krankheiten des Wochenbetts 105,verschie
dene andere Krankheiten 44, Dysenterie 14, Lepra l, akuten
Magen-Darmkatarrh 61.
Und am3. Juli 11922.Darunter Typh. exanth. 10,Typh. abdo
minalis 259, Febris recur. 4, Scharlach 172,Masern 71, Diphthe
rie 137, Pocken 52, Windpocken 5, Cholera 0, acut. Magen
Darmkatarrh 50, crupöse Pneumonie 104, Tuberkulose 509,
Influenza 95, Erysipel 106, Keuchhusten 6, Dysenterie 19,
Lepra 1, Hautkrankheiten 205,Syphilis 560,venerische Krank
heiten 347, akute Erkrankungen 1838, chronische Krank
heiten 1890, chirurgische Krankheiten 1648, Geisteskrank

– Hoch s c h u l nach richten.
St. Petersburg. Auf Grund einer Verfügung des Mi
nisters der Volksaufklärung sind die Professoren des Medizi
nischen Instituts für Frauen DDr. Winogradow, Lewin, Sawwa it ow, Tiele , Chlopin und Tisch ist o -
witsch anfgefordert worden, ihr Entlassungsgesuch einzu
reichen, weil sie im Frühjahrsemester – vom Januar bis zum
Juli– keine einzige Vorlesung gehalten. Es fragt sich nur,
wie die genannten Professoren hätten Vorlesungen halten
können, da die Stendentinnenwegen des allgemeinen Strikes
überhaupt nicht im Institut erschienen.
Moskau. Der Privatdozent Dr. P. Rybakow ist zum
Professor für Nerven- und Geisteskrankheiten ernannt worden.
Ss a r a tow. Der Privatdozent an der militär-medizini
schen Akademie in St. Petersburg, Dr. F. Wer bizkij
ist zum Professor der Diagnostik und Leiter der propäden
tischen Klinik ernannt worden.
Rostow am Don. Die Stadtverwaltung petioniert bei
dem Ministerium der Volksaufklärung um die Errichtung
einer Universität, indem sie hierzu 2 Millionen Rbl. hergibt.
Berlin. Prof. Kilian - Freiburg is

t

zum ord. Professor | heiten 3389, gynäkologische Krankheiten 300, Krankheiten
und Direktor der rhino-laryngologischen Klinik ernannt | des Wochenbetts 99, verschiedene andere Krankheiten 27.
worden. - – Gestorben sind. 1) Am 29. Juni in Ufa die Aerztin
Breslau. Anlässlich der Säkularfeier der Universität | Eugenie Fehre. 2) Am 14. Juli in St. Petersburg Dr. F.

wurde.Seine Hoheit Prinz Alexander Petrowitsch von Olden
burg zum Doktor der Medizin honoris causa erwählt.
Bordeaux. Dr. Pac h on ist zum Professor der Physio
logie ernannt.

M on tp e l l i er. Dr. Vir es ist zum Professor der The
rapie und Materia medica ernannt.

Smirnow, geb. 1855, approb. 1879. 3) Am 17. Juli in St.
“burg plötzlich Dr. P. Dementjew, geb. 1862,approb
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Ueber Abortbehandlung*).

Von Dr. F. Heinrichsein - Kandau.

Die Mehrzahl der Aborte verläuft ohne ärztliche Be
handlung. Nach den Berechnungen von Helga r kommt
auf 8–10 rechtzeitige Geburten 1 Abort (Bu mm,
Grundriss der Geburtshilfe 1902). Da die Ausstossung
des Eies oft in den ersten Wochen der Gravidität, nur
unter den Erscheinungen einer verstärkten, menstruellen
Blutung erfolgt und überhaupt nicht beachtet wird und
auch später oft der Abort spontan und vollkommen
verläuft, ist es verständlich, dass nur ein kleiner Teil
aller Aborte ärztliches Eingreifen erfordert. Nach meinen
Erfahrungen werden wir auf dem Lande fast immer zu
einer Zeit zum Abort gerufen, in der er soweit fortge
schritten ist, dass wir gleich eingreifen können und
müssen. Dadurch sind wir meist der zeitraubenden
exspektativen Behandlung enthoben. Wenn ich heute
über Abortbehandlung sprechen will, so habe ich vor
allem die Aborte der ersten Hälfte der Gravidität im
Auge. Vor vollendeter Bildung der Plazenta verläuft
der Abort ausnahmslos unter mehr oder minder starker
Blutung– also im 1.–4. Monat. Später, vom 5.–7.
Monat vollzieht er sich, ebenso, wie die Frühgeburt,
nach dem Typus der rechtzeitigen Geburt. Uebergänge
zwischen beiden Formen finden sich im 4.–5. Monat
(Runge, Lehrbuch der Geburtshilfe). Die Aborte in
der zweiten Hälfte der Schwangerschaft müssen also wie
rechtzeitige Geburten behandelt werden. Als Grundsatz
gilt hier, die spontane Ausstossung aller Teile abzu
warten. Ganz anders ist es mit den Aborten der frü
heren Monate. Hier muss oft noch vor Ablauf der
Aborte eingegriffen werden – z. B. wegen bedrohlicher
Blutung – oder nach Ablauf des Abortes, infolge un
vollkommenen Abortes durch Retention von Eihautresten.
Die Ansichten über die Indikationen zum Eingreifen

*) Mitgeteilt auf dem III. kurl.Aerztetag inMitau. Mai 1911.

und über die Art des Eingriffs bei der Abortbehandlung
sind aber auch jetzt noch so verschieden und einander
widersprechend, dass wohl ein jeder Praktiker nur aus
seiner eigenen Erfahrung heraus sich eine eigene An
sicht, wie er in der Praxis vorgehen soll, bilden kann.
Bumm befürwortet für die Klinik eine tunlichst bal
dige Entleerung des Uterus – die sofortige, brüske Di
latation der Zervix und Ausräumung des Uterus in einer
Sitzung, um den Blutverlust auf das geringste Mass zu
beschränken und der Gefahr der Fäulnis des Eies und
der Sepsis zu begegnen, während er für den praktischen
Arzt, der häufig auf sich allein angewiesen ist, die ex
spektative Behandlungsmethode befürwortet, welche in
Bettrahe, Verabreichung von Sekale und Scheidentam
ponade besteht. Nach Runge besteht die Hauptauf
gabe der Therapie in möglichster Beschleunigung der
Ausstossung und Beschränkung der Blutung. Er empfiehlt
dazu kalte oder heisse antiseptische Scheidenspülungen

und grosse Gaben von Sekale. Bei stärkerer Blutung
soll indessen die feste Tamponade der Scheide nicht
unterlassen werden, um die Blutung zu stillen und die
Wehen zu vermehren. Eventuell soll die Tamponade
mehrfach angewandt werden und wenn trotzdem die Ge
burt des Eies bei genügend eröffnetem Muttermund
zögert, soll es durch einen kombinierten Griff exprimiert
werden. Wenn dagegen die Blutung eine bedenkliche
Höhe erreicht hat oder sich Zersetzungsvorgänge durch
übelriechenden Ausfluss oder Fieber dokumentieren, soll
ausgeräumt werden. Hegar betont, dass man bei Be
handlung des eingeleiteten Abortes nicht unnütz ein
greifen soll. Die Furcht vor gefährlicher Blutung,
welche die Schwangere oder der zugerufene Arzt hat,
sei fast stets grundlos, die dagegen angewandten Mittel
könnten aber Schaden bringen. Die früher sehr ge
bräuchliche Scheidentamponade hat, wie Hegar sagt,
sicherlich mehr Nachteile gehabt, als bei Nichtstun ein
getreten wären. Eine eingreifende Kunsthilfe hat nach
Hegar nur auf strenge Indikationen hin stattzufinden.
Wenn der Muttermund so weit ist, dass 1 0der 2 Finger
eindringen können, so soll digital ausgeräumt werden,
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anderenfalls soll, sobald Blutungen einen Eingriff indi
zieren, der Uterus mit Jodoformgaze ausgestopft werden.

Nur im äussersten Notfall soll mit Dilatatoren dilatiert
und falls eine digitale Ausräumung unmöglich ist, mit

Kornzange und Kurette ausgeräumt werden, event. unter
Leitung des Fingers. -— Soweit lle gar. —— Buin m
stellt als Hauptregel für die Ausräumung auf, die

Hauptmasse des Eies mit den Fingern auszuräumen und
die Kurette nur zur Entfernung der kleineren Dezidna

reste zu benutzen. Ich habe dies alles hier angeführt,

um zu zeigen, wie verschieden und Widersprechend die

Ansichten sind.

man vorgehe. Später einmal musste er mich wegen
einer Blutung nach Abort konsultieren. Er hatte einige
Tage vorher kurrettiert und jetzt wegen starker Blutung
wiederholt die Uterustamponade gemacht, dader Tampon
immer wieder durchblutete. Meine Ansicht, dass im
Uterus noch Abortreste sein müssen, verwarf er als
völlig unmöglich, da er doch mit der Kurette ausge
räumt habe. Ich ging mit 2 Fingern ein und holte die
Plazenta in toto heraus. Der Kollege hatte überhaupt
nicht mit dem Finger den Uterus ausgetastet, was wohl
statt der müssigen Tamponade das einzig ‘Richtige ge
wesen wäre. -— Nachholen möchte ich noch, dass

Wie Dr. Ch ristiani in seinem Vortrage „Zur
Frage der Scheidentamponade bei Abort“ auf dem ersten

baltischen Aerztekongress in Dorpat ausführte, gipfelte

am Ende des vorigen Jahrhunderts die Frage der Abort
behandlung in den beiden Methoden der instrumentellen

oder manuellen Entleerung des Uterus. Es waren, wie

Christiani sagt, nicht allein die Polypen — und
die Kornzange, denen mit Recht jegliche Berechtigung

bei der Ausräumung abgesprochen wurde, sondern die

Kurette sollte auch vollkommen aus dem Abortbesteck
entfernt werden. Allmählich haben sich aber die An

schauungen geklärt und mit Ausnahme einzelner Fanatiker
der einen oder anderen Behandlungsart gesteht man

beiden ihr Recht zu, wenn auch die Mehrzahl der Gy
näkologen sich mehr der manuellen Therapie zuneigen

mag. Dem Verlangen, vor dem Kurettement, so weit

es tunlich, den Uterus stets auszutasten, stimmt auch

Christiani zu, doch betont er, dass nur die Kurette
völlig steril in den Uterus eingeführt werden kann, der

Finger nie —- ebenso betont er, dass auch der Finger,
nicht nur die Kurette, den Uterus perforieren kann und

der Geübte mit der Kurette alle Unebenheiten auf der

Uteruswand tasten kann. Dass die Kurette zur Entfer
nung der Plazenta ungeeignet ist, bestreitet er nicht,

betont aber, dass wir auch mit dem Finger im zer
wühlten Gewebe Plazentarstücke übersehen können. Bis

zur Bildung der Plazenta, also bis zur 10. Woche ist
nach Christiani die Kurette das viel handlichere
und weniger rüde Instrument — sie soll breit und
stumpf sein. ——Für Aborte späterer Monate, tritt die
manuelle Ausraumung in ihre Rechte. Die Handhabung
der Kurette ist, wie Christiani betont, viel leichter,
als die manuelle Ausräumung, was in der Praxis auch
in Betracht kommt.

Die Praxis hat mich zu dem Standpunkt gebracht,
dass in jedem Fall, in dem ich einen Abort ausräumen
muss, in erster Linie die manuelle Ausraumnng in
Betracht kommt, trotzdem sie schwieriger ist, als das
Kurettement und nicht absolut steril durchgeführt wer
den kann. Und zwar soll deshalb manuell ausgeräumt
werden, weil wir nur mit dem Finger fühlen können,
ob alles entfernt worden ist und mit der Kurette dieses
uns unmöglich ist. Chris tianis Ausspruch, dass der
Geübte mit der Kurette alles fühlen kann, möge viel
leicht für Gynäkologen mit ganz besonderer Dexteritat
Geltung haben — die meisten Aerzte werden, wie ich
überzeugt bin, sich dabei furchtbar täuschen können.
Ich erinnere mich, als Assistent im rigaschen Stadt
krankenhause ein Mal einen Abort kurettiert zu haben,
bei dem das ganze Ei in der Uterushöhle geblieben war
und später geboren wurde. Einem Nachbarkollegen von

mir passierte das, wie ich weiss, -in 2 Jahren, die er
in meiner Nähe praktizierte, mehrere Mal. Neulich
erzählte mir ein Kollege, dass es ihm kürzlich ebenso
gegangen war. Mit einem Kollegen in meiner Nach
barschaft sprach ich im vorigen Jahre über Abortbe
handlung und betonte meinen Standpunkt der digitalen
Ausräumung — und warnte ihn vor der Kurette. Trotz
dem blieb er auf seinem Standpunkt —- zu kurettieren.
Er meinte im Uebrigen, es sei Geschmackssache, wie

Christiani eine Umfrage von Engelmann bei

60 praktischen Aerzten aus Dortmund und Umgegend
erwähnt —- 46 wandten ausschliesslich die Kurette an.
9 gebrauchten sie bedingt und nur 5 räumten manuell
aus und dieses waren gerade Kollegen, die sich speziell
mehr mit Geburtshilfe befassten. —— Ganz verwerfen
kann ich aber die Kurette und auch die Kornzange
nicht. Und zwar in den Fallen, in denen die digitale
Ausräumung nicht möglich ist, weil man nicht genügend
Raum für’ den Finger hat — wenn also die Zervix
nicht genügend erweitert ist und sich auch nicht genü
gend erweitern lässt. In solchen Fallen soll man aber
mit dem Finger den Uterus vor, während und nach dem
Kurettement austasten, dann werden einem eher unan
genehme Ueberraschungen erspart bleiben. Bei ganz
frühen Aborten, wo man mit dem Finger nicht in den
Uterus hineinkommen kann, muss man natürlich die
IIurette allein anwenden. — Kürzlich lag bei mir im
Krankenhause eine Frau im IV. Monat der Gravidität.
Sie blutete über 10 Tage ziemlich stark. Obgleich ich

noch hätte warten können, beschloss ich, gedrängt von
der Frau, auszuräumen. Da der Muttermund geschlossen

war, erweiterte ich mit Uterusdilatatoren die Zervix.

Sie liess sich aber nur soweit erweitern, dass 1 Finger
in die Uterushöhle eingeführt werden konnte. Ich konnte
mit demselben aber nicht ausräumen, da ich ihn absolut
nicht krümmen konnte, weil er vollständig zusammenge
presst und nmschuürt wurde. Jetzt den Eingriff aufzu
geben und weiter abzuwarten, resp. zu tamponieren,
wäre meiner Ansicht nach falsch gewesen, wegen dro
hender Infektionsgefahr durch den eingeführten Finger.
Ich entfernte den Foetus stückweise ——anders ging es
nicht — mit der Kornzange, immer unter Kontrolle des
Fingers; ebenso die Plazenta mit Kurette und Korn
zange. Die Plazenta entfernte ich übrigens vor dem
Foetus, da dieser der Kurette immer auswich. Zum
Schluss konnte ich mit dem Finger konstatieren, dass
alles entfernt war. Die ganze Prozedur dauerte sehr
lange und war sicher viel schwieriger, als ein einfaches
Kurettement — bei letzterem wäre aber, wie ich sicher
annehmen kann, der Foetus immer ausgewichen und
auch die Plazenta vielleicht wäre teilweise entfernt wor
den. Hegar empfiehlt (Deutsche Klinik) für solche
Fälle, wo der hluttermund sich nicht genügend erwei
tern lässt und auch Jodoformgazetamjionade nicht zum
Ziele führt, dasselbe Verfahren. Er sagt, man soll,
wenn Finger und Instrument nicht gleichzeitig durch den
engen llalskanal durchgeführt werden können, zuerst mit
dem Finger untersuchen, wo der vorliegende Teil am
besten zu packen ist und dann in dieser Richtung die
Kornzange einführen. Aehnlich machte ich es in diesem
Fall viele Mal, bis alle Teile des Foetus entfernt waren.
In einem anderen Fall, den ich kürzlich behandelte,
—- Abort im IV. Monat — hatte die Patientin, ein
Mädchen, selbst den in Bnsslage erscheinenden Foetus
herausgezogen und dabei den Kopf abgerissen. Auch
hier konnte ich nur 1 Finger einführen und es war
ganz unmöglich, mit ihm den Kopf zu entfernen. Der
kleine Kopf wich immer aus. Auch hier gelang es mir
mit vieler Mühe, den Kopf unter Kontrolle des Fingers
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mit einer Kornzange zu fassen und zu extrahieren. Diese

Fälle zeigen mir, dass die Kurette und auch die Abort
zange resp. Kornzange nicht immer zu entbehren sind.

Nun zur Frage der Scheidentamponade. Die
selbe wird noch immer von den verschiedensten Seiten

empfohlen und viel angewandt 1) gegen die gefahr
drohende Blutung, 2) um die Ausstossung der Frucht
zu beschleunigen. Ich habe die Scheidentamponade nie

angewandt und dieselbe immer für sinn- und zwecklos
und gefährlich gehalten. Da freute es mich, Chri
stianis Ausführungen auf dem I. baltischen Aerzte
kongress zu hören und zu konstatieren, dass alle Gynä
kologen ihm zustimniten. Christiani führte aus,
dass die Scheidentamponade die Blutung nicht stillt.'
Bei der Scheideutamponade, wie sie gewöhnlich mit lok
ker aneinanderlagernden Wattekugeln ausgeführt wird,
blutet es einfach in dieselben hinein und sobald die

Tampons durchblutet sind, nach aussen —— oder, bei

sehr fester 'I‘amponade, blutet es ins Uternskavurn.

Ebensowenig ist die Voraussetzung physiologisch
begründet, dass durch Scheidentamponade Wehen
ausgelöst werden. Daher ist, wie Christiani
anführte, Scheidentamponade ein ganz insufii

zientes ‘Mittel zur Einleitung von Frühgebnrt oder

Abort. Ausserdem ist die Scheidentamponade gefahr

lich‚ da man sie nicht, oder nur sehr schwer aseptisch

durchführen kann und der Tampon durch Sekretstauuug

und Gerinnung des Blutes ein günstiger Nährboden für

die Entwicklung pathogeuer Keime ist, welche jetzt
nicht mehr durch mechanische Ausschwemmung dezi

miert werden. Tatsache ist, dass viel öfter Fieber
auftritt nach Scheidentamponade bei Abort, als ohne
dieselbe. Also fort mit der sinnlosenScheidentarnponade.

Ich finde, erst recht die Hebamme darf nicht tampo
nieren. Diese lächerlichen Wattekügelchenin der Scheide
—- das Resultat der Tamponade durch die Hebamme —

hat ein jeder wohl oft angestaunt. In der Hand un
serer Hebamme wird die Tamponade, abgesehen davon,

dass sie keinen Zweck hat, doch viel gefährlicher sein,

als in der des Arztes. Daher halte ich es für richtig
der Hebamme das Tamponieren strikt zu untersagen,
wenn die Tamponade auch zur Beruhigung ihrer selbst
und der Patienten dienen könnte.

Anders steht es mit der Uterustamponade. Die Ute

rustamponade wird ja allgemein zur Blutstillung ——-be
sonders bei atonischen, durch andere Mittel nicht zu

beherrschenden Blutungen post partum empfohlen und
bei der Ahortbehandlnng steziell, sobald stärkere Blu

tungen auftreten und die Cervix noch nicht genügend
erweitert ist, als Mittel, um Wehen anzuregen und zu
erweitern. Hegar (Deutsche Klinik) z. B. empfiehlt
event. mehrfache Tamponade, wenn der erste Tampon,
der ‘Z4 Stunden liegen bleibt, versagt. Fritsch,
D ü hrssen und andere wollen jeden Abort durch utero
vaginale Tamponade zur Ausräumnng vorbereiten. Ab

gesehen davon, dass eine wirklich exakte Uterustampo
nade sicher sehr schwierig sein muss und grosse Uebung
verlangt, ist die Uterustamponade wegen der wohl grossen
Infektionsgefahr — steril lässt sie sich nicht durch
führen, das ist eine Illusion — mir höchst unsympathisch
und ich würde sie nur im äussersten Notfall anwenden.
Die Dühr ssenschen Büchsen, die ich seit Jahren in
meiner geburtshilflichen Tasche mitführe, sind unberührt.
Also meiner Ansicht nach, nach Möglichkeit keine Ute
rustamponade, weder vor, noch nach Ausräumung des
Abortes. Nach einer exakten Ausräumung wird es wohl
nur höchst selten gefahrdrohend bluten und vor der
selben wird man fast immer warten können, bis der
Abort ausräumnngsreif ist oder mit Metalldilatutoren
ihn ausraumnngsreif machen, ohne Uterustamponade.
Dem Wert der Uterustainponade bei Blutungen post

partum, wie sie von Dührssen empfohlen und den

meisten Geburtshelferu als ein unentbehrliches Hilfs
mittel, das nie im Stich lässt, anerkannt wird ausser
etwa von Veit und Ahlfeld, die immer Gegner der
selben wareu, wird übrigens in neuester Zeit von ge
wichtigen Stimmen widersprochen — z. B. von v. H erff
in Basel, der trotz exakter Tamponade Verblutungen
erlebt hat. (Münchener Med. Wochenschrift 1909).
L a b h ar d t berichtet über die Erfahrungen im v. H e rff
scheu Frauenspital in Basel, die die denkbar schlech
testen waren. In allen schweren Fällen versagte die
Dührssensche 'l‘amponade. In 5 sehr schweren
Fallen wurde tamponiert — alle verbluteten, ebenso
ein 6., nicht tamponierter. Alle übrigen -— sehr
schwere Atonien‚ die nicht tamponiert wurden, kamen
durch. Statt der Dührssenschen '1‘amponade wird
höchstwahrscheinlich das Momburgsche Verfahren
eine Zukunft haben, da dasselbe wirksamer und einfacher
ist, als die Dührssensche Tamponade; doch sind
hierüber die Akten noch längst nicht geschlossen. Ich
selbst würde gegebenenfalls den lllomburgschen
Schlauch — nicht die Düh rssensche Tamponade an
wenden. An Stelle der Utererustamponade wird bei
Abort als ungefahrliches Mittel die Dilatation mit dem
Laminariastift empfohlen. Hegar allerdings hält ihn
auch nicht für ungefährlich und hebt hervor, dass er
auch nicht stets zum Ziele führt. In der Nürnberger
medizinischen Gesellschaft führt G rünbaum in einem

Vortrage „Gegen den Laminariastift“ im Oktober 1910
an der Hand von 2 Fallen aus, welche Gefahren der
„harmlose“ Laminariastift in sich birgt. In dem einen
Fall riss der Seidenfaden‚ als der Stift nach 24 Stunden
extrahiert werden sollte, ab und es wurde mit der
Extraktion, da sie Schwierigkeiten machte, noch 24
Stunden gewartet. Dann verschwand bei den Extrak
tionsversuchen der Stift im Uteruscavum. Am 3. Tage
ging die Frau trotz Operation an foudroyanter Peri
tonitis und Sepsis infolge Perforation des Uterus durch
den Laminariastift zugrunde. In dem 2. Fall war der
Stift, der eine sanduhrförmige Einschnüruug in der Ge—
gend, wo ihn der innere Muttermund umschnürt hatte,
zeigte, so fest eingeklemmt, dass es nur mit grosser
Mühe in tiefer Narkose gelang, ihn zu entfernen. Hier
war, trotzdem der Stift es Stunden in der Cervix ge
legen hatte, die Rigidität des inneren Muttermnndes
starker, als das Quellungsvermögen des Laminariastiftes.
Grünbaurn warnt vor dem Laminariastift und hält
ihn mit Landau, v. IIerff und anderen für ent
behrlich, da die Dilatation mit Metallbougies, die Gaze
tamponade der Cervix, resp. die Kombinierung beider
Methoden stets zum Ziele führt. (Münchener Med.
Wochenschrift 1911). Aus dem Jahresberichtder Frauen
klinik in Dresden für 1910 von Oberarzt Richter
(Münchener Med. Wochenschrift 1911) ist zu entnehmen,
dass dort stets bei Abort die Erweiterung des Mutter
mundes durch Laininaria und Scheidentamponade bis zur
Durchgängigkeit für 1—2 Finger von der digitalen Ent
fernung des Eies durchgeführt wird. Nur bei schwer
fieberhaften Aborten wird von der langsamen Erweite
terung mit Laminaria. abgesehen und dafür die schnellere
mit H e ga r stiften gewählt. — Ich habe den Lami
nariastift bei Abort nie angewandt. In meiner Praxis
— und das scheint mir auf dem Lande die Regel zu
sein — bin ich eben fast immer zu Aborten gerufen,
die so weit vorgeschritten waren, dass sie gleich aus
geräumt werden konnten. Oder ich habe — in seltenen
Fällen -— wo eine Indikation zum Eingriff bei nicht
genügend erweitertem Muttermund vorlag, mit Metall
dilatatoren erweitert und ausgeräumt.
Soll man bei fieberhaften Aborten aktiv vorgehen?
Auch diese Frage scheint noch nicht geklärt, wie aus
der Diskussion zu den Vorträgen von Schottmül ler
„Ueber bakteriologische Untersuchungen im Vaginal
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sekret gesunder Wöchnerinnen und „Bakteriologische
Untersuchungen bei sepsis puerperalis“ im Hamburger
ärztlichen Verein (Münch. Med. Wochenschrift 1911)
hervorgeht. Schottmüller stellt die These auf,
dass man die infizierten Plazentarreste alsbald entfernen
müsse, Seeligmann stimmt ihm zu, erweitert den
Uterus mit Hegarschen Stiften und entfernt die Reste
der Plazenta oder des Eies mit dem Finger, nach Mög
lichkeit ohne Instrumente. Demgegenüber hat Winter
auf Grund seiner Erfahrungen auf dem letzten Gynä
kologenkongress in Petersburg, bei septischen Aborten
dringend vor einer aktiven Therapie gewarnt. In seiner
neuesten Arbeit (Zentralblatt für Gynäkologie 1911
Nr. 15) berichtet Winter, dass unter 100 septischen
Aborten die 13 Todesfälle nur auf die aktiv beendeten
Aborte fielen, während die spontan verlaufenden alle
genasen. Da die hämolytischen Streptokokken sich als
besonders gefährlich erwiesen, verlangt er, dass man
bei jedem fieberhaften septischen Abort das Vaginal
sekret bakteriologisch untersuchen soll und bei Anwe
senheit von hämolytischen Streptokokken sich jedes

intrauterinen Eingriffes enthalten soll – anderenfalls
kann die Ausräumung vorgenommen werden. In der
Diskussion zu Schottmüllers Vortrag betont Pro
chow nik, dass praktisch vorerst die klinische Ein
teilung bestehen bleiben muss: am besten in putride
und nicht putride fieberhafte Aborte. Er spricht seine
Erfahrung dabei aus, dass die Prognose der klinisch
putrid fieberhaften Aborte – die Mehrzahl der immer
zunehmenden arteflziellen Aborte gehört hierher – mit
der Ausräumung verschlechtert wird. Die nicht pu
triden, fieberhaften Aborte sollten immer möglichst bald
mit Ausräumung behandelt werden. – Nie ist die Pro
gnose bei frühen Eingreifen gut. Ich verlor kürzlich
im Krankenhause zwei septische Aborte. Der eine ging
nach der Ausräumung an foudroyanter Sepsis rapid zu
grunde, der andere bei exspektativer Behandlung unter
weniger stürmischen Erscheinungen.

Zusammenfassend würde sich über die Abort
behandlung nach meiner Erfahrung folgendes sagen
lassen : Exspektativ bis zum Eintritt einer Indikation.
Die Indikation ist natürlich gegeben durch Retention
von Plazenta oder Eiteilen nach Ausstossung des Foetus.
Ausserdem ist die Indikation gegeben, sobald die Zervix
zur digitalen Ausräumung genügend erweitert ist, ebenso,
wenn eine wirklich bedrohliche Blutung vorhanden ist.
Meist kann man ruhig bluten lassen. Falls keine ge
nügende Erweiterung bei gegebener Indikation – Di
latation mit Metalldilatatoren. Hauptsache: Digitale
Ausräumung. Wenn dies nicht möglich, Kurette und
Kornzange unter Kontrolle mit dem Finger. Nie Schei
dentamponade. Keine Uterustamponade. Nach digi
taler Ausräumung in jedem Fall Uterusspülung.

Bücherbesprechungen und Referate.

Fe er. Lehrbuch der Kinderheilkunde. Jena. G. Fischer.
1911. Mit 2 Tafeln und 160 Abbildungen. 734 Sei
ten. Preis brosch. 11.50, geb. 12.50 M.

Vorliegendes Lehrbuch soll eine Ergänzung des Krehl
M er in gschen Lehrbuches der inneren Medizin sein.
Ausser dem Herausgeber, der die akuten Infektions
krankheiten und die Herzkrankheiten bearbeitet hat, be
teiligen sich folgende Forscher an der Arbeit: Thie
mich: Allgemeiner Teil: anatomische und physiologi
sche Eigentümlichkeiten, Ernährung und Pflege des ge
sunden Kindes, Untersuchungstechnik, Semiotik, allge
meine Pathogenese und allgemeine Prophylaxe und The
rapie. Finkelstein und F. Meyer: Krankheiten der

Neugeborenen und Krankheiten der Verdauungsorgane
Pfa und ler: Blut- und Stoffwechselkranheiten. v. Pip.
quet: Krankheiten der Respirationsorgane und Tuber
kulose. Tobler: Krankheiten der Urogenitalorgane,
Ibrahim: Krankheiten des Nervensystems. Moro:
Syphilis und Hautkrankheiten.
Das Buch entspricht einem dringenden Bedürfnis,

Zwar besassen die Spezialisten ihre modernen, gross
angelegten Handbücher, doch sind diese schon des hohen
Preises wegen nicht jedem Arzt zugänglich und erschwert
andererseits ihr grosser Unfang eine schnelle Orien
tierung, wie sie der Student und der praktische Arzt
brauchen.

Aus den Inhalt des Lehrbuches möchte ich als wich
tigstes Kapitel der Kinderheilkunde das der Verdauungs
krankheiten hervorheben. In meisterhafter Weise haben
hier Finkelstein und Meyer eine moderne und
übersichtliche Schilderung der Ernährungsstörungen ge
geben. Die Einteilung in „Bilanzstörung, Dyspepsie, De
komposition und Intoxikation“ gibt bei klarer Sympto
matologie in ihrem genetischen Zusammenhang sichere
Hand haben für die Art der Behandlung. Gerade der
Praktiker, der sich leider oft von der Unzulänglich
keit der älteren Lehrbücher mit ihrer Einteilung der
Verdauungskrankheiten in „Katarrh“, „Entzündung“ etc.
überzeugen musste, ist freudig überrascht von den früher
nicht geahnten, guten therapeutischen Ergebnissen, welche
die modernen Auffassungen ermöglicht haben.
Zeitgemäss und übersichtlich ist die Behandlung der
Blut- und Stoffwechselkrankheiten durch Pfaundler.
Soweit ich es beurteilen kann, stehen auch die übrigen
Kapitel auf derselben Höhe.
Ein kleiner Uebelstand bei einem derartigen Werk
verschiedener Autoren ist der, dass hier und da von ei
nem Verfasser eine Massnahme oder ein Mittel empfoh
len wird, welches im nächsten Abschnitt von einem Au
deren verworfen wird.
So geht es z. B. mit der Verordnung des Calomel,
welches S. 91 verurteilt, S. 235 befürwortet wird. –
Die Ausstattung des Buches ist ausgezeichnet.

O. Moritz.

Prof. G. Fritsch (Berlin). Eine bisher unbeachtete
Verwendung des Yohimbin (Spiegel). Deutsche
Med. Wochenschr. 1911, Nr. 27.

Von der theoretischen Betrachtung ausgehend, dass die
Zentren der Genitalorgane und die der Blase in naher Nach
barschaft liegen und dass auch die austretenden Rückenmarks
nerven, welche als Nerven der Blase in den Bahnen des

3
.,

4
.

und 5
. Sacralnerven, in den Nn. erigentes und hy

pogastrici verlaufen, teilweise gleichzeitig die Genitalorgane
Versorgen und eng untereinander verbunden und z.T. direkt
untermischt sind, meinte F, dass ein Mittel, welches für die
Genitalorgane mit Nutzen angewandt wird, auch für Erkran
kungen der Blase Verwendung finden könnte. Die von ihm
angestellten physiologischen Versuche fielen so günstig aus,
dass e

r

sich für berechtigt hält, das Yohimbin als ein Mittel
gegen Inkontinenz der Blase zu empfehlen. Nach seinen
Beobachtungen schwanden unter Gebrauch von Yohimbin

(3 Tabletten täglich) sowohl der häufige Harndrang als auch
die beim Uebergehen des Dranges leicht eintretende Inkon
tinenz. Auch bei der Inkontinenz der Kinder soll es eine
gute Wirkung ausüben.

Fr. Dör be c k.

N
.

Raw. The influence o
f

diabetes and gout on the
tuberculous infections o

f

the human body. Tuber

C u 1 0sis, 1911, Nr. 5.

Raw untersuchte den Einfluss des Diabetes und der Gicht
auf die Tuberkuloseinfektion des Menschen, wobei e

r fand,
dass die erstere die Entwickelung der Tuberkulose begün
stigt, die letztere sie hemmt. Von 62 Diabeteskranken, die
Verf, während der letzten 12 Jahre zu beobachten Gelegen
heit hatte erwiesen sich 37 = 59 pCt. als tuberkulös (meist
Lungentuberkulose). Unter 57Gichtkranken (11 Obduktionen)
wies kein einziger auch nur Spuren von Tuberkulose auf
Zwecks experimenteller Prüfung der Frage über den Einfluss
beider Krankheiten auf die Tuberkuloseinfektion machte R.
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folgendeVersuche. Er kultivierte auf Glyzerin-Agar, dem
er unter allen aseptischen Kautelen Diabetikerblut hin
zugesetzt batte, Tuberkelbazillen vom Typus humanus,
dieauf diesem Nährboden sehr üppig gediehen, während eine
Kontrollkultur auf demselbenGlyzerin-Agar ohneDiabetikerblut
nur mässig wuchs. Darauf fügte er zu dem Glyzerin-Agar
Blut von einem Kranken hinzu, der an akuter Gicht litt, und
impfte darauf dieselben virulenten Tuberkelbazillen. Nach
4Wochen war kein Wachstum zu bemerken und nach 8
Wochen war nur ein geringes, unregelmässiges Wachstum
zu sehen. Verfasser kommt zu folgenden Schlüssen : 1)
Diabetes prädisponiert zur Entwickelung der Tuberkulose;
2)die Gicht hat einen hemmenden Einfluss auf das Wachs
tum der Tuberkelbazillen ; 3) das Blutplasma ist der be
stimmendeFaktor für die Entwickelung oder Hemmung der
bakteriellen Infektionen im menschlichen Körper. Falls die
Untersuchungen des Verf. durch weitere Beobachtungen und
Kontrolluntersuchungen sich bewahrheiten sollten, so wäre
damit ein gewichtiges Beweismaterial beigebracht für die
Ansicht, die schon im XVII1. Jahrhundert von manchen
Aerzten geäussert, dann wieder verlassen wurde, um wieder
von neuem aufzutauchen, nämlich, dass Gicht und Lungen
phthise sich gegenseitig ausschliessen oder wenigstens die
Phthise durch die Gicht in ihrer Entwickelung gehemmtwird

Fr. Dö r be c k.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1528.Sitzung am 4. Mai 1911.

Anwesend45 Mitglieder.

"Worsitzender:Dr. P. K. l emm. Schriftführer: Dr. Brutz er.
P. 1. Dr. Sar fel s: Demonstrationen. a) Schlattersche
Krankheit. b) Angeborener Schulterblatthochstand. c) Fami
liärehabituelle Luxation im Sternoklavikulargelenk.
ad.a. Die Schlattersche Erkrankung besteht in einer Emp
findlichkeitder tuberositas tibiae in kindlichen Alter und
meistbei Knaben. In schweren Fällen bestehen Hinken und
Schmerzenlängere Zeit (1/–1 Jahr). Die Ansichten über die
Aetiologie dieser Erkrankung sind verschieden, die einen
nehmeneine traumatische Entstehung an, die anderen eine
entzündliche.
DieTuberositastibiae hat bekanntlich einen eigenen Kino
chenkern,der sich zunächst mit der Epiphyse verbindet, so
dasssie in dem entsprechenden Alter einen schnabelartigen
nachunten gerichteten Fortsatz der Epiphyse vorstellt, an
demsich das Ligamentum patellae proprium ansetzt. Diese
Beschaffenheitder Tuberositas macht wahrscheinlich, dass sie
häufigFrakturen ausgesetzt ist. Eine Röntgenaufnahme des
vorliegendenFalles lässt eine Rissfraktur des schnabelartigen
Fortsatzes erkennen mit Dislokation der Spitze nach oben,
wohinsie dem Zuge des Ligamentum patellae gefolgt ist.
Der Röntgenbefund der Schlatterschen Erkrankung ist al
lerdings inkonstant, doch spricht dieses mehr für eine trau
matische Entstehung des Leidens. Von einer operativen
Therapie sieht man daher jetzt im allgemeinen ab und be
schränkt sich auf Schonung, was auch im vorliegengen Fall
zutrifft.
ad. b. Die Sprengelsche Deformität ist im vorliegenden
Fall bedingt durch einen Defekt des Musculus trapezius. Da
eine Einschränkung der Beweglichkeit nicht besteht, so liegt
keine Veranlassung zu einer Behandlung vor.
ad. c. Von 6 Geschwistern, die alle mehr oder weniger an
habitueller Subluxation des Sternoklavikulargelenkes leiden,

werden die älteste Schwester und 3 Brüder vorgestellt. Beim
Zurücknehmen der Schultern springt der Gelenkanteil der
Klavikula, die Haut vorwölbend vor. Beschwerden hat nur die
älteste Schwester zeitweilig davon gehabt; bei der jüngsten
Schwester besteht nur auf der rechten Seite eine geringe
Luxation, es scheint. dass sich das Leiden erst allmählich aus
bildet. Eine Bandage hilft hier, wie bei traumat. Luxation
im Sternoklavikulargelenk nicht. Eine operative Versteifung
wäre mit Funktionsstörung verbunden. Beachtenswert ist der
Vorschlag von Midelborough, der operativ durch Ver
änderung der Krümmung der Klavikel die Luxation verhin
dern will.
P. 2. Dr. Haffner und Dr. Bertels : Ueber Herma
phroditismus internns mit Demonstration des exstirpierten
Uterus und eines Hodens sowie mikroskopischer Präparate.
(Der Vortrag erscheint im Druck).
P. 3. Dr. M. Schönfeld. Ueber die sogenannte Klep
tomanie. (Der Vortrag erscheint im Druck).

In seinem Vortrag führt Redner aus, dass die alte Lehre
von den Monomanien als selbständigen Geisteskrankheiten
aufgegeben sei. Die Monomanienwie Klepto-Pyro-Dipsomanie
etc. werden ebenso wie die Klepto- oder Pyro-Phobie als Syn
drome angesehen, die der grossen Gruppe von Geisteskrank
heiten eigen sind, die als Erkrankung der Entarteten zusam
mengefasst werden, und sich weiter als Idiotie, Epilepsie und
Imbezilität unterscheiden lassen. Man findet dementsprechend
bei den sogenannten Monomanen nie das Syndrom allein ver
treten, sondern stets einen ganzen Komplex von Symptomen,
der sie als Degenerierte charakterisiert. Es empfiehlt sich
daher den Ausdruck Kleptomanie in praxi fallen zu lassen,
wenn es sich darum handelt eine Erkrankung zu benennen.
Sie trifft nur für das Syndrom zu und nicht das Wesen der
Krankheit.
Dr.Til ing stimmt Redner zu; der dargeboteneStandpunkt
werde wissenschaftlich als richtig anerkannt. Die Entarteten
gehören zu einer Klasse von Menschen, die nicht normal
sind. Trotz grosser Talente und hoher Intelligenz, die bei
einigen von ihnen zu finden seien, fehle ihnen die zusammen
stimmende Harmonie, etwas geheimnisvolles in der mensch
lichen Seele, das die geistigen Disziplinen vereinigt; und sie
geraten in Zerfall mit sich selbst.
Die Literatur über die Kleptomanie ist kolossal gross,
allein schon über die Ladendiebstähle in Berlin ; und doch
handele es sich nur um ein Symptom, das wohl durch das
schlechte Beispiel und durch Gewohnheit vermehrt gerade
diese Form angenommen habe. Als ein Symptom stelle sich
die Kleptomanie auch dar, wenn man bei ücksichtigt, dass fast
ausschliesslich Mädchen und Frauen die Ladendiebinen sind,
während beim männlichen Geschlecht perverse Neigungen
vorherrschen, so auch das Laufen aus der Schule, Losziehen
nach Amerika etc. Es ist dieselbe Erkrankung, die bei den
verschiedenen Geschlechtern verschiedene Formen zeigt.
Etwas Gemeinsames haben alle diese Fälle; es fehlt ihnen an
Harmonie, und ihr Nervensystem ist schwächer als normal,
obgleich sie auf einzelnen Gebieten viel leisten können.
Dr. S c h r öd er kann sich nicht unbedingt den Ausfüh
rungen Dr. Schön fel dts anschliessen, wenigstens soweit
sie die Möglichkeit des Bestehens zirkumskripter psychischer
Abnormitäten leugnen. Der Begriff der Determination, den
Dr. T. i l ing entwickelte, besagt, dass die einheitliche Per
sönlichkeit den Ablauf eines psychischen Geschehens im Sinne
eines leitenden Prinzips regulieren könne. Die determinierende
Kraft des Degenerierten sei so geschwächt, dass einzelne Im
pulse nicht unterdrückt werden könnten. Andererseits können
Einzeltendenzen, Passionen wie beim Spiel oder etwa die Lei
denschaft eines Bibliomanen so stark sein, dass ein Durch
schnittsmass determinierender Kraft oder Veranlagung ihnen
gegenüber nicht genügt. Der Bibliomane kann durch sie zum
Diebe werden. Zu berücksichtigen ist dabei noch die Tendenz
des einzelnen Psychischen sich gegenüber demallgemeinen zu
isolieren und durchzusetzen, und das weitere Gesetz, dass im
allgemeinen die Tendenz besteht das Sensationelle und an
sich Abstossende zu tun, z. B. der Schwindlige fühlt sich ge
zwungen in den Abgrund zu sehen. Die Möglichkeit einer
natürlich nur relativ aufzufassenden Zirkumskriptheit kann
nicht bestritten werden, wenn man das Bestehen gewisser
psychologischer Grundgesetzlichkeiten im Auge behält.
Dr. Schön fiel d t hält es für ausgeschlossen, dass z. B.
die Passion des Büchersammlers allein einen normalen Men
schen zum Diebstahl verleiten könne. Die Grenzen zwischen
den normalen und krankhaften dürften nicht verwischt wer
den. Die Kleptomanen sind auch Sammler, aber sie sammelten
Sachen, mit denen sie nichts anzufangen wüssten. DasUnver
nünftige des Endzieles ist krankhaft, ebenso wäre es aber
auch die Leidenschaft eines Büchersammlers, die zum Dieb
stahl führt. Wenn so etwas vorkommt, so betrifft es Indivi
duen, die in eine der genannten Kategorien eingereiht wer
den könnten. Die Kleptomanie der Entarteten sei ein Syn
drom, das häufig wiederkehre; es gebe aber auch schnell vor
übergehende Psychosen, die z. B. im Schock auftreten und
nur wenige Stunden dauern und doch auf Entartung hin
weisen.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prak
tischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 10. März 1911.

Präses: Falk. Sekretär: Br eh m.
1. Brehm: Grenzstreitfragen bei der akuten Appendi
zitis.

Diskussion :
Christiani: die vom Vortragenden geschilderten Fälle
von peritonealer Infektion mit früh einsetzendemMeteorismus
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Diskussion.
Brehm spricht die Vermutung aus, dass die so überaus
häufigen Misserfolge nach radikaler Operation der epigastri
schen Hernien vielleicht dadurch sich erklären, dass in diesen
Füllen die Schmerzen durch ein gleichzeitig bestehendesUlcus
hervorgerufen wurden. Die Hernia epigastrica sei bei der
arbeitenden Klasse sicher nicht selten, er habe sie bei den
russischen Soldaten sehr oft gefunden und es sei ihm aufge
fallen, dass die Mehrzahl keine Beschwerden hatte, einige
Leute dagegen sehr klagten, namentlich über Schmerzen nach
dem Essen, das mögen die Ulcusfälle gewesen sein.
v. S c h um m er bestätigt die Erfahrungen Breh ms, im
Marienhospital sei das Lipoma properitoneale eine häufige
Krankheit, und es sei erstaunlich, wie oft die Operation nicht
die geringste Besserung der Schmerzen bewirkt.
5. All ks ne stellt einen Pat. vor, den er wegen eines schwe
ren Rezidivs eines Lippenkarzinoms operiert hat. Dem Mann
war von einem Landarzt in der üblichen Weise das kleine
Karzinom durch Keilexzision entfernt worden, die Drüsen
waren stehen geblieben, und bald trat hier das Rezidiv ein,
resp. die Metastase entwickelte sich. Die Operation war recht
eingreifend, indem ausser demDrüsenpacket auch die Speichel
drüsen, ein Stück des Kiefers und ein Teil der Mundboden
muskulatur entfernt werden mussten. Bis auf die mangelhafte
Konsolidation des genähten Kiefers ist das funktionelle Re
sultat recht befriedigend. Er möchte sehr energisch daraus
hinweisen, dass durch solche ungenügende, halbe Operationen
die Resultate der Lippenkrebsoperation, die eigentlich ausge
zeichnet sein müssten, sehr getrübt würden. Die Drüsenaus
räumung sei stets erforderlich, auch wo man keine Drüsen
palpiere; bei der Operation finde man die Drüsen stets schon
sehr früh infiziert. Es sei auch wichtig die submaxillare
Speicheldrüse bei der Operation zu luxieren, da auch hinter
ihr Drüsen zu sitzen pflegen und an der Eintrittsstelle der
Art. maxill. ext. Sehr konstant seien auch die beiden Drüsen
zwischen den Bäuchen der Muscul. digastr. infiziert. Das ganze
Gebiet müsse total freigelegt und ausgeräumt werden. So oper
riert, gebe das Lippenkarzinom sicher eine recht gute Prognose,
um so mehr als die Frühdiagnose leicht sei, – die Operation
aber müsse unbedingt von einem geübten Chirurgen gemacht
werden.

Diskussion :
Brehm bedauert, dass immer noch so häufig diebegin
nenden Lippenkrebse mit nutzlosen Aetzkuren und Beizungen
behandelt werden. In der Litteratur finde man so selten Pu
blikationen über diesen Krebs, dass man annehmen könnte,

die Akten über die Therapie seien schon geschlossen, – er
finde aber, wir hätten noch keineswegs Grund zufrieden zu
sein. Dass die Resultate nach verbesserungsbedürftig seien,
beweisen einige neuere Arbeiten, die ein weit radikaleres Vor
gehen als das bisher übliche verlangen, nämlich nicht nur
die prinzipielle Entfernung der submaxillaren Speicheldrüse
sondern die Ausräumung sämtlicher Halsdrüsen (Steiner,
Stewart, Arm kn ec h t). Er selbst entferne seit 9 Jahren
stets die submaxillare Speicheldrüse beiderseits, nachdemer
ein Rezidiv erlebt, welches von einer Lymphdrüse tief in
Hilus der Speicheldrüse ausgegangen war. Schädliche Folgen
habe er davon nie gesehen. Die Ausräumung aller Halsdrü
sen,– auch der am Sternocleido und im unteren Halsdreieck
gelegenen, habe er bisher nicht geübt, sondern nur die sub
maxillaren und submentalen genommen.
A 1ks ne hat in diesen Fällen auch häufig sich veranlasst
gesehen die submaxillare Speicheldrüse mit fortzunehmen nud
sah einmals irgend welche Folgen von Ausfall der Funktion.
6. Schmähman n stellt einen Kranken mit rechtsseitigen
Lungentumor vor. Demonstration des Röntgenbildes.
Falk vermisst unter den angeführten Symptomen die oft
schon sehr früh auftretende Recurrenslähmung, diese Fälle
sollten stets laryngoskopiert werden.

D. z. Sekretär: Dr. B.r eh m.

XX. Wersammlung der Deutschen otologischen
Gesellschaft.

und bald auftretender allgemeiner Intoxikation finden ihr
Analogon in den vom Uterus ausgehendenStreptokokkeninfek
tionen der Bauchhöhle, die bekanntlich rapide verlaufen nnd
eine sehr üble Prognose haben, ja man kann sagen : wenn
erst die Infektion den Uterus übersprungen und die Bauch
höhle ergriffen hat, so ist jegliche Therapie, sei sie nun kon
servativ oder operativ, machtlos, die Fälle gehen in aller
kürzester Zeit an allgemeiner Septikämie zugrunde. Hier gilt
es also sehr früh eingreifen, wenn man noch helfen will; man
muss den septisch infizierten Uterus schleunigst entfernen,
ist schon Meteorismus vorhanden, so kommt manzu spät. Hier
sind Untersuchungen auf Streptokokken am Platz, ein positi
ver Befund wird uns die Indikation zum Eingriff geben. Die
besondere Bösartigkeit der puerperalen Peritonitis spricht sich
auch darin aus, dass man dabei schon sehr früh Streptokokken
im Blut findet, was bei der appendizitischen Infektion der
Bauchhöhle nicht gelingt.

2. Goldberg stellt eine Frau vor, welche an sehr schwe
rer frischer Lues litt und vor 10 Tagen Salvarsan subkutan
in Paraffin. liquid. erhielt. Der Erfolg war ausgezeichnet, die
enormen, jauchenden Papeln, welche um den Anus und die
Genitalien sich ausbreiteten, sind total geschwunden. Ein In
filtrat an der Injektionsstelle ist in diesem Falle überhaupt
nicht aufgetreten und er halte die Suspension des Mittels in
Paraff. liquid. für eine sehr günstige Methode, die Lösung in
physiologischer NaC-Lösung habe ihm nicht so gute Resul
tate ergeben.

Diskussion :
Fain rät doch sehr zur Vorsicht und möchte dabei blei
ben nur die Fälle mit Salvarsan zu behandeln, die durch Hg.
und Jod gar nicht zu beeinflussen sind. Er habe nicht so gün
stige Erfahrungen gemacht. Der 1. Fall, den er im Januar
vorstellte und dessen Rachenulzera auf Salvarsan anfangs
ausgezeichnet reagierten, wurde bald rezidiv und eine zweite
Salvarsan-Injektion hatte eine unangenehme Vereiternng des
Infiltrats zur Folge. In einem anderen Fall entstand eine aus-
gedehnte Nekrose des Infiltrats.
A 1ks ne sah einen totalen Misserfolg bei einem vonWe ch
se 1m an n behandelten Herrn, es bildete sich eine schwere
Nekrose und bald nachher hatte Pat, wieder zahlreiche Pla
ques im Munde und deutliche Gehirnsymptome. A. könne sich
eineWirkung des Mittels überhaupt nicht gut vorstellen,
wo sich eine Nekrose gebildet habe, indem doch die Haupt
menge des Mittels im nekrotisierten Gewebe gebunden sein
müsse und schwerlich zur Resorption gelangen könne, es
scheine auch, als ob die intravenöse Methode immer mehr
Anhänger gewinne.
Zoepffe 1 erwidert, dass gegen die eben geäusserte An
sicht, doch die Erfahrung spreche, das Salvarsan entfalte doch
ohne Zweite trotz der Nekrose seine antisyphilitische Wir
kung. Die intravenöse Methode habe auch heftige Gegner,
z. B. Fing e r; es sei auch nicht klar, dass ein Mittel, welches
subkutan so kolossale Zerstörungen mache, in der Blutbahn
harmlos sein solle, es setze auch da sicherlich Schädigungen,
wir sehen sie nur nicht, wir erleben nur die Todesfälle, die
ja bei der intravenösen Methode ungleich zahlreicher seien
als bei der subkutanen. Ans diesen Gründen sei die intrave
nöse Injektion auch bei Herz- und Gefässerkrankungen streng
kontraindiziert. Einer seiner Pat. habe das Salvarsan einmal
subkutan und einmal intravenös erhalten, im ersten Falle
hatte er heftige Schmerzen, im letzteren Falle dagegen fühlte
er sich einen ganzen Tag hindurch sehr schlecht, hatte Atem
not, Ohnmachts- und Angstgefühle.
G old be rg bestätigt die grösseren Häufigkeit der Todes
fälle bei der intravenösen Applikation des Salvarsan.
3. A l ks n e demonstriert Präparate :
a) ein riesiges Kystoma ovarii, welches als Peritonitis tu
berculosa imponiert hatte und punktiert werden sollte. Die
Punktion der Zysten ist durchaus zu verwerfen, da sie nichts
nützt, durch Bildung von Verwachsungen aber Schaden stif
tet und die Operation schwierig macht.
b) Myoma uteri mit sehr ausgesprochenen regressiven Ver
änderungen in Form von zystenartigen Bildungen.
c) Carcinoma uteri, welches nach Werth e im operiert
wurde mit Freilegung der Ureteren und Ausräumung der Pa
rametrien. Verletzungen der Uneteren kommen bei dieser Me
thode doch nicht ganz selten vor, seien aber nicht gefährlich,
falls sie nur bemerkt und der Stumpf lege artis in die Blase
eingepflanzt wurde. Die Exzision der Cervix, resp. der er
krankten Scheidenpartien scheine ihm per vaginain leichter
als von der Bauchhöhle aus. -

4. S c hmä hman n stellt einen Pat. vor mit einer Hernia
epigastrica und weist darauf hin, wie diese Pat. oft nur über
Magenbeschwerden klagen, so dass der Arzt leicht Gefahr
läuft Ulcus ventriculi anzunehmen, da die Hernie in der Re
gel sehr klein ist und leicht übersehen wird. Dazu kommt
noch, dass in diesen Fällen tatsächlich oft, Ulcus besteht, so
dass man bei Hernia epigastrica stets den Magensaft unter
suchen sollte, um die Schmerzen richtig zu deuten.

(Schluss)

25. Erich Ruttin -Wien: Ueber Stauungspapille bei
otogenen Komplikationen nach Mittelohreiterung.

Ruttin bespricht die Veränderungen am Augenhinter
grund, die sich bei jenen Krankheiten finden, bei denen der
Eiter des Mittelohres auf das Schädelinnere übertritt. Durch
3 Jahre hat er in Gemeinschaft mit seinem Bruder, der die
Augen dieser Kranken untersuchte, solche Patienten syste
matisch beobachtet. Stauungspapille findet sich hauptsächlich
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dort, wo der freie Abfluss des Blutes in den Blutleitern des
Schädelsbehindert ist. Bei Hirnabszessen sind derartige Er
eignissenur selten. Rutt in kommt zu dem Schlusse, dass
mander Stauungspapille keinen so hohen Wert für die Dia
gnoseder Hirnabszesse beizumessen hat wie bisher und dass
Veränderungen des Augenhintergrundes als Grund für ein
operativesVorgehen sehr kritisch zu verwerten sind, mache
dagegenaufmerksam, dass bei operativer Ausschaltung der
grossenBlutleiter häufig Stauungspapille auftritt.
Diskussi on : Panse, Wagner, Rutt in.
26. H er zog -München: Bakteriologische Blutuntersuchun
genbei Sinusthrombose.
Die Resultate vergleichender Blutuntersuchungen zur Diffe
rentialdiagnose zwischen einer Otitis und einer von einer
anderenStelle des Körpers ausgehenden Pyämie sind mit
grosserVorsicht zu verwerten. Bakteriämie im Sinus trans
versumbei Sterilität des peripheren Venenblutes spricht
nicht ohne weiteres für die Diagnose Sinusthrombose, da
durchPunktion ausgestanztes Wandmaterial bei vorhandener
Phlebitis wandständige Thrombose, Bakteriämie vorgetäuscht
werdenkann.

Diskussion : B rieg er, Nu e r nberg, H.e r zog.
27.Bouvier -Giessen: Cornu cutaneum der Ohrmuschel.
Demonstration eines 3" . cm hohen und 2 cm an der Basis
breitenHauthorns der rechten Ohrmuschel, das auf der Basis
einerWarze entstanden war.

28.Valentin - Bern: Zur operativen Behandlung von
Schläfenbeinbrüchen.

Während bis in neuester Zeit die operative Behandlung
derBasisfrakturen, bei denen Ohr oder Nase benachteiligt
waren, nur ausnahmsweise vorgenommen wurde, abhängig
vonbestimmten Umständen, soll nach Voss diese nun die
Regelsein, um auf dieseWeise die Infektion der Arachnoidea
zuverhüten. An Hand der einschlägigen Sektionen der letzten
10Jahre und der klinischen Beobachtungen der letzten 5
Jahream Allerheiligenhospital zu Breslau, sucht V. demAus
sprucheVoss entgegenzutreten. Und zwar wurden 54 Fälle
vonSchädelbrüchen obduziert, von denen zeigten 15 das Ohr
betroffen,auf diese 54 Fälle entfallen 4 Meningitiden, 3 davon
vonderNase, resp. Nebenhöhlen ausgehend, in 1 Falle war
Ohr undNase gleichzeitig von der Fraktur betroffen, so dass
der lufektionsweg sicher nicht festgestellt werden konnte,

n
nach Fraktur des Felsenbeines kam nie zur Ob

UK(10ll.
Dieklinischen Fälle betragen 45 Basisfrakturen und zwar
haben34 die Schläfenbeinhöhle erreicht, 5 penetrierten in
Naseund Nebenhöhle, bei 7 waren Ohr und Nase gleichzeitig
betroffen.18 Fälle starben an den unmittelbaren Folgen des
Unfallesund 1 Fall nur an Meningitis und zwar hatte der
Patientvorzeitig das Krankenhaus verlassen und sein eitern
desOhr unzweckmässig selbst behandelt. In 8 Fällen stellten
sichposttraumatische Eiterungen ein, in 3 war die Eiterung
vorhervorhanden. In 6 Fällen wurde operiert, dabei 2mal bei
traumatischenSimusverletzungen.
Somit ergibt sich aus den beiden Zusammenstellungen, dass
dieGefahr sekundärer Infektion des Arachnoidalraumes bei
weitemnicht so gross ist, dass man regelmässig die Präven
tivoperation befürworten könnte, umsomehr als auch eine
aktiveTherapie nichts an dem Ausspruche Pa Yrs ändert,
dasses eine sichere Prophylaxe der Meningitis nach Basis
fraktur zur Zeit leider nicht gibt.
Diskussion: A. Voss, Brieger,
Ehrenfried, Schmuckert, Voss.
29.Wit 1.maack-Jena: Ueber sogenannte
Epithelformationen im membranösen Labyrinth.
Anatomisch-phylogenetische Studien über bestimmte Epithel
hügel im Utrikulus. Die konstante Lagerung derselben in
einem Bezirk in dem bei niederenWirbeltieren (Reptilien und
Vögeln) die Macula neglecta sich findet, das auffallende kon
stante Auftreten derselben mit besonderer Deutlichkeit bei
Föten, die völlige Identität im histologischen Aufbau mit dem
Epithel der Randzonen (Raphen) der ausgebildeten Sinus
endstellen habenW. zu der Ueberzeugung gebracht, dass
es sich um eine rudimentäre Anlage der bei
injeder ein Wirbeltieren vorhandenen, bei Säu
gern dagegen fehlenden Macula neglecta
han de l In m uS S.
30. Beyer - Berlin:
Schallleitungstheorie.
Beyer erhebt Bedenken gegen die Helmholtzsche
Schallleitungstheorie, da vom vergleichenden anatomischen
Standpunkt aus sich sehr viel Abweichungen in der Mittel
ohranlage der Wirbeltiere finden, die mit den Gesetzen der
Leitungstheorie sicher vereinbar sind. Auch die klinischen
Befunde, dass Leute ohne Schalleitungsapparat nach Operativer

Sie b e nman n,

atypische

H e 1m h o l tz schenBedenken zur

gegeben wurden.

Ausschaltung des Mittelohres, selbst der Stapesplatte, über
gutes Hörvermögen verfügen, sprechen gegen die Theorie.
Bei völliger Unterbrechung der Leitungskette besteht sogar
eine fast der Norm gleichkommende Tonperzeption. Es kann
also den sogen. Schallleitungsapparat nicht die Bedeutung in
der Weise beim Hörakt zukommen, eher würde seine Funktion
in der Regulierung des labilen Gleichgewichtes des Labyrinth
inhaltes zu suchen sein.

31.W. Köhler-Frankfurt a. M.: Physiologisch-psycho
logische Untersuchungen über den Tonsinn.
An Hand dreier Tatsachen, desSprachhörens des Normalen,
des Sprachlörens bei beträchtlichem Falschhören und bei
sensorischer Amusie wird gezeigt, dass die geläufige Theorie
der Tonempfindungen mit den Erfahrungen des täglichen
Lebens, wie denen der otologischen Praxis im Widerspruch
steht. Von Schallkurven ausgehend, die am lebenden mensch
lichen Trommelfell während des Hörens gewonnen wurden,
hat der Vortragende zeigen können, dass den einfachenTönen
ausser Tonhöhe und Intensität noch eine Eigenschaft zu
kommt, durch die Töne in gewissen Höhen wie die Vokale,
die zwischenliegenden wie die Uebergangsformen zwischen
ihnen klingen. Es konnte weiter nachgewiesen werden, dass
die Tonhöhen der reinen Vokale» nicht von Erfahrungen
(den Dialekten etc.) abhängt, sondern von verschiedenen, ja
auch von Individuen ungleicher Nation übereinstimmend an

Diese Tatsache erfährt noch besondere Be
kräftigung durch den Umstand, dass jene «reinen Vokale»,
die darnach ausgezeichnet e n Punkte in der Gesamt
heit der Tonempfindungen darstellen, genau um Oktaven von
einander entfernt sind. – Es gelingt nach dem Mitgeteilten
leicht, die 3 obenerwähnten Tatsachen zu erklären, mit denen
die geläufige Lehre von denTonempfindungen in Widerspruch
steht, und damit der Otologie eine psychologische Theorie zur
Verfügung zu stellen, die mit deu Erfahrungen der Praxis
im Einklang steht.

32. v. Eick e n -Giessen : Zur Frage der akustischen Schä
digung des Ohrlabyrinthes.

Aus den Versuchen, die an Meerschweinchen mit intaktem
und defektemSchalleitungsapparat vorgenommen wurden, geht
hervor, dass dieser Apparat von Bedeutung sowohl für tiefe
wie für hohe Töne ist. Akustische Schädigungen machen sich
zunächst an den Haarzellen bemerkbar, Veränderungen an
Nerv und Spiralganglien folgen unter Umständen erst viel
später. Die sog. hyalinen Kugeln sind als postmortale aufzu
fassen.

Diskussion zu 30–32: Bo e n n in ghaus , M an n ,
Na do le czny, Köhler, Marx, Bárány, v. Eicken,
Beyer, Köhler.

Rudolf P an s e- Dresden, Schriftführer.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Vor einigen Tagen hat, wie die
Zeitung «Retsch» hervorhebt, der Ehrenkurator des Findel
hauses General Brock einen Tagesbefehl erlassen, in dem er
darauf hinweist, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass einige
Aerzte im Findelhaus «sich erlauben» in polnischer Sprache
miteinander zu verkehren. General Brock bringt daher in sei
nemTagesbefehl diesen Aerzten zur Kenntnis, dass Unter
haltungen in polnischer Sprache «unzulässig» und von nun ab
aufs strengste verboten seien ! !!– Ho c h sich u l n a c h ri c h t e n.
Göttingen. Prof. H. Re i c h e nb a c h- Bonn hat den
Ruf als ord. Professor und Direktor des hygienischen Insti
tuts angenommen.
Basel. Zum ord. Professor der inneren Medizin wurde
Prof. Dr. R. Stähe l i n - Berlin als Nachfolger Prof. G.e r -
h a rd t s gewählt.
L emberg. Der a. o. Professor Dr. P. K.u Ö.e r a wurde
zum ord. Professor der Hygiene ernannt.
Gen u a. Prof. Dr. A. Ducrey - Pisa ist zum Prof. der
Dermatologie und Syphilidologie als Nachfolger von Prof. M.
Profet a ernannt.
– Der VII. in t er n a ti on a l e K 0 mgr es s gegen
die Tube rkulose.
Die von zahlreichen ausländischen Komitees beantragte
Vertagung des Kongresses auf April 1912 hat allgemeinen
Beifall gefunden.
Die letzte Nummer der «La Tubercolosi», des offiziellen
Organes des Kongresses zeigt uns, dass die wissenschaftliche
und allgemeine Vorbereitung und Organisation im Monat Juni
bereits sehr vorgeschritten war.
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Die offiziellen Berichte waren fast alle eingetroffen und
man verfügte schon über eine sehr grosse Anzahl von Mit
teilungen.
Trotzdem ist die Vertagung angebracht und wird gewiss
zur endgültigen Anordnung der Mitarbeiterschaft sämtlicher
Länder beitragen und die Teilnahme der ganzen zivilisierten
Welt an der grossen Zusammenkunft der Gelehrten und Phi
lanthropen im April 1912in Rom sichern.– Die Verwaltung der Gesellschaft zur V er so r"-
gung von Kinder n verstorbener Aerzte teilt
mit, dass folgende Herren als Vertreter der Verwaltung be
stätigt sind: für Kurland Dr. P. G. Kan did ow (Mitau)
und für Livland Dr. W. I. Air ist ow (Riga).– Die Chol e r a in Russl an d.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 17. bis vom Beginn der Epi
zum 23. Juni der Epidemie demie

Gouv. Witebsk (Kreis Lepel) 1 (1) 5. Juni
» Poltawa . - - 2 11. »
» Jekaterinoslaw . . 1 25. »
» Cherson . . . . . 14 20.April
» Odessa 1 (1) 23. Juli
Stadt Baku . - - - 2 25. Juni
Gouv. Kasan . . . . . 1 19. »
» Ssamara . . . 28 (8) 583(280) 16. »
» Ssaratow. . . . . 8 (7) 11 (10) 29. »
» Astrachan . 15 (6) 24 (11) 29. »
> Stawropol . . . . 1 6. Juli
Kuban-Gebiet - - 1 (1) 15. »

51 (21) 642 (304)
Odessa. Am 23. Juli wurde die erste Choleraerkran
knungin diesem Jahr bakteriologisch festgestellt, und zwar
handelte es sich nm einen Matrosen, der auf einem englischen
Schiff aus Neapel angekommen war.
Rostow am Don. Am 27. Juli wurde der erste Cholera
fall konstatiert.
Nikolajew (Gouv. Cherson). Auf einem deutschen
Dampfer erkrankten am 30. Juli 3 Matrosen an der Cholera.– Von der Antipestkommission sind die Provinzen Italiens:
Neapel, Caserta, Salerno und Palermo für choleraverseucht
erklärt worden.– Die Pest in Russland. Odessa. Vom 16.bis zum
28. Juli wurden 4 Pesterkrankungen in der Stadt und 2 auf
dem Dampfer Woronesh konstatiert. Von den Erkrankten
starben 3. – In der Kirgisen steppe (Gouv. Astrachan)
starben in der Ansiedelung Akbulaki vom 29. Juni bis zum
19. Juli in einer Kirgisenfamilie 5 Personen mit den Symp
tomen der Lungenpest. Die übrigen 8 Mitglieder dieser Fa
milie sollen gesund sein.– Odessa. Die im Laufe einer Woche festgestellten fünf
Pestfälle haben sofort einen grossen Prozentsatz an Todes
fällen ergeben (40 Proz).–Wie in der Russk. Retsch ver
merkt wird, lässt sich noch kein bestimmter Infektionsherd in
der Stadt feststellen. Alle Fälle sind in verschiedenen, weit
voneinander abliegenden Stadtteilen registriert worden. Den
noch konnte, wie der Direktor der Odessaer Bakteriologischen
Station Dr. Sks chiwan erklärt, ein gewisser Zusammen
hang zwischen einigen Erkrankungsfällen festgestellt wer
den. So ist erwiesen, dass der an der Pest im Alexandrinski
Per. erkrankte Tischler unlängst in den Werkstätten der
Freiwilligen Flotte gearbeitet hat und mit den Matrosen des
Dampfers «Woronesh» in Berührung gekommen ist.– Nach
Meinung Dr. Sksch iwans rührt die Pest in Odessa von
Ratten her. In der letzten Sitzung des Komitees für Mass
nahmen zur Bekämpfung der Pest sprach der Chef der Qua
rantänen der Küsten des Schwarzen Meeres Dr. D am a skin
die Ansicht aus, dass die Pest nach Odessa aus Hongkong

verschleppt sein könnte, wo der «Woronesh» anlief, um Kopra
zu laden. Einen Tag vor dem Eintreffen in Odessa hat der
Dampfer in Ssewastopol 600 Matrosen gelandet. Obgleich der
Dampfer in Odessa der Wirkung von Schwefeldämpfen unter
zogen worden war, fand man in ihm krepierte Ratten. Einer
der erkrankten Matrosen des «Woronesh» gestand übrigens,
dass er eine Menge krepierter Ratten über Bord geworfen
habe.– Der Stadthauptmann erklärte in der Komiteesitzung,
dass während des Aufreissens des Fussbodens in einemLaden
eine ganze Schicht von Rattenleichen gefunden worden sei,
von denen eine sich als Pest ratte erwies.– Dr. Damalskin
teilte einen merkwürdigen Fall mit: bei der Untersuchung
einer Ratte, die sich nicht als pestinfiziert erwies, entdeckte
er einen Floh, der sich bei der Untersuchung als von Pest
kulturen bedeckt erwies, eine ganz seltene, bisher noch nicht
beobachtete Erscheinung.– Aus verschiedenen Gegenden Russlands treffen Nach
richten über Milzbrand er krankungen unter Men
schen ein. In das Gouvernementshospital von Poltawa sind
bereits 5 Bauern, die an Milzbrand erkrankt waren, aufge
nommen.– In das Amurgebiet, wo der Milzbrand sehr stark
unter dem Vieh herrscht, ist von der Haupt-Veterinärverwal
tung eine Sendung von Milzbrandvaccine und –Serum abge
schickt.– A n Infekt i0n skrankheiten er krankten in
St. Petersburg in der Woche vom 3. bis zum 9. Juli
1911262 Personen. Darunter an Typhus exanth. 0, Typh.
abdom. 43, Febris recurrens 0, Pock e n 10, Windpocken 2.
Masern 85, Scharlach 23, Diphtherie 29, akut. Magen-Darm
katarrh 19, an anderen Infektionskrankheiten 51.– Die Gesamtzahl der Tod esfälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 3. bis zum 9. Juli
744–41 Totgeborene –60 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 1, Typhus abdom. 1

7
,

Febris recurrens 0
,

Pock e n 0, Masern 35, Scharlach 12,
Diphtherie 0

,

Keuchhusten 8, krupöse Pneumonie 8
,

ka
tarrhalische Pneumonie 53, Erysipelas 6

,

Influenza 2
,

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septikämie 6
,

Febris puerpe
ralis 2, Tuberkulose der Lungen 73, Tuberkulose ande
rer Organe 13, Dysenterie 4, Gastro-ent. epid. 4

,

Magen
Darmkatarrh 114,andere Magen- und Darmerkrankungen 91,
Alkoholismus 8, angeborene Schwäche 56, Marasminsseni
lis 14, andere Todesursachen 217.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitälern betrug am 10.Juli
1911 11859. Darunter Typhus exanthem 8

,

Typhus
abdom. 266, Febris recurrens 2

,

Scharlach 164, Masern 5
9

Diphtherie 122, Pocken 44, Windpocken 2
,

Cholera W
.

krupöse Pneumonie 101, Tuberkulose 519, Influenza 99,
Erysipel 107, Keuchhusten 6

,

Hautkrankheiten 202, Sy
philis 605, venerische Krankheiten 324, akute Erkran
kungen 1744, chronische Krankheiten 1855, chirurgische
Krankheiten 1718, Geisteskrankheiten 3379, gynäkologische
Krankheiten 312, Krankheiten des Wochenbetts 98, verschie
dene andere Krankheiten 44, Dysenterie 18, Lepra 1
,

Milz
brand 1
,

akuter Magen-Darmkatarrh 59.– Gestorben sind: 1) Am 17. Juli in Smolensk durch
Selbstmord Dr. D. Kroll, geb. 1857, approb. 1885. 2) Am
20. Juli in Moskau P. Aprikow, geb. 1856, approb. 1886

3
)

Am 25. Juli in Adshbulak durch Selbstmord Dr. Pandu -janz, approb. 1911. 4) Am 21. Juli in Ssimferopol Dr. K.

Limbert an der Lungentuberkulose, geb. 1856,approb. 1882

5
) Dr. Schinzinger, emerit. Professor der Chirurgie in

Freiburg in Br. im Alter von 85 Jahren. 6) Dr. G. Rava,
Prof. der Ophthalmologie an der med. Fakultät zu Sassari.

7
) Dr. E. A. Lewis, ehemaliger Prof. der Anatomie an dem

Long-Island College Hospital in Brooklyn.

Gegenwärtige Adresse der Redaktion: W.O. 2. Lin. 11.

Der Redaktion sind folgende Bücher etc. zugegangen:

Krause und Garré. Lehrbuch der Therapie innerer Krank
heiten. G. Fischer. Jena. 1911.

Wie ich hardt. Jahresbericht über die Ergebnisse der Im
munitätsforschung. Ferd. Enke. Stuttgart 1911.

J. Schwalbe. Jahrbuch der praktischen Medizin. Ferd.
Enke. Stuttgart 1911.

G. Anton. Psychiatrische Vorträge (Zweite Serie). S. Kar
ger. Berlin. 1911.

Pospischill und Weiss. Ueber Scharlach. S. Karger.
Berlin 191 1

.

Schub erg. Zoologisches Praktikum. W. Engelmann. Leip
zig 1910.

Veit. Die Behandlung der Frauenkrankheiten. S. Karger.
Berlin 1911.

Adler. Die mangelhafte Geschlechtsempfindung des Weibes
H. Kornfeld. Berlin 1911.

R. L e n zm an n. Die Anwendung des Salvarsau in der ärzt
lichen Praxis. G. Fischer. Jena 1911.

K o l le und Wasser man n. Handbuch der pathogenen
Mikroorganismen. II. Aufl. u. 2 Lief. G. Fischer 1911.

H. Lungwitz. Führer der Menschheit ?Adler-Verlag. G. m.

b
. H. Berlin 1911.

A. Brandt. Grundriss der Zoologie und vergleichenden
Anatomie. A. Hirschwald. Berlin 1911.

W. Spindler. Stoffwechselgicht. Ad. Darré. Charkow 19ll.

F. Kanngiesser. Die akuten Vergiftungen. G. Fischer
Jena 1911
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Beobachtungen über die Wirkung des „606“ resp.
Salvarsan bei Syphilis *).

Von

Dr. med. W. Schiele.

Mit Einspritzungen von „606“ bei Luetikern habe ich
im August und September des vorigen Jahres begonnen
und habe das Mittel bisher in etwa 65 Fällen (70 In
jektionen) angewandt. Meine ersten Beobachtungen
liegen somit über 6 Monate zurück und ich habe eine
Anzahl von Kranken, resp. die Wirkung des 606 an
ihnen, durch längere Zeit hindurch verfolgen können.
Ich glaube mich daher zu einigen Schlussfolgerungen
über die Wirkung des „606“ bei Syphilis berechtigt
und will im Folgendem meine Erfahrungen und Eindrücke
in kurzen Zügen schildern. Es würde ermüdeu, wenn

ic
h

alle Krankengeschichten genauer ausführen wollte,
ich werde mich daher darauf beschränken, nur auf die
näher einzugehen, die von grösserem allgemeinen In
teresse sind.

Ich habe drei verschiedene Präparate des Arsenoben
Zols bei den Injektionen verwandt und zwar das „606“
Marke Id (ideal) und Hy (hyperideal), die mir von Prof.
Ehrlich zu Versuchszwecken zur Verfügung gestellt
Wurden, und in letzter Zeit das im Handel erhältliche
Salvarsan. Das erste Präparat rief intramuskulär appli
ziert, unfraglich die stärksten Schmerzen und Infiltrate
hervor, am besten wurde das „606“ Marke „Hy“ ver
tragen; dafür schien die Marke „Id“ aber auch die
Stärkste Wirkung zu entfalten. Anfangs injizierte ich
nach der Methode von We c h sie l man n subkutan unter
die Rückenhaut, bin davon aber ganz abgekommen, da
ich bei 9derartigen Injektionen – einmal eine Nekrose
und zweimal Abszessbildung beobachtet habe. Ich ging
darauf zu intramuskulären Injektionen in die Nates nach

*) Mitgeteilt im Verein St. Petersburger Aerzte am22. März
19.11. -

Dr. Paul Klemm.
Riga.

Dr. F. Holzinger.
St. Petersburg.

JAHRGANG.

Herxheimer über, die selten von Komplikationen ge
folgt sind, dafür aber recht schmerzhafte und grosse
Infiltrate für Wochen, ja manchmal für Monate hinterlassen.

In letzter Zeit wende ich vorwiegend intravenöse Ein
Spritzungen an, die ja bekanntlich auch den Angaben
und Wünschen Prof. Ehrlichs entsprechen. Die in
travenösen Injektionen scheinen fraglos die energischste
Applikationsmethode des „606“ zu sein, sie lassen sich
aber einwandfrei nur in einem Hospital ausführen,
manche Patienten verstehen sich aber aus verschiedenen

Gründen nur ungern oder gar nicht zu einer Hospital
behandlung. In solchen Fällen wende ich noch jetzt die
intramuskulären Injektionen an und werde das auch
fernerhin tun.

Mein Krankenmaterial war ein recht mannigfaches;
viele Patienten entziehen sich leider bald der Beobach
tung und daher liess sich an ihnen die Wirkung des
„606“ nicht verfolgen und durch Blutuntersuchungen
kontrollieren.

Bei folgenden Formen von Syphilis habe ich das „606“
angewendet: 1

)

in 2 Fällen von hereditärer Lues ,

2
)
in 2 Fällen von Lues I und II; 3) in 23 Fällen von

sekundärer Lues; 4) in 21 Fällen von tertiärer und gum
möser Syphilis ; 5) in 10 Fällen von Nervensyphilis ;

6
)
in 6 Fällen metasyphilitischer Erkrankungen; 7) in

einem Falle Landryscher Paralyse und 8) in einem Falle
von Bantischer Krankheit.
Hered itäre Lues. 1. Der erste Fall betraf ein
Kind von wenigen Tagen, das mit Pemphigus syphili
ticus geboren worden war. Als ich e

s

am 3
. Tage nach

der Geburt untersuchte, stellte ich Folgendes fest :

Pemphigusblasen auf dem ganzen Körper, besonders den
Extremitäten und hierauf auf Fusssohlen und Hand
flächen, dazwischen Papeln verstreut; Paronychia a

n

mehreren Fingern, Plaques muqueuses im Munde, starke
Wulvo-Waginitis non gonorrhoica (exulzerierte Papeln),

Runzeln um den Mund, keine Skleradenitis. Injektion

von 0,015 gr. „606“ unter die Rückenhaut. Am Tage
nach der Einspritzung beginnen die Blasen einzutrocknen
und Papeln Platz zu machen, die Wulvitis schwindet,
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auch hier werden Papeln sichtbar. In den nächsten
Tagen werden die Papeln flacher und heller, blasser.
Vier Tage nach der Injektion sind nur noch Spuren vom
Exanthem nach, am 8. Tage, bei der Entlassung
nur noch undeutliche gelbe Pigment-Flecke sichtbar.
Die höchste Temperatur wurde am Abend der Ein
spritzung mit 389 registriert; an demselben Tage wurde
der Beginn eines Sklerems festgestellt, das am folgenden
Tage noch deutlicher geworden war (an Rücken, Beinen,
Armen), dementsprechend war auch die Temperatur auf
35,6° gefallen, der Puls betrug 120 Schläge in d. M.,
das Kind schrie mit schwacher heiserer Stimme und
trank schlecht. Singultus. Aber schon vom 3. Tage an
lässt sich ein deutliches Zurückgehen des Sklerems fest
stellen und am 8. Tage war es fast vollkommen ge
schwunden. Das Gewicht des Kindes hatte bei der Ge
burt 2920 gr. betragen, war am 4. und 5. Tage auf
2740 gr. gefallen, begann dann wieder zu steigen und
betrug am 8. Tage 2980 gr., das Allgemeinbefinden gut.
In der Folge hat die Mutter das Kind noch mehrfach
vorgestellt, es entwickelt sich gut und ist frei von sy
philitischen Erscheinungen geblieben. – Wir sehen in
diesem Falle nicht nur ein schnelles Schwinden aller
syphilitischen Erscheinungen nach der Einspritzung von
15 Mmgr. „606“, des Pemphigus, der Papeln und Pla
ques, sondern auch das gefährliche Sclerema neonatorum
scheint unter dem Einfluss der Wirkung des Arsenoben
zols sich zurückgebildet zu haben.
2. Im zweiten Falle von h ereditär e r Lues
handelte es sich um ein 29-jähriges Mädchen, bei dem
die Lues langsam aber unaufhaltsam progressierte. Die
Patientin soll mit Anzeichen von Syphilis geboren wor
den sein, in den ersten Lebensjahren liess sich das
Leiden durch Hg-Behandlungen in Schranken halten.
Mit dem 11. Lebensjahr setzte aber ein unaufhaltsames
Fortschreiten der Krankheit ein. Als ich Pat. im April
1910 zuerst untersuchte, konnte ich folgendes feststellen:
schwach entwickeltes Mädchen von kindlichem Habitus

in sehr schlechtem Ernährungszustand; völlige Taubheit;
grosse Perforationsöffnung im harten Gaumen; Infiltration
beider Lungenspitzen, über der rechten Bronchialatmen;

Leber vergrössert, fühlt sich derb an, Milz gleichfalls
vergrössert; Unterleib auf Druck empfindlich, es lassen
sich einige resistentere Partien durchfühlen; Pat. hustet
stark, leidet an häufigen Durchfällen und klagt über
Schmerzen im Leibe. Nach einer Influenza, die sie im
Frühjahr durchmachte, war der Geisteszustand nicht ganz
normal, es bestand grosse Aufgeregtheit, Unruhe und
Halluzinationen etc. Im Sommer wurde die Kranke in
einem Sanatorium einer Hig-Kur unterworfen, worauf
ihre Geisteszustand sich entschieden gebessert hatte,

körperlich war sie aber, als ich sie im Herbst wieder
sah, in einer recht schlechten Verfassung, hustete stark,
litt an Durchfällen und starken Leibschmerzen. Ausser
dem bestand seit etwa "4 Jahren eine nicht heilende
Wunde nach einer Trepanation des linken Warzenfort
satzes, starker Foetor aus Nase und Mund. Am 10. Ok
tober injizierte ich 0,3 „606“ (Hy) unter die Rücken
haut, obgleich die Wassermann sche Reaktion sich
als negativ erwiesen hatte. Nach der Injektion traf
ziemlich starkes Fieber ein, bis 39,2° am 3. Tage, das
6 Tage anhielt, dann starke Durchfälle mit übelriechen
den Stühlen. Einige Zeit nachher begann Patientin
sich sichtlich zu erholen, die Leber- und Milzschwellung
ging zurück, die Kräfte und das Körpergewicht nahmen
zu, die Durchfälle hörten auf. Eine Wiederholung der
Einspritzung wäre hier entschieden am Platze gewesen,
aus äusseren Gründen musste ich aber von ihr absehen.
Die Besserung dauerte leider nicht lange an. Anfang
Dezember stellten sich wieder starke Leibschmerzen und

Durchfälle ein, die Kräfte nahmen schnell ab und am
26. XII erfolgte der Exitus. – Wenn sich auch in

diesem Fall von dem „606“ wenig erwarten liess, be
sonders da die Wasser mannsche Reaktion negativ
war und sich weiterhin auf dem Boden der Lues eine
schwere Tuberkulose entwickelt hatte, so wollte ich doch
das „606“ nicht unversucht lassen, weil der luetische
Prozess noch immer nicht ganz zum Stillstand gekom
men war. Der Zerfall in der Nasen-Rachenhöhle schritt
noch fort und ebenso im Ohr, wo nach einer vor
"/4 Jahr vorgenommenen Operation (Aufmeisselung d. Proc.
mastoid.) die Wunde noch nicht ganz verheilt war.
Die Einspritzung blieb auch nicht ohne guten Einfluss,
der Foetor aus der Nase wurde geringer, die Wunde
heilte und das Allgemeinbefinden besserte sich wesent
lich, ebenso verkleinerten sich Leber und Milz, hervor
zuheben ist, dass das „606“ jedenfalls, trotz schwerer
Erkrankungen der Lungen und der übrigen Organe,

sehr gut vertragen wurde.
Primäre und sekundäre Syphilis. Leider
habe ich in keinem einzigen Fall das „606“ an einem
Patienten ausprobieren können, der eine luetische Pri
märsklerose allein aufwies, aber noch keine Sekun
därerscheinungen. Gerade diese Fälle eignen sich aber
dazu, um die Probe aufs Exempel machen zu können,
ob die Ehrlich sche „Therapia sterilisans magna“ er
reichbar ist oder nicht; eine bisher noch offene Frage!
Zwei Patienten mit Primärsklerose und gleichzeitigen
Sekundärerscheinungen habe ich mit „606“ zu behandeln
Gelegenheit gehabt und zwar mit folgenden Resultate.
3. J. K. 30 a. n. Handwerker, verheiratet, weist
folgenden Status auf: auf dem Penis im Sulcus coro
narius ca. 1 Kopekenstück grosse exulzerierte Primär
sklerose, mit starker Infiltration der umgebenden Partien,
2 kleinere Ulzera wenig sklerosiert, in der Schamgegend,
sehr starke Schwellung der Leistendrüsen, allgemeine
Skleradenitis; Angina specifica; maculo-papulöses Exan
them über den ganzen Körper verstreut. Pat. hat sich
vor 2"/, Monaten infiziert, seit 5 Wochen ein Ulkus am
Penis, seit 2 Wochen starke Lymphdrüsenschwellung und
etwa ebensolange das Exanthem; hat sich von einem
Feldscher behandeln lassen, der ihn mit einem Dec0et
(wohl Zittmanni) gefüttert hat. Am 13. Sept. 1910
Injektion von 0,5 „606“ (Id) unter die Rückenhaut;
8 Tage später ist das Exanthem vollkommen geschwun
den, die kleinen Ulzera in der Schamgegend verheilt,
die Inguinaldrüsen bedeutend kleiner und ebenso die Pri
märsklerose etwa auf die Hälfte zurückgegangen. Wei
tere 8 Tage später das Ulkus fast vollkommen geheilt,
die Induration aber noch ziemlich gross, ebenso alle
Drüsen. Die Reaktion auf die Einspritzung war ziemlich
stark, die höchste Temperatur am 2.Tage p. inj.–38",
mehrere Tage hielten Kopfschmerzen, Appetit und Schlaf
losigkeit an, allgemeines Unwohlsein, Schwäche; am
5. Tage war die Temperatur normal und das Allgemein
befinden besser. Das Exanthem zeigte die Herxhei
m ersche Reaktion. Leider hat sich mir Patient in der
Folge nicht mehr vorgestellt.
4. M. S.33 a. n. Kaufmann, hat sich vor 7Wochen
infiziert, vor 5 Wochen ist ein kleines Ulkus am Ori
ficium urethrae aufgetreten, vor 1 Woche ein Exan
them. Bei der Untersuchung ist eine sehr deutliche
über den ganzen Körper ausgebreitete Roseola syphi
litica und eine Angina luetica nachzuweisen, stärkere
Schwellung der linksseitigen Inguinaldrüsen, sie h r ge
ringe allgemeine Druckschwellung; kleine Primärsklerose
am Orificium urethrae. Wassermann stark positiv.
Am 18. Sept. 1910 Injektion von 0,45 „606“ (Id) unter
die Rückenhaut, am 2. Tage p. inj. war die höchste
zur Beobachtung gekommene Temperatur, 38,2, dabei
allgemeines Unwohlsein und Schlaflosigkeit, vom 5.Tage
an ist die Temperatur wieder normal, Puls war 96–114.
Das Exanthem wurde am 2.Tage scharlachrat, am 5.Tage
war es geschwunden ; die Leistendrüse in der linken
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Beuge verkleinert sich langsam, nach einem Monat ist
sie auf etwa l/s der ursprünglichen Grösse zurückge

gangen. Die kleine Primärsklerose nach etwa 2 Wochen
geschwunden. Zwei Monate lang fühlte sich Patient

gut, dann trat eine Schwellung der linken Wange,
Schwindel, lilagenstorungen, leichte Temperaturerhohung

auf, allgemeine Apathie; dann Ohreusausen, Schwerhö

rigkeit, Erbrechen und eine linksseitige Facialisparese,
Erscheinungen, die zuerst den Eindruck einer Influenza
gemacht hatten. Als ich den Patienten am 29. Nov.
wiedersah, konnte ich ausser den genannten Erschei

nungen deutliche luetische Plaques muqueuses auf der

Schleimhaut der Wangen feststellen. Ich begann sofort

eine energische Quecksilber-Jodbehandlung und 7 Wochen

später waren alle Erscheinungen bis auf leichtes Ohren

sausen geschwunden. Ende Februar wieder ein Rezidiv,
Plaques muqueuses auf dem weichen Gaumen und ein

Geschwür der linken Mandel, das. Allgemeinbefinden
aber gut.
Wir sehen in beiden Fällen eine energische Wirkung
des „606“, die Exantheme schwinden rasch, das Ulkus
im ersten Fall kommt in etwa 2 Wochen zur Heilung;
die Drüsenschwellungen gehen aber nur langsam zurück

und im zweiten Falle tritt nach 8 Wochen ein schweres
Rezidiv mit Gehirnerscheinungen auf —
Fazialis, und Acnsticusparesen. Ich wagte hier nicht,
es nochmals mit „G06“ zu versuchen, sondern grifl‘ zum

altbewährten Hg und Jod.
Lues secundaria.
23 mal das „606“ angewandt,
Interesse.
5. T. S. 32 a. n. Krankendiener weist bei der
Untersuchung eine starke Skleradenitis generalis auf,

einzelne llantpapeln auf den Extremitäten, Condylomata
lata ad anum, Defluvium capillorum. Er gibt an vor
etwa 2‘/2 Monaten ein kleines Ulkus am Penis gehabt
zu haben, das jedoch schnell verheilte; einen Monat

später hat er sich fiebrig gefühlt, Kopf- und Glieder
schmerzen gehabt; vor 4 Wochen haben Schmerzen am

After angefangen, die mehr und mehr zunahmen. Am
19. Sept. 1910 Injektion von 0,45 „G06“ (Id) unter die
Rückenhaut. Ziemlich starke lokale, massige allgemeine

Reaktion, die höchste Temperatur von 37,7“ am Abend

des Injektionstages, Puls 80 -100, vom 4. Tage an
wieder normale Temperatur. Am Tage nach der In

jektion ist das Herxheimersche Phänomen deutlich

ausgesprochen, am 4. Tage p. iiij. sind die Papeln ge
schwunden, die Kondylomata kleiner, zum Teil epithe
lialisiert, doch lassen sich in aspiriertem Sekret aus den
Kondylomen noch zahlreiche lebende Spirochaten nach

weisen (Dunkelfeldbeleuchtung). Am 7. Tage sind die

Kondylomata geheilt, doch die Lymphdrüsen haben sich
noch kaum verkleinert und bleiben auch in der Felge
fast unverändert. — Nach einem Monat, ain 20.X wird
ein Rezidiv konstatiert, Pat. ist heiser, eine Unter

suchung init deni Kelilkopfspiegel ergibt Papeln auf der

Epiglottis (Dr. E. Brasche). Am 23. X 1910 zweite
Einspritzung von 0,5 „606“ (Id) in die Nates rechts.
Die höchste Temperatur wiederum 37,7“ am Abend des

Iujektionstages. In etwa einer Woche heilten die
Schleimhautpapeln ab. Da jedoch auch nach dieser In
jektion die Skleradenitis fast unverändert blieb, so leitete
ich im Januar 1911 eine Hg-Kur ein; schon nach den
ersten Einspritzungen mit Hg salizyl. war eine deut
liche Verkleinerung der Drüsen bemerkbar,

6) P. P. 52 a. n. Tischlermeister. Pat. ist

zwei Monate vor Eintritt ins Hospital an Syphilis er
krankt, ist in dieser Zeit mit Einspritzungen von Hg
salizyl. behandelt worden, das zuerst gut gewirkt hat,
darauf aber versagte. Am 1. Nov. 1911 war der Stat.
folgender: Pat. von mittlerer Statur, massigem Ernäh
rungszustand, Herzgrenzen normal, Töne rein, Puls voll

Bei sekundärer Lues habe ich

Folgende Fälle sind von

l

und kräftig, doch sind Arhythmieu zu konstatieren;

Leber vergrössert; auf den Mandeln, dem weichen

Gaumen, im Rachen ausgebreitete Ulzerationen, die dem
Pat. durch starke Schmerzen beim Schlucken jegliche
Nahrungsaufnahme unmöglich machen; die Stimme ist
rauh und Iieiser, Pat. spricht nur mit Mühe; allgemeine
Skleradenitis; der ganze Körper, besonders die Extremi
täten, Fusssohlen und Handflächen bedeckt mit Gruppen
von kleinen Knötchen (Lieben syphiliticus). Injektion
von 0,5 „606“ in die Nates. Schon am folgenden Tage
kann Pat. wieder etwas Milch schlucken, mit jedem Tage
wird das Schlucken leichter; am 7. Tage sind die Ge
schwüre im Halse und Rachen verheilt, Pat. spricht
ohne Beschwerden, die Papeln viel flacher und blasser,
das Allgemeinbefinden sehr viel besser. Nach 2 Wochen
ist das Exanthem geschwunden, die Stimme rein; die
Leber unverändert; die höchste Temperatur wurde am
2. Tage p. iiij. mit 37,9“ registriert, der Puls war
72—8O Schläge in der Minute, die geringe Arhythmie
unverändert, am 6. Tage war die Temperatur wieder
normal. Trotz dringender Mahnungen schob Pat. eine
neue Kur immer wieder hinaus. Bei einer Untersuchung
linde Januar erwies sich der W assei-mann als stark
positiv, am 9. II 1911 appoplektischer Insult
mit vollkommener Bewusstlosigkeit, die mehrere
Wochen andauert, Anfang März ist Pat. wieder imstande,

herumzugehen, ist aber noch ganz wirr und unzurech
nnngsfähig.
7. K. v. K. 12 a. n. Sch üler. Syphilis maligna.
Am 12 April 1910 wurden bei dem kleinen Patienten
von einem Rliinologen Wucherungen im Naseurachen
raum festgestellt, die er für alenoide Wucherungen hielt,
doch schon am 3. Mai war das Bild folgendes: der linke
Nasenriicken und Wange stark aufgetrieben, ödematös,
grosse Drüsengeschwulst am Halse, Sequester in der
linken Nasenhälfte, Fieber; die nun sofort eingeleitete
antiluetische Behandlung bewirkte ein Abschweifen der
Drüsen und ein Stehenbleiben der Nekrose, nachdem sich
ein Sequester vom Nasenboden und der unteren late
ralen Wand und der vorderen Partie des Septuins abge
stossen hatte.
Am 2. November 1910 trat Pat. in meine Be
handlung und stellte ich damals folgendes fest: sehr
abgemagerter anamischei‘ Knabe von mittlerem Wuchse‚
und schwerkrankem Aussehen; das Gesicht entstellt
durch eine faustgrosse ödematöse Schwellung der linken
Wange, wodurch das linke Auge fast verdeckt und der
Mund verzogen ist; enorme Zerstörung des harten Gau
mens, so dass von ihm nur noch ein Streifen mit den
Zähnen nach ist und Mund- und Nasenhöhle einen
grossen Raum bilden; vom weichen Gaumen ist ein ca.

1‘/z Ztm, breites Band erhalten, der von einer Seite des
Rachens zur anderen sich hinüberzieht; die Schleimhaut
der linken Wange wölbt sich tumorartig in die Mund
höhle vor; die Reste des weichen Gaumens, der Ton
sillen und des Rachens bilden ausgedehnte tiefe Ulzera
tionen, die mit weiss-grauen oder schwarzlichen nekro
tischen Massen bedeckt sind; eine gänseeigrosse linke
submaxillare und eine ebensolche submentale Drüse,
geringe allgemeine Driisenschwellung. Temperatur 38,4°,
P. 120, starker Foetor ex ore. — Ich injizierte 0,3 „606“
(Hg) in die Nates, worauf die Temperatur am zweiten
Tage bis 40° stieg und der P. auf 146 Schläge in der
Minute; die Temperatur schwankte in den nächsten
2‘/, Wochen zwischen 38——40°, der Puls trotz Kampher
zwischen 134-146, sodass ich keine weiteren Injektionen
vorzunehmen wagte; die Geschwüre begannen sich ein
wenig zu reinigen, doch so wenig, dass ich mich ent
schloss von der 3. Woche an Natr. jod. 0‚5——1,0 in
Klysinaform zu geben und von der 4. Woche an noch
ausserdem Hg-lnnunktionen (a 2,0) verordnete. Doch
einen Monat nach der ersten „606“ Injektion machte ich
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schliesslich auch noch eine zweite, jedoch schwache Ein
spritzung von nur 0,05„606“. Die Temperatur schwankte
auch in der 3. und 4. Woche noch zwischen 37,2–38°
am Morgen und 37,6–39,4° am Abend, nach der „606“
Inj. 38–399 morgens und 389–39,6° am Abend, der
Puls von 140–152. Es machte sich schliesslich wohl
eine stärkere Abstossung der nekrotischen Partien in
Hals, Mund und Rachen bemerkbar und ein deuliches
Reiner werden der Geschwüre, damit rückte aber auch
eine schwere Gefahr näher, die einer Blutung aus arro
dierten Gefässen, denn die Ulzerationen reichten nun
schon nach Zerstörung der Tonsillen etc. bis anf die
grossen Halsgefässe. Am 8. Dez. erfolgte die erste
Blutung, am 11. Dez. eine zweite starke, offenbar aus
einem grossen Blutgefäss, der der kleine Patient in we
nigen Minuten erlag. Einige Tage vor dem Exitus
untersuchte Dr. Ucke die ausgestossenen nekrotischen
Fetzen und Blutkoagula auf die Gegenwart von Spiro
chäten bei Dunkelfeldbeleuchtung: wir sahen zahl -
reiche leben die Spirochäten. Der oben be
schriebene Fall nahm wohl nur deshalb einen so tra
gischen Ausgang, weil die Behandlung eine durchaus
unzureichende von Beginn an gewesen ist. Die Mutter
des kleinen Opfers, kann man wohl sagen, war nämlich
eine fanatische Gegnerin aller ärztlichen Behandlung,
sie gehörte zu den Gesundbetern. Das „606“ versagte
in dem Falle wohl daher, weil es nicht in genügender
Dosis angewandt werden konnte (wegen der Herz
schwäche und Anämie) resp. die Einspritzungen nicht
in kürzeren Intervallen wiederholt werden konnen; die
Reaktion auf die Einspritzung war eine äusserst starke
und führte zu einem langdauernden Fieber, das an ein
septisches erinnerte und durch Freiwerden von Endo
toxinen nach massenhafter Abtötung von Spirochäten zu
erklären ist, bei der allgem. Schwäche des Patienten
und dem Pulse von 140–150 Schlägen in der Minute
war die Anwendung des „606“ in grösseren Dosen wohl
nicht möglich.

-

8. H. R. 29. a. n. Techniker ist vor ca. 5 Mo
naten an Syphilis erkrankt, ist mit Hg behandelt wor
den, doch wenig. Es besteht eine Skleradenitis generalis,
Papeln auf Händen. Kopf, an den Lippen und grosse
Plaques auf den Mandeln. Wassermann sche Reak
tion stark positiv. Am 17. Nov. 1910 Inj.von 0,5 „606“
in die Nates rechts; die höchste Temperatur am 3 Tage
p. inj, 37,6"; nach einer Woche sind die Haut- und
Schleimhautpapeln geringer, doch noch nicht vergangen;
nach 17 Tagen immer noch Reste der Plaques auf den
Mandeln und einige Papeln auf dem Kopf, deshalb machte
ich eine 2, Injektion von 0,5 „606“ in die Nates links;
nach der zweiten Injektion schwinden alle Erscheinungen
schnell, nach einer Woche ist nichts mehr nachzuweisen,
ausser Resten der Drüsenschwellung. Am 28. März
konstatierte ich bei den Patienten ein Rezidiv Psoriasis
palmaris syph. und einzelne Papeln aus verschiedenen
Partien des Körpers.
9. L. G. 34 a. n. Kaufmann leidet seit 4 Jahren
an einer sehr hartnäckigen Syphilis, die sich besonders
in quälenden Kopf- und Gelenkschmerzen äussert, die
energischer Therapie mit Hg und Jod, Bäderbehandlung
etc. nicht weichen, besonders das linke Schulter-, Ellen
bogen- und Kniegelenk sind betroffen und periostitische
Auftreibungen am Kopf und in Schienbein. Am 14. Sept.
1910 Injektion von 0,5 „606“ unter die Rückenhaut.
Kein Fieber nach der Injektion, lokal geringe Schmerzen
und geringes Infiltrat. Nach einigen Tagen sind alle
Schmerzen geschwunden, auch die Periostitis ist ver
gangen, dieses dauert aber nur 3 Wochen, dann
beginnen wieder die Schmerzen in den gleichen Ge
lenken und am 18. Oktober erweist sich die Wasserm.
Reaktion als stark positiv. Am 22. Oktober intra
venöse Injektionen von 0,5 „606“; höchste Temperatur

nach der Inj. 37,30, geringe Uebelkeit, Durchfall, sonst
keine Allgemeinerscheinungen; zwei Tage später Injek
tion von 0,3 „606“ ia die Nates. Eine Woche später
sind die Gliederschmerzen geschwunden, treten jedoch

3 Wochen später wieder auf, doch nicht mehr so stark
und hören zeitweilig auf Jod ganz auf. Am 6. Januar
1911 noch eine intravenöse Injektion von 0,6 Salvarsan;
heftige Schmerzen an der Injektionsstelle, da etwas von
der Injektionsflüssigkeit in das die Vene umgebende Ge
webe gedrungen ist, Temperatur bis 38"; doch die Glie
derschmerzen hören auf und die Beweglichkeit der Gelenke
ist unbehindert. Die Schmerzen sind, soweit uns be
kannt, bisher nicht wieder aufgetreten.
Die übrigen von mir mit „606“ behandelten Fälle von
Syphilis in der Sekundärperiode bieten kaum etwas Er
wähnenswertes. – Wenn ich ein Fazit ziehe,
so ergibt sich, dass das „606“ in einem Falle se
kundärer Lues versagt hat, dem von mir oben ausführ
licher geschilderten des kleinen 12-jährigen Knaben, und
in 6 Fällen, davon in ein em wie der holt,
Rezidive gegeben hat, einige Fälle liegen erst
kurze Zeit zurück und werden mit der Zeit wohl sicher
noch weitere Rezidive zu registrieren sein. Nur in einem
Fall sekundärer Syphilis erwies sich die Wasser
man nische Reaktion 2 Monate nach der Einspritzung
als negativ, in 2 Fällen ohne klinische Erscheinungen

eines Rezidivs als positiv, in den übrigen ist bisher noch
keine Blutuntersuchung ausgeführt worden. Es zeigte
sich, dass das „606“ auf Primärsklerosen, Haut- und
Schleimhauterscheinungen eine energische Wirkung aus
übt, meist kommen alle Primär- und Sekundärerschei
nungen in 1–3 Wochen zum Schwinden, weniger kräftig
ist die Wirkung auf die Drüsenschwellung, die häufig
nur sehr wenig zurückgeht, dagegen dem Quecksilber
schneller zu weichen scheint. Rezidive stellen sich
häufig nach 4–8 Wochen p. inj. ein; sie sind nicht
selten schwerer Natur, indem sie dasZentralnerven
system betreffen. Eine einmalige Anwendung d

e
s

„606“ ist ohne Frage nicht genügend, die Einspritzungen,
bei sekundärer Syphilis, müssen in der ersten Zeit wohl
alle Monate wiederholt werden; in Anbetracht der ge
ringen Wirkung des „606“ auf die Drüsenschwellung in

manchen Fällen wird e
s

sich empfehlen, in solchen
Fällen abwechselnd Arsenobenzol und Hg anzuwenden.
Ich habe den Eindruck, dass einmalige grössere Dosen
besser und energischer wirken, als mehrere kleine Dosen
in, wenn auch kurzen Intervallen, angewandt. Es e

r

scheint mir daher wünschenswert möglichst grosse ein
malige Dosen ingrösseren Zwischenräumen, etwa 4–6–8
Wochen zu applizieren. Da die Reaktion auf die ge
wöhnliche Dosis von 0,5–0,6 „Salvarsan“ bei intra
venöser Anwendung sehr gering ist, so scheint e

s
mir

wünschenswert und möglich, diese Dosis zu steigern.
Ich habe bei 18 intravenösen Einspritzungen keinmal
einen Schüttelfrost erlebt, nur selten schwaches Er
brechen, etwas Schwindel und Kopfschmerzen ; die Tem
peratur steigt selten über 37,3–5%, häufig nicht einmal
über 37“, sodass mir eine Steigerung der Dosis bei ge
sunden Individuen ohne irgend welche Gefahren möglich

scheint. In Paris soll man, wie mir ein Herr erzählte,
der sich dort einer Kur unterziehen wollte, mit bestem
Erfolge ohne irgend welche Schädigungen 3 Tage nach
einander je 0,5 Salvarsan einspritzen, 2 mal in die
Venen und dazwischen einmal in die Muskulatur.
Lu es gumm osa et tertiaria. Bei Gummi
geschwülsten zeigt das „606“ häufig eine sehr energische
Wirkung, wie in folgenden Fall zu sehen ist :

10. P
.

S
.

27 a
.
n
. Polizeibeamter, hat vor

7 Jahren Lues acquiriert, nur im Anfang eine Kur
durchgemacht und seither nichts mehr von der Syphilis
bemerkt. Seit 1"/ Monaten hat e

r

Schmerzen im Halse,
kann schlecht schlucken und sprechen. Bei der Unter
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suchung ergibt sich, dass er ein grosses Geschwür im
Nasen-Rachenraum hat, das an der hinteren Rachen
wand sitzt, ausserdem Schwellungen und Verlegung des

linken Nasenganges. Am 2. Sept. 1.910 Injektion von
0,5 „606“ unter die Rückenhaut. Temperatur vor der

Inj. 35,8", höchste Temperatur am 2. Tage p. inj. 38,2,
P. 100, vom 4. Tage an wieder normale Temperatur.
Schon 481‘ p. inj. ist die bis dahin für Luft undurch
gängige linke Nase wieder durchgängig, nach 3 Wochen
das Ulkus an der hinteren Rachenwand vollkommen ver
heilt. An der Injektionsstelle hat sich aber ein Abszess

gebildet und allmählich wird die Haut über dem Abszess
nekrotisch und stösst sich in der Grösse einer Kinder
faust ab. Pat. hat, im Uebrigen die Einspritzung sehr
gut vertragen trotzdem er eine beiderseitige Lungen

spitzeninfiltration besitzt mit kleiublasigem Rasseln.

11. M. D. 61 a. n. Kaufmann, hat vor 14 Jahren
Lues acquiriert, ist mit Injektionen und Einreibungen von

Hg behandelt worden. Seit 6 Monaten besteht ein

Hautexanthem, leidet an Magen- und Darmstörungen.

Es finden sich auf den Armen, den Beinen, dem Körper
in Gruppen angeordnete Hautgummata; in der Leber

fühlt man höckerige Unebenheiten durch. Am 10. Ja
nuar l9l1 Injektion von nur 0,3 „Salvarsan“ in die

Nates, in Anbetracht der grossen Schwäche des Patienten.

Starke Reaktion mit Temperatur bis 38‚4°, das Fieber
dauert 9 Tage; 10 Tage nach der Injektion sind die
Knötchen in der Haut flach und weich geworden,
2 Wochen p. inj. sind sie nur noch als pigmentierte
Flecken zu erkennen, zugleich sind die Höcker in der
Leber kleiner geworden. Erst am 3. hlärz werden noch
mals 0,3 „Salvarsan“ injiziert und dieses ltlal unter die
Rückenhaut, da die intramuskulöse Einspritzung beidem

sehr abgemagerten Patienten starke Schmerzen hervor
gerufen hatte. Die Reaktion auf diese zweite Injektion
war sehr gering, die höchste Temperatur am 2. Tage
p. inj., 36,8, geringe Schmerzen.
12. A. K. 28 a. n. Kaufmann, hat Lues vor
41/z Jahren acquiriert, ist mehrere Jahre hindurch mit
Hg und Jod behandelt worden: das letzte Rezidiv vor
2 Jahren; schwächlicher Mann von zarter Konstitution,
Lungenspitzenkatarrh. Hat seit einigen Wochen eine
Behinderung der Atmung durch die Nase bemerkt, der

linke Nasengang für Luft absolut undurchgängig infolge
starker Schwellung und Vnrwölbting des Septums. Am

15. Januar 1911 eine Injektion von 0,3 „SaIvarsan“ in
die Nates; 4 Tage später eine zweite Einspritzung von

0,3 auf der anderen Seite; schon am Tage nach der
2. Injektion ist die linke Nase wieder etwas für Luft
durchgängig, 2 Wochen später ist die Nase schon gut

durchgängig, die Schwellung und Vorwölbung bedeutend

geringer, aber noch nicht ganz geschwnuden.
13. M. K. 50 a. n. Hausknecht, hat vor 10 Jahren
Lues acquiriert, ist während 2 Jahren mit Hg behandelt
worden, nachher keine Rezidive. Doch vor 3 Jahren
begannen heftige Schmerzen im linken Ellenbogengelenk,

die keiner Medikation weichen wollten, nur zeitweilig

nach energischen Ilg-Jod-Behandlungen etwas schwacher
wurden. Am 9. Februar 1911 Inj. von 0,6 „Salvarsan“
rechts in die Nates; 3 Tage später waren die Schmerzen
vollkommen geschwnuden und sind bis jetzt nicht wieder
gekehrt.
Ich komme nun zur Lues des Cerebro-Spinal
s y s te m s.

14. E. D. 28 a. n. hat seine Lues vor 8 Jah
ren acqniriert, sich nicht regelmässig kuriert, stark Al
koholmissbrauch getrieben. Vor 15 Tagen Parese der
rechten Körperhalfte, Sprach- und Schluckstörungen.
W asse rma nn stark positiv. Inj. von 0,4 „606“ unter
die Rückenhaut‘, zunehmende Lähmung. Exitus am ö. Tage
nach der Injektion. Obduktionsbefund: grosser Er
weichungsherd in der Kleinhirnhemisphäre, Leptomenin

gitis chron. lue-tica‘ convexitatis cranii, Arteriosclerosis
baseos cranii, hypostat. beiderseitige Pneumonie.

‘

I 15. Z. B. 50 a. n. Oberhausknecht. Lues seit

221/2 Jahren, geringe Erscheinungen, infolge dessen wenig
behandelt worden.- Seit einigen Monaten Gedächtnis

schwäche, .Schwerhörigkeit auf dem linken Ohr, seit

2 Wochen starke Kopfschmerzen, mehrmals Erbrechen,
Delirien. Am 11. Sept. .19l0 Injektion von 0,5 „606“
in die Nates. Nach einer Woche ist das Gehör bedeu

tend besser und Pat. geistig klar und reger, 3 Wochen
später gibt Pat. an, dass seine Nerven sich ganz be

ruhigt hätten, er geistig wieder vollkommen hergestellt
sei, das Gedächtnis wie früher funktioniere.

‘

16. C. M. 37 a. n. Buchhalter, ist vor 13 Jah
ren an Lues erkrankt, ist etwa 1 Jahr lang mit Hg
behandelt worden, seitdem keine Kuren mehr durchge
macht, da er keinerlei Erscheinungen gehabt hat. In den
letzten Jahren ist das Herz nicht ganz in Ordnung ge
wesen. Seit einigen Wochen zunehmende grosse Nervo

sität, Unruhe, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Obstipa

tion und furchtbare Angstgefühle, die ihn selbst zu

Selbstmordgedanken führten. Wassermann stark positiv

+++. Reflexe normal. Einige Hg-Injektionen bleiben

ohne jeden Erfolg, ebenso Jod. Am 16. November 1910
Inj. von 0,5 „606“ (Iil) in die Nates, höchste Temp. am
3. Tage p. inj., 37,8°, mehrere Tage starke Leibschmer
zen. Bald nach der Inj. begann Pat. sich wesentlich
besser zu fühlen, die Nerven beruhigen sich, nach einer

Woche kann er schon gut schlafen, die Angstgefühle
sind geschwnuden. Eine 3 Monate nach der Inj. vorge
nommene Blutuntersuchung ergab ein negatives Resultat

der Wassermannschen Reaktion.
17. J. B. 28 a. n. Kaufmann, hat die Lues vor
5 Jahren acquiriert, sich gründlich behandelt, aber in
letzter Zeit geistig überanstrengt. Apoplektischer Insult,

Parese der linken Körperhälfte. Inj. von 0,6 „Salvar
sau“. Eine Woche nach der Inj. bewegt er schon Hände
und Beine, 2 Wochen p. inj. kann er schon gestützt gehen,
anhaltende Besserung.
18. F. K. 38 a. n. Kaufmann, ist vor 4 Jah
ren an Lues erkrankt. ist regelinässig in den ersten
Jahren mit Hg und Jod behandelt worden, trotzdem hat
er vor 1 Jahr einen apoplektischen Insult erlitten, der
eine Parese der rechten Körperhälfte zur Folge hatte.

Auf Hg und Jod gingen die Lähmungserscheinungen bald
zurück, verstärkten sich aber dann langsam wieder und

persistierten trotz einer Behandlung in Kammern. Pat.
geht mit Schwierigkeiten, schleppt das rechte Bein stark
nach, der rechte Arm wenig beweglich, grosse schwäche
und Zittern in den Beinen; die Reflexe wenig erhöht,
Pupillen etwas ungleich, reagieren auf Licht. Wasser
mann negativ. 24. Oktober 1910 Inj. von 0,4 „606“
(Id.l in die Nates, die höchste Temp. 37,3“, am 5. und
7. Tage, Puls 80—84. Die Lähmungserscheinungen blei

ben unverändert, verlässt ö Wochen später ungebessert
das Hospital.
19. J. Z. 47 a. n. Lehrer, ist vor 10 Jahren
an Lues erkrankt, hat 5 Jahre hindurch regelmässige
Hg-Kuren durchgemacht. Vor etwa “I; Jahren ist Dop
pelsehen aufgetreten, das bis jetzt ziemlich unverändert
besteht und nach einer Lezithinkur IllI vorigen Sommer
nicht besser geworden ist. Pat. ist geistig

normal, Pulsarhythmien, Wassermann negativ. Am 24. Febr.
1911 intravenöse Inj. von. 0,5 „Salvarsan“. Die Inj. ruft
keine Temp.-Erhöhung hervor, doch starken Kopfdruck,

Uebelkeit, einmaliges Erbrechen, Durchfall. Zwei Tage
nach der Inj. ist das Doppelsehen vollkommen geschwun
den, objektiv keine Besserung wahrnehmbar.
Im ganzen sind 9 Fälle von Lues cerebri zur Behand
lung gekommen, in mehreren war der Erfolg des „606“
deutlich sichtbar. Im ersten der von mir ausführlicher

geschilderten versagte das „606“, wohl deshalb, weil

nicht ganz
‘
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Pat. zu spät in Behandlung kam, der Erweichungsherd
war ein zu grosser geworden. In Fall 17 steht, die Un
wirksamkeit des „606“ vielleicht in Zusammenhang mit
dem negativen Ausfall derWassermann schen Reak
tion, im 6. Fall war die Reaktion allerdings auch nega
tiv, trotzdem schwand das Doppelsehen prompt. In einem
Falle von luetischer Spinalparalyse war nach „606“
keine Besserung zu beobachten.
Metasyphilitische Erkrankungen. Bei Ta
bes habe ich 3 Mal Injektionen mit 606 vorgenommen,
ein Fall bietet manches Interessante.
20. A. K. 52 a. n. Schreiber, soll nie Syphilis ge
habt haben; er leidet seit etwa 1. Jahr an häufigem
Schwindel, Uebelkeit, Ohrensausen, Ptosis des rechten
Augenlides, Schmerzen in der rechten Gesichtshälfte,
Sehnervenatrophie; hat den Geruch verloren; Doppel
sehen, Zittern in Armen und Händen, Magenbeschwer
den, die ihn veranlasst haben ins Hospital einzutre
ten. Der Wassermann erwies sich als stark positiv.
Die Diagnose lautete: Lues cerebri resp. „hohe Tabes“. Am
2. Dzinb. 1910 Inj. von 0,5 „606“ (Id) in die Nates
rechts. Am 2. Tage wurde die höchste Temperatur mit
37,5 registriert, 3 Tage lang fühlte sich Patient gut,
plötzlich aber, am 4. Tage nach der Inj. trat abends
heftiges Erbrechen auf, sehr starke Leibschmerzen und
Harnverhaltung, Obstipation; das Erbrechen dauerte
mehrere Tage an, es kam bis zu Blutbrechen, die Han
verhaltung dauerte 5 Tage, spontan wurde in dieser
Zeit nur einmal etwas Harn entleert; am 6. Tage nach
Beginn dieser stürmischen Erscheinungen war das Allge
meinbefinden erst wieder ein gutes; am 10. Tage nach
der Injektion gab Pat. an, dass er wieder riechen könne,
14 Tage später gab er an, sich sehr wohl zu fühlen,
das Doppelsehen sei geschwunden, ebenso das Zittern in
den Armen und Händen und auch die Magenbeschwer

den. Es scheint, dass in diesem Falle die Einspritzung
eine gastrische Krise der Tabes ausgelöst hat, bis dato
war noch nie eine beobachtet worden. Da Pat. sich nicht
wieder vorgestellt hat, glaube ich annehmen zu können,
dass die Besserung angehalten hat.
In einem weiteren Falle von Tabes bestand schwere
Zystitis und Pyelitis, die bald zum Exitus führten,
die Inj. des 606 schien das Erbrechen günstig zu be
einflussen.
Der 3. Fall steht erst seit kurzer Zeit in Beobach
tung, am 3. Tage p. inj. hörte das bis dahin täglich
erfolgte Erbrechen auf und ist bisher nicht wiederge
kehrt.

-

3 Fälle von progressiver Paralyse habe
ich ferner bisher mit „606“ zu behandeln Gelegenheit
gehabt. In einem Fall von progressiver Paralyse war
eine vorübergehende, wenigstens subjektive Besserung,
in den anderen Fällen absolut keine
konstatieren; in einem dieser Fälle führte ich zuerst
eine intramuskuläre, dann eine intravenöse Injektion aus,
vielleicht ist in diesem Falle die Gedächtnisschwäche
besser geworden, doch wird man über das Resultat der
Behandlung wohl erst nach einiger Zeit endgültig urtei
hen können.

Ob die Besserung in einem Falle von Landry scher
Paralyse der Wirkung des 606 zuzuschreiben ist, ist
sehr fraglich, da die Wassermann sche Reaktion in
diesem Falle ein negatives Resultat gab und Pat. be
stritt, je Lues gehabt zu haben.
Ich komme nun zu der interessanten Frage der
Beeinflussung der Wassermann schen Reak
tion durch das „606“. Wenn wir uns auch über die
Bedeutung einer positiven Wasser mannschen Reak
tion nicht ganz klar sind, so scheint doch wohl vieles
dafür zu sprechen, dass ein positiver Ausfall der Reak
tion für die Anwesenheit von syphilitischem Virus im
Organismus resp. von Spirochäten zeugt. Andererseits

Besserung zu

lehrt die Erfahrung, dass bei Pat, die vor 20 und 30
Jahren und noch länger Syphilis erworben haben, seit
Jahren und Jahrzehnten keinerlei klinische Erscheinun.
gen bieten und in jeder Beziehung sich gesund fühlen und
gesund sind, bei einer zufälligen Blutuntersuchung eine
positive Wassermann sche Reaktion gefunden wird,so
dass es hiernach schiene, als ob der positive Wassermann
nichts Schlimmes zu bedeuten habe. Jedenfalls wird es
das Ideal einer erfolgreichen Syphilisbehandlung sein,

den Patienten soweit zu bringen, dass er nicht nur
dauernd von allen klinischen Erscheinun
gen frei bleibt, sondern dass auch dauernd
das Ergebnis der Wassermannschen Re
aktion ein negatives bleibt. Mit dem „606“
lässt sich, wie bekannt, in manchen Fällen frischer und
alter Lues eine Umstimmung erreichen, nur weichen
die Angaben darüber, in wieviel Prozent der Fälle das
eintritt, sehr von einander ab. Bei meiner kurzen Beob
achtungszeit und meinem kleinen Material kann ich keine
endgültigen Schlüsse ziehen, doch will ich meine Beob
achtungen auf diesem Gebiete nicht unerwähnt lassen.
Nur in einem Fall sekundärer Lues erwies
sich der Wassermann 2 Monate p. inj. von 0,5 „606“
(intravenös) negativ. Pat. leidet seit 3 Jahren an Syphy
lis, ist energisch mit Hg vorbehandelt, hatte aber vor
der 606-Einspritzung ein Rezidiv, Papeln auf dem Kopf
Weiterhin war in einem Fall tertiär e r Lues
(starke nervöse Störungen, die Syphilis liegt 13 Jahre
zurück) 3 Monate nach der Einspritzung die Wasser
mannsche Reaktion negativ, vorher stark positiv
(+++). Im Ganzen haben bisher nur 10 von meinen
Patienten einige Zeit nach der Einspritzung ihr Blut
untersuchen lassen; in 2 Fällen war die Reaktion schon
vor der Injektion negativ, in allen übrigen Fällen nach
wie vor der Einspritzung positiv, besonders bei einigen
Paralytikern. Als merkwürdiges Faktum erwähne ich,
dass bei zwei Patienten mit tertiärer Lues ohne beson
dere Erscheinungen, die im vorigen Sommer zuerst eine
Kur in Aachen absolviert hatten und dann in Deutsch
land noch Injektionen von „606“ erhalten hatten, di

e

Wassermann sche Reaktion etwa 4–5 Monate nach
der letzteren „stark positiv“ ausfiel (–– und ++++)
und dabei lag bei dem einen die Infektion mit Lues
22 Jahre und bei dem anderen 11 Jahre zurück.
Es erübrigt mir noch über die Indikation ein resp.

K 0 n traindikationen für die Anwendung des „606“

zu sprechen, wie sie sich aus meinen Beobachtungen e
r

geben hat. Vor Anwendung des „606“ bei Herzfehlern
wird allgemein gewarnt und ich habe auch nach Mög
lichkeit seine Anwendung in solchen Fällen zu vermei
den gesucht. Doch habe ich e

s

einmal bei geringen
Arhythmien,wie oben erwähnt, ohne Schaden intra
muskulär injiziert und ebenso später intravenös bei einem
Manne mit einem deutlichen Herzfehler (Aorteninsuffi
zienz). Bekanntlich wird Hg von Phthisiker in meist
schlecht vortragen, d

a ist e
s

denn mit Freuden zu be
grüssen, dass wir in dem „606“ ein Antiluetikum be
sitzen, dass auf die kranken Lungen keine schädliche
Wirkung ausübt, ich habe e

s z. B
.

nenlich bei einem
Syphilitiker angewandt, der eben eine tuberkulöse exsu
dative Pleuritis durchgemacht hatte, mehrere Male bei
Patienten mit Spitzenaffektion, ohne dass sich irgend
eine schlechte Beeinflussung der kranken Lungen nach
weisen liess. Das gleiche gilt von der Nephritis,
die meist, wenn nicht auf luetischer Basis, eine strikte
Kontraindikation gegen Hg-Gebrauch war. Von meinen
Patienten waren 5 Nephritiker, davon litten drei an schwe
rer Nephritis, 10–15°/oo albumen der erste, 40–6,09 oo

der zweite und gar 10–169/oo ! der dritte. Eine schäd
liche Einwirkung auf das Sehvermögen habe ich nicht
beobachtet, obgleich ich in einen Fall bei Neuritis optica
injiziert habe.



1911. n M 365.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N1.»33.

Einer Gravida III habe ich ohne Schaden zwei In
jektionen von je 0,3 Salvarsan intramuskulär gemacht;
sie hat in Q-jahriger Ehe 16 mal abortiert trotz Hg und
Jodgebranch; die Einspritzung hat sie gut überstanden,
ob sie den gewünschten Erfolg haben wird, bleibt noch
abzuwarten.

Von unangenehmen Nebenerscheinungen sind die häuflg
recht beträchtlichen und lang dauernden Schmerzen nach
Injektionen in die Nates zu erwähnen, sowohl an der
Injektionsstelle, wie im ganzen Bein, dem Verlaufe des
Ischiadicus entsprechend. Bei zwei Patienten habe ich

*?—8 Tage nach der Einspritzung totale Harnverhaltung
auftreten sehen, die in einem Falle 5 Tage, im anderen
noch langer andauerte—9 Tage, in beiden Fallen sich
dann aber gab. Sonst nur geringe Beeinflussung des All
gemeinzustandes, geringes Fieber oder snbfebrile Temp.,
Schlaflosigkeit, Schweissausbruch, Appetitlosigkeit, Schwin
del, Uebelkeit und ähnliches.

Auf Grund meiner Beobachtungen komme ich zu dem
Schlusse, dass das Ehrlichsche Arsenobenzol unzwei
felhaft ein energisches Speziiicnm gegen die Syphilis ist

und mit Erfolg gegen alle Formen der Lues angewandt
werden kann.

Unschätzbare Dienste leistet es uns in Fallen von
Syphilis, die sich dein Hg gegenüber renitent verhalten
nnd in Fällen, in denen Hg nicht oder schlecht ver
tragen wird, wie bei gleichzeitiger Nephritis und Lungen
‚tuberkulose, starker Anämie und Schwäche etc. Ob eine

‘Therapie sterilisans magna der Syphilis mit dem „606“
zu erreichen ist, ist noch eine ungelöste Frage; jeden
falls scheint es mir, dass die üblichen Dosen von 0,5—
0,6 des Mittels hierzu zu klein sind. In der überwie
genden Mehrzahl der Fälle wird man sich auf Rezidive
nach einer Injektion gefasst machen müssen. Um diesen
vorzubeugen, wird man in der ersten Zeit nach Beginn
‚der Lues in regelmässigen Intervallen von 6——8Wochen
die Einspritzungen von „606“ wiederholen müssen, bis

alle klinischen Erscheinungen geschwunden und die

W as ser mansche Reaktion negativ geworden ist. Eine
einmalige Injektion genügt in frischen
Fällen ohne Frage nicht. In Anbetracht dessen,
dass das „606“ in vielen Fällen keine genügende Wir
kung auf die luetische Drüsenschwellung entfaltet, wird
es sich empfehlen, in den Intervallen zwischen den

Einspritzungen mit „606“ Quecksilber anzuwenden,

das energischer die Urüsenschwellung zum Rückgang
bringt.

Als Injektionsmodus ist die intravenöse Einspritzung
zu bevorzugen, da sie am stärksten wirkt und dem Kran
ken die geringsten Beschwerden verursacht. Ich aspi
riere die nach den gewöhnlichen Vorschriften zuberei

tete Lösung des Arsenobeuzols, die auf 150 Kbztm. mit

physiologischer Kochsalzlösung aufgefüllt wird, in eine

grosse 150 Kbztm. fassende Spritze und injiziere lang
sam, nachdem ich mich überzeugt, dass die Nadel

richtig in die Vene eingedrungen; als Beweis hierfür
dient mir das Austreten von Blut aus dem Ansatz der
Nadel.

Die anfänglichen Illusionen, denen man sich über das

„606“ hingab, haben sich nicht erfüllt; auch der nüch
ternste Beurteiler wird aber zu dem Schlusse kommen
müssen, dass das Arsenobenzol eine äusserst wertvolle
Bereicherung unseres Arzneischatzes darstellt und in
vielen Fällen uns grosse Dienste leisten kann.

Zum Projekte eines Sanatoriums für tuberkulöse

und erholungsbedlirftige Aerzte in Jalta.

Von Dr. med. O. Suck in Jalta.

Seit 6 Jahren besteht in Jalta ein Verein zum Bau eines
Sanatoriums fiir tuberkulöse resp. erholnngsbediirftige Aerzte
Au Mitgliedsbeiträgen und Spenden sind beim Verein bis
dato gegen 40 Tausend Rbl. eingelaufen. 1910erwarb derselbe
ca. 4 Werst von Jalta ein Grundstück im Werte von 40 Taii
send Rbl. und die Hälfte ist baar bezahlt worden. Durch ein
Preisausschreiben ist der Verein in den Besitz eines vorzüg
lichen Bauplanes gekommen (Architekt Oskar Wegener-Jalta)
derselbe sielit‚ je nach den vorhandenen Mitteln, eine etappen
förmige Bebauung voraus. I. Etappe: Bau eines Hauses für
30 tuberkulöse Kranke und gesondert von demselben. Auffüh
rung sämtlicher Hilfs- und Wirtschaftsgebäude für vollen
Betrieb, sowie Aerztehaus. ll. Etappe: Haus für 30 Rekonva
leszeiiten. lll. Etappe: Anbau an I für 20 Tuberkulose.
IV. Etappe: Anbau an II. für 20 Erholungsbedürftige.
Etappe I beansprucht ca. 180.000 Rbl‘. zur Ausführung; die
folgenden 3 Etappen ca. 100—120 Tausend Rbl. Die ganze
Anlage ist, was räumliche Anordnung betrifft, praktisch und
gut, die Ausführung solid und nicht luxuriös gedacht.
Die angegebene Summe erscheint gross, deckt sich aber sii
ziemlich init den Summen, die im Auslands bei Sanatoriums
bauten aufgewandt werden.
_Da die Baarinittel des Vereins zu solchem Bau nicht aus
reichen, wurde beschlossen verstärkte Propaganda unter den
Aerzten Russlands für unseren Zweck zu machein und mir
1st der Auftrag gegeben, die Aerzte des Baltikums init den
Zielen und Zwecken des Vereins bekannt zu machen.
Russland hat gegen 20 Tausend Aerzte. Statistische Daten
über die Verbreitung der Tbk. unter den Kollegen existieren
nicht, ich greife jedoch gewiss zu niedrig, wenn ich 5 Proz.
derselben als so weit tnberkulös infiziert aiiuehme, dass sie
nicht mehr voll arbeitsfähig sind. Also rund 1000.
Die Mehrzahl dieser kranken Kollegen sind leider nicht in der
Lage sich schonen zu können resp. grosse Ausgaben an die Her
stellung ihrer Gesundheit zu wenden. Es sind meist junge
Kollegem die im Anfang ihres Erwerben stehen oder ältere
Kollegen, die bei anstrengender, aufreibender Tätigkeit wenig
klingenden Dank fanden.
_Bekannt ist uns aber, dass weder Staat noch Gesellschaft
einen arbeitslahmen Arzt durch eine Rente oder Pension un
terstützt. Aerztliche Hilfs- und Unterstlitzungskassen existie
ren im inneren des Reiches so gut wie gar nicht und die
Wenigen, die vorhanden sind, sind in ihren Mitteln auch so
beschrankt, dass sie kaum ihren eigenen Mitgliedern genügend
helfen können, geschweige denn denen, die ausserhaib ihrer
Verbindung stehen. Was bleibt so einem armen Menschen
kinde übrig. als zu arbeiten so lange es noch geht und sich
erst dann an die Mildtätlgkeit der Verwandten und Bekann
ten zu wenden. wenn es schon zu spat ist ——wenn schon das
Laienauge ihm seine Krankheit von der Stirn liest! Wie viel
tiichtiges Meuscheninaterial — wie viel Kapital wird da un
nütz vergeudet!
Müssen wir da. nicht ein Institut freudig begriissemdas den
leidenden Aerzten zu Hilfe kommt, das fiir eine geringes Ent
gelt dem Pflegebedürftigen den Aufenthalt in gesundem Klima
unter den günstigsten Verpfiegunnsbediugungen gestattet?!
Sollte es da nicht ethische Pflicht eines jeden Standesge
nossen sein. dieser Gesellschaft beizutreten und durch einen
verhältnismässig geringen Beitrag das edle Werk der Gesell
schaft zu unterstützen und zu fördern?
Aber nicht nur der verhültnismässig geringen Zahl der
tuberkulösen Kollegen will der Veieiri entgegenkommen. Auch
die grosse Anzahl Aerzte, die jährlich durch Infektionskrank
heiten oder durch die Anstrengungen ihres schweren Berufes
erholungsbedürftig geworden sind, soll gastlich geöfinete Tore
finden und unter denselben leichten Bedingungen ihrer Ge
sundheit leben können.
Nehmen wir für solche Rekonvaleszenten oder Erholungs
bedürftige einen Durchschnittsanfenthalt von 4-6 Wochen ani
so können bei 50 Betten ca. 500 Personen diesen wohltätigen
Einfluss des Sanatoriums geniessen, denn Jaltas Kliina behält
das ganze Jahr hindurch seinen heilsamen Einfluss. g
Und wiederum sind es diejenigen unter unseren Standesge
nossen, denen helfend entgegengekommen wird, für die sonst
Niemand etwas tut und die für sich selbst nur wenig tnen
können.
Weiter. — Je nach Massgabe der freien Plätze sollen auch
ältere Studenten der Medizin und ev. im Beruf erkrankte
männliche und weibliche Heilgehilfen aufgenommen werden —
Menschen, die sonst fast rettungslos ihrem Schicksal ver
fallen sind.
Doch mit diesem mehr idealen Zweck des Instituten ist seine
Tätigkeit noch nicht erschöpft, sie hat noch eine praktische
Bedeutung.
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Voraussichtlich unter tüchtiger fachmännischer Leitung
hend, soll das Institut auch eine Lehrstätte für manchen
Kollegen sein, der dann mit neugestärkteu Kräften auf sein
gewohntes Berufsfeld zurückkehrt.
Aus Büchern allein schöpft man nicht die Erfahrung. die
zum Kampf mit der Tb. nötig ist; dazu muss man praktisch
die Sache gesehen haben, praktisch die Schwierigkeiten der
Durchführung eines geeigneten Regimes kennen lernen, muss
praktisch die Hilfsmittel der modernen Diagnostik und The
ra entik kennen lernen.
nd in dieser Hinsicht wird das Institut jedem etwas, man

chem sehr viel bieten können.
Und wenn sie dann «wieder frisch» hinausziaheu in
die weiten Semstwos und entlegenen Dörfer, dann zieht mit
‘edem ein neuer Kämpfer auf dem Gebiet dieser Volksseuche
inans; zum Vorteil der Menschheit ——zum Vorteil des
Reiches!
Dieses in Erwägung ziehend hat der Verein zur Gründung
eines Sauatoriums für tuberkulöse Aerzte in Jalta in seinem
Statut auch den Punkt, dass auch Nichtärzte Mitglieder der
Gesellschaft werden können. denn was hier den Aerzten
erwiesen wird, kommt durch sie der ganzen Bevölkerung
zu Gute. -
So sollen denn auch zu Mitgliedern Privatpersonen heran
gezogen werden resp. ganze Körperschaften. die ein Interesse
an der Bekämpfung der Tb. haben.
Den Grundstock der Gesellschaft müssen aber wir Aerzte
bilden, und jeder sollte es sich klar machen, dass er durch

eine}
geringe Gabe (5 Rbl. jährlich) einen grossen Zweck

ör ert. -

Ueber 20 Tausend Aerzte sind in Russland ——eine so
grosse Korporation sollte spielend die nötige Geldsumme auf
bringen können. Wenn nun die Hälfte derselben Mitglieder
dieses rein kollegialen Wohltittigkeitsvereines würden, binnen
weniger Jahre stünde das ganze grosse Werk betriebsfähig
und nach 10-15 Jahren schuldenfrei da.
Und wie steht es mit der Mitgliederzahl tatsächlich?
Anfang Juni erschien der Rechenschaftsbericht des Vereins
pro 1910 und 1911 bis zum 11. Mai.
Mitglieder hat der Verein etwas über 500,also nicht einmal
2‘/-s°/<>sämtlicher Aerzte. Lebenslängliche Mitglieder, d. h.
solche, die 1 Mal 100 Rbl. zahlten, zählt er 118. Ausserdem
haben über 200 Kollegen einen Beitrag von 4 bis zu einem
Rubel gesandt. Das sind meist Kollegen, die auf der Nordseite
der praxis argentea ein Plätzchen erwischt haben; sie zeigen
-aber mehr Verständnis und Herz für die Sache, als mancher
‚Herr Kollege, der im vollsten Sonnenschein der pi axis anrea
steht, den Aufruf zum Beitritt aber nur leicht durchfiog‚ um
ihm dann ein Plätzchen im Papierkorb anzuweisen.
Moskau hat 63 lebenslängliche Mitglieder, Petersburg 12
(sic i)

. Die Ostseeprovinzen (Riga) keins! Jalta hat 26 — Ki
iew 7

,

Odessa 3 (sie!) Warschau keins. Livland stellt 11 Mit
glieder (fast lauter Dorpater Aerzte), Kurland und Estland

je 1 Mitglied.
Der Vorstand hat im Jahre 1910 an gedruckten Aufrufen
versandt: 20000! an Aerzte; 183 an medizinischen Gesell
schaften, 466 an Semstwos, 480 an Kliniken und Kranken
häuser, 50 an medizinische Kassen. 1910 und im laufenden
Jahre sind daraufhin der Kasse zugeschickt worden inkl.
Stiftungen -— 14733 Rbl. 58 Kop.
Da hatte der Vorstand denn doch einen anderen Effekt er
hofft! Bei einer solchen Beteiligung könnten wir erst nach
Jahrzehnten die l. Etappe der Anstalt eröffnen, und so hat
sich die Verwaltung entschlossen ein anderes Projekt der
Generalversammlung vorzustellen.
Es wird proponiert an Stelle des Arzthauses im Wegener
scheu Situationsplan einen zweistöckigen Bau aufzuführen,
der 10 tuberkuiösen Kollegen Unterkunft gewähren soll.
Kostenpunkt 27000 Rbl. (billiger lässt es sich hier nicht
machen). Betriebsunkosten, hochgerechnet 5008 Rbl. Verpfle
gungskosten von 10 Pat. wilhrenri 9 Monate (im Sommer ist
das Sanatorium geschlossen) 3600 Rbl. Summa 8608 Rbl. Ein
nahme von 10 Pat. 6750 Rbl. Also ein Difizit von 1858 Rbl.
Hinzukommen °/„ und Abgaben 2500 Bbl. Summa des Defizits
4358 Rbl. Gegen 3000 Rbl. bringen die Mitgliedsbeiträge und
der Ertrag vom Weingarten des Sanatoriums — blieben also
noch 1358 Rbl., die durch Veranstaltungen leicht zu erzielen
wären.
Dieser Plan wäre also schon jetzt realisierbar

BIS‘

und wäre
seine Durchführung trotz des horrend klingenden Defizits‘
wünschenswert. Bei den Betriebsunkosten ist nicht zu ver
gessen. dass sie bei 10 Betten unverhttltuismässig höher sind
als bei 30 resp. 100 Betten.
Der Vorstand schlägt diesen Weg vor, um überhaupt einen
Anfang zur Realisierung des ganzen Planes zu machen und
zwar, weil die Erfahrung lehrt, dass funktionierende Anstal
ten leichter Zuwendungen etc. erhalten als solche, die nur
auf dem Papier existieren. Je nach den vorhandenen Mitteln
soll dann der etappenmassige Bau ausgeführt werden, wobei
das jetzt proponierte Gebäude solange vikarierend die nächste

Etappe vorstellt, bis es zum Schluss seiner eigentlichen Be
stimmung als Doktorhaus teilhaftig wird. Der Arzt muss so
lange in einem alten. schon existierendem Gebäude Unter
kunft finden. —
Ich hoffe Zweck, Ziel und augenblickliche Lage des Vereins
klar dargelegt zu haben. Möge es mir gelingen das Interesse
der baltischen Kollegen fiir den Verein zu erwecken und
ihm eine reichliche Anzahl von Mitgliedern und lebensläng
lichen Mitgliedern zu gewinnen. Jeder, der beitritt, fördert
das Werk, das gut und edel ist.-— Helft zum Wohlzellngen!
NB. Beiträge sind an Dr. I‘. A. Hnoacltiilt, Hnra, Bor
ltnucitaa, coocra. non zu überweisen. Zu weiteren Auskünf
ten bin ich gern bereit. Sehr erwünscht sind auch Anmel
dungen zum Empfang eines Sammelbüchleins fiir unseren
Verein. Meine Adresse ll-pm neu. O. JI. Syivs, fln-ra.
AyrcKan, N7:20.

Blicherbesprechungen.

Handbuch der Gesamten Therapie in 7 Bänden heraus

gegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof.
Dr. R. Stintzing. 4. umgearbeitete Auflage.
Verlag von Gnstav Fischer. Jena. 1911. Liefe

rungen 16 —21.
Die 16. Lieferung bringt die Fortsetzung der Therapie
der Hautkrankheiten, die zum Inhalt des V. Bandes ge
hört, und zwar sind hier folgende Kapitel enthalten: Be
handlung der Zirknlations- und Sekretionsstürungeu und der

Entzündungen der Haut von Prof. B. Spiethoff, Be
handlung des Ekzems und der Prurigo von Prof. G

.

Riehl, Behandlung der Ilypertrophien, Atrophieu, Nen
t bildungen, Geschwüre und Neurosen der Haut von Prof.

C. K o p p und Behandlung der parasitären Hautkrankheiten
von Prof. L. Hauck. Es folgt dann ein Kapitel über
Röntgeu-Radinm- und Lichtbehandlung von Prof. P

.

Krause, das für die moderne Therapie von besonderer
Wichtigkeit ist. — In einem Anhang bringt Prof. S tin
tzing eine neue Bearbeitung der ursprünglich von dem
verstorbenen Prof. Lenhartz verfassten Behandlung
der Muskelerkrankungen. Den Schluss der Lieferung bil

det die Behandlung der Erkrankungen des Auges, die,

wie in den früheren Auflagen, von Prof. 0. Evers
busch bearbeitet ist und in den Lieferungen 19-20
zu Ende geführt wird. ln der 17. und 18. Lieferung

finden wir die Fortsetzung der chirurgischen Behandlung‘

der Verletzungen und Erkrankungen des Kopfes von

Prof. M. Wilms und derjenigen des Halses von Prof.
E. Payr. Die chirurgische Behandlung der Verletzungen
und Erkrankungen des Brustkorbes und der Brustdrüse
ist von Privatdozent Dr. E. Kre uter bearbeitet, wäh
rend diejenige der Erkrankungen und Verletzungen ‘des

Beckens von Dr. H. Jaco bsthal verfasst ist. Die chi
rurgische Behandlung der Uuterleibsbrüche, sowie der

Erkrankungen und Verletzungen der Bauchwand und
des Zwerchfells hat Prof. Heineke zum Verfasser und
diejenige der Frakturen und Luxationen der Extremi
täten -— Prof. G. Ledderhose, während die Behandlung
der Verletzungen und Erkrankungen der Weichteile der

Extremitäten und die Unterbindung der Blntgefässe von
Prof. Puppert besprochen wird. Als letztes Kapitel
kommt die chirurgische Behandlung der Entzündungen
und Geschwülste der Knochen und Gelenke der Extre
‘mitäten, ausser Tuberkulose, von Prof. W. Röpke, die
in der 19. Lieferung ihren Abschluss findet, wo auch die
Tuberkulose der Knochen und Gelenke von Prof. C.
Garrc abgehandelt wird. Den Schluss der 19. Liefe
rung und zugleich auch des VI. Bandes bildet die Be
handlung der Ohrenkrankheiten von Prof. A. Denker.
Die ‘21. Lieferung bringt als durchaus zeitgemässen Nach

trag zur Therapie der Geschlechtskrankheiten eine Ab
handlung von Prof. J e s i o n e k über die Behandlung der
Syphilis mit Salvarsan, ferner einen Nachtrag zur Ra
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diumbehandlung von Prof. P. Krause, womit der V.
Band des Handbuchs abgeschlossen wird. Den Rest der
Lieferung bildet eine neue Abteilung, nämlich die ge
burtshilfliche Behandlung, die in Prof. K. Franz ihren
Bearbeiter gefunden hat.
So schreitet das grosse Werk stetig fort, in allen Ab
schnitten sorgfältig revidiert und,wo nötig, umgearbeitet
oder mit Ergänzungen versehen, von denen manche an
und für sich schon als selbständige Lehrbücher gelten
könnnten. Trotz der zahlreichen Mitarbeiter trägt das
Handbuch dank der umsichtigen Redaktion und der im
voraus geschehenen gründlichen Ausarbeitung des Planes
einen einheitlichen Charakter und ein besonderes Ge
präge, das sich in der speziellen Berücksichtigung der
Erfordernisse der Therapie äussert. Wir hoffen, bald das
Werk in seiner Gesamtheit vor uns zu sehen. In je
kürzerer Zeit ein solches Unternehmen zu Ende geführt
wird, um so grösser sein Wert, denn umsomehr ent
spricht es in allen seinen Teilen dem derzeitigen Stande
der Wissenschaft.

Fr. Dörbeck.

Prof. K. Dehio. Klinische und poliklinische Rezepte
und Verordnungen. Siebente Auflage. Dorpat. Verlag
von C. Glück. 1910. -

Das kleine Büchlein, das vielen von uns bei den er
sten Schritten in der Praxis ein treuer Freund und
guter Berater war, erscheint nun nach 21 Jahren in
siebenter Auflage. „Und sieh! Es hat sich neu verjüngt“.
Zu den bewährten alten Mitteln und Verordnungen sind
neue hinzugekommen, und zum Schluss gibt es noch An
gaben über Herstellung von Wannenbädern. Die Form
des Buches ist die altbewährte geblieben. Die Zahl der
Rezepte ist gegen die erste Auflage um 55 Nummern
vermehrt. Die praktischerweise eingefügten leeren Blät
Werbieten den Benutzern die Möglichkeit, die Sammlung
von Rezepten jederzeit zu ergänzen. Möge das Büchlein
der neuen Generation ein ebenso willkommener Ratge
ber sein, wie es uns vor 20 Jahren war.

Fr. Dörbeck.

W. Kolle und H. Hetsch. Die experimentelle Bak
teriologie und die Infektionskrankheiten. Dritte,

erweiterte Auflage, I Band mit 98 mehrfarbigen
Tafeln, 180 Abbildungen im Text und 10 Karten-
skizzen. Verlag Urban und Schwarzenberg. Preis
beider Bände 30 Mark.

In diesem Lehrbuch für Studierende, Aerzte
und Medizinalbeamte findet der praktische Arzt verei
nigt das neueste und "wichtigste auf dem Gebiete der
Infektionskrankheiten.Allg. Morphologie und Biologie der
pathogenen Mikroorganismen sind sehr anschaulich be
schrieben, ebenso Allgemeines über Infektion, Infektions
erreger und Desinfektionsmittel; ferner Immunität, An
titoxine, Agglutinine, Anaphylaxie; Serumdiagnostische
Untersuchungsmethoden, Serumtherapie.
Unter den Infektionskrankheiten sind in diesem Bande
beschrieben: Milzbrand, Cholera, Abdominaltyphus, Pest,
Staphylo-, Strepto- und Pneumokokkenkrankheiten, Mal
tafieber, Men. cerebrospinalis, Gonokokkenerkrankungen,
Tetanus, Rauschbrand, Influenza, Lepra, Rotz, Aktino
mykosis.
Ausführlich behandelt, ist das Kapitel über Par al
typhus. Diese noch wenig beschriebene Krankheit ist

ja klinisch gar nicht zu unterscheiden vom Abdominal
typhus (langdauerndes Fieber, Milzschwellung, Roseola),
aber bakteriologisch ist sie vollkommen zu trennen.
Interessant ist die Vorlesung über ba C t erium

c. o l i c om. und die Darmbakterien. In den er
sten Anfängen der Bakteriologie gab e

s

kaum eine
Krankheit, bei der nicht Colibakterien gefunden und
auch als Erreger angesprochen worden wären. Die Mehr
zahl dieser Angaben hat allerdings der Kritik nicht

lange standgehalten, namentlich mussten die an Leichen
material erhobenen Befunde mit grösster Skepsis ver
wertet werden. Post mortem, ja sogar schon während
der Agonie kann eine Einwanderung des b

.

coli in das
Blut und in die Körperorgane stattfinden.
Im Abschnitt über Darmbakterien wird die Frage
berührt über die Bedeutung derselben in der Physiologie
der Ernährung und Verdauung. Unbestritten scheint
jetzt wohl die Tatsache zu sein, dass den Bakterien im

normalen Darm, vor allen Dingen auch in dessen un
teren Abschnitten, eine ganz besondere physiologische
Aufgabe zufällt. Die Arbeiten von Metsch nikoff
sind ausführlich berücksichtigt.

Die neueste Auflage dieses Lehrbuches müsste jeder
Arzt besitzen, der sich für Infektionskrankheiten in
teressiert.

S
. Unterberger.

Prof. Rubner, Gruber und Ficke r. Handbuch der
Hygiene. II. Band. 2 Abtlg. Wasser und Ab
wasser. Leipzig. Verlag Hitzel. Preis 15 Mark.
410 Seiten mit 111 Abbildungen und 3 farbigen
Tafeln.

Die zweite Abteilung des II. Bandes des Handbuches
der Hygiene umfasst die Hygiene der Wasser
versorgung und Abwasser beseitigung und
bildet ein geschlossenes Ganzes. Dieses Werk füllt eine
grosse Lücke aus in der Literatur der Hygiene und für
die Solidität des Werkes sprechen die, jeder in seinem
Fach, rühmlichst bekannten Mitarbeiter.

1
)

Die Wasserversorgung ist von Prof. Spitta
(Berlin) bearbeitet. Nach einer Einleitung bespricht er:
Die Wasservorräte der Natur. Eigenschaften der ver
schiedenen Wasserarten. Aufgaben der Wasserversor
gung und Anforderungen an Trink- und Nutzwasser.
Welche Gesundheitsschädigungen können durch Wasser
hervorgerufen werden? Arten der Wasserversorgung.
Die Reinigung und Verbesserung des Trinkwassers. Die
Desinfektion bzw. Sterilisation des Trinkwassers. Die
Verteilung des Wassers. Besondere Verhältnisse der
Wasserversorgung. Die Untersuchung des Wassers. Be
stimmungen über Schutz-Einrichtung, Betrieb und Ueber
wachung von Wasserversorgungsanlagen.

2
) Beseitigung der Abwässer und ihres

Schlamm es, bearbeitet von Schmidtmann,
Thu min und Reichle. Inhalt: Entwickelung und
Stand der Abwässerfrage. Untersuchungen über die Be
schaffenheit des Rohabwassers und des gereinigten Ab
wassers. Die Entfernung der Abwässer aus den Wohn
bereich, Zentrale Entwässerung. Sedimentationsanlagen.
Faulverfahren, Chemische Füllungsverfahren, Künstliche
biologische Reinigung. Abwässerreinigung mittels Land
behandlung, Hauskläranlagen, Gewerbliche Abwasser und
ihre Behandlung, Klärreichstände, ihre Untersuchung, Be
handlung, Beseitigung bzw. Verwertung, Desinfektion
der Abwässer und des Schlammes.

3
) Biologie des Trinkwassers, Abwassers

und der Vorfluter bearbeitet von Prof. Kolk
witz. Inhalt: Beilage des Trinkwassers, Biologie des
Abwassers und der Vorfluter, Methoden, Organismen.
In diesem kurzen Inhaltsverzeichnis findet der Leser
ein klares Bild des gediegenen und zeitgemässen Wer
kes. Jeder praktische Arzt kann in demselben in kurz
gefasster Form die neuesten Anschauungen über hygie
nische Fragen erhalten, Fragen, die ja jetzt Jedermann

in hohem Grade interessieren.

S
. Unterberger.
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Der Universität in Odessa ist die
Allerhöchste Erlaubnis erteilt worden im Bereich des Odes
saer Lehrbezirks Sammlungen für ein Denkmal Piro
gows und für ein Museum seines Namens in der Stadt
Odessa zu veranstalten.
Die Gesellschaft russischer Aerzte auf den Namen Piro
gows hat die Allerhöchste Genehmigung zur Veranstaltung
vonSammlungen zum Zweck der Errichtung eines Pirog 0W
Hauses in Moskau nach demMuster des Langenbeck-Hauses
in Berlin erhalten.– H.o c h s c h u l n ach richten.
Der Professor der Ophthalmologie an der Universität in
Odessa Dr. C. G o l owin ist zum Direktor des Augenhos
pitals in Moskau ernannt.
Graz. Der ausserordentliche Professor Dr. J. Schaffer
Wien ist zum ordentlichen Professor der Histologie und
Embryologie ernannt.
I n nsbruck. Dr. J. Lo os, a. o. Professor der Pädiatrie,
ist zum ordentlichen Professor ernannt.
Leipzig. Prof. Dr. E. Payr - Königsberg ist zum Pro
fessor und Direktor der chirurgischen Klinik an Trend e
l e n burgs Stelle ernannt.
M1oden a. Prof. Dr. G.Zagari-Sassari ist zum Professor
der Medizinischen Klinik ernannt.
Prag. Prof. Dr. H. Schloffer - Innsbruck ist zum or
dentlichen Professor der Chirurgie an der deutschen Univer
sität ernannt. – Privatdozent Dr. O. Völker ist zum aus
serordentlichen Professor der Anatomie an der tschechischen
Universität ernannt.– Im Laufe des September und Oktober finden folgende
Kongresse statt.
August 30.–2. September: III. internationaler Laryngo-Rhi
nologen-Kongress in Berlin.
September 3–4: Versammlung der Vereinigung der Lun
genheilanstaltsärzte in Düsseldorf.
September 7.–8: 26. Hauptversammlung des Deutschen Me
dizinalbeamtenvereins in Dresden.
September 11.–13.: III. Kongress der Deutschen Gesell
schatt tür Urologie in Wien.
September 11–13:3. Internationaler Kongress fürSäuglings
schutz zu Berlin. -
September 13.–15: 36. Versammlung des Deutschen Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. -
September 15.–16: Konferenz für internationale Sozialver
sicherung in Dresden- -- - ---
September 23: 7. Tagung der Deutschen Gesellschaft für
gerichtl. Medizin in Karlsruhe. -- -
September 23.–28: 15. international. Kongress für Hygiene
und Demographie in Washington.
September 24.- 30: 83. Versammlung Deutscher Naturfor
scher und Aerzte in Karlsruhe.

-

September 26–30: 3. Kongress der Internat. Gesellschaft
für (hirurgie zu Brüssel. -
Oktober 2: 24. tranzösischer Chirurgenkongress zu Paris.
Oktober 2. –4: 5. Jahresversammlung der Gesellschaft
Deutscher Nervenärzte zu Frankfurt a. M.
Oktober 2–5: Internationaler Pathologenkongress in Turin.
Oktober 2–7.: III. Internat. Kongress für Wohnungsh Y
giene in Dresden. -
Oktober 9.–13: 7. internationaler Kriminal-Anthropologen
Kongress in Köln.
Oktober 12–13: Deutscher Hochschullehrertag in Dresden,
Oktober 22.–25: 12. französischer Kongress für innere Me
dizin in Lyon.- Die in diesem Jahre von dem Deutschen Zen
tra 1komit ee für ärztliche Studien reisen. Wer
anstaltete Fahrt geht nach den deutschen Nordseebädern und
nach Norwegen. Sie beginnt am 27. August in Hamburg- Be
sucht werden: Norderney (von da Ausflüge nach Wahl nach
Borkum oder Juist), Sylt, Wyk auf Föhr, Helgoland. Von
Helgoland am 2. September mit dem Doppelschraubendampfer
Meteor, der Hamburg-Amerika-Linie nach Larvik, Sande
jord, Christiania, Holmenkollen, Voksenkollen. Naes, Romsdal,
Merok, Balholmen, Gudvangen, Stahlheim, Flaamthal, Fret
heim, Myrdal, Bergen. Schluss der Reise am 16. September

in Hamburg. Preis für diese etwa dreiwöchige See- und
Landreise mit allen Landausflügen, Wagen- und Eisenbahn
fahrten u. s. w. mit Ausnahme der Getränke und Trinkgelder
M. 35.– bis M. 595.– je nach Lage der Kabine. Bei Teil
nahme ab 2. September abends von Helgoland, d. h. Seereise
mit dem «Meteor» nach Norwegen und zurück bis Hamburg
tritt eine Ermässigung von M. 75– auf den Gesamtpreis
ein. Anfragen und Anmeldungen sind zu richten möglichst
bald an das Deutsche Zentralkomitee für ärztliche Studien
reisen, Berlin W. 9. Potsdamerstrasse 134b.– Der dempreussischen Staate gehörendeMineral
brunnen zu Niederselters hat soeben eine bemerkenswerte

Publikation herausgegeben in Form eines Auszuges aus dem
historisch-biographischen Werke. «Der Regierungsbezirk Wies
baden unter dem Protektorat des Herrn Regierungspräsiden
ten Dr. von Meister, Wiesbaden».
Die Schrift wird von der Niederselterser Brunneninspek
tion an alle Interessenten gratis versandt, und das Heft ist
um so bemerkenswerter als eine Reihe alter Illustrationen ans
demAnfange des 18.Jahrhunderts in demselbenenthalten sind.
Der Niederselterser Brunnen, «Königl. Selters» genannt, gilt
als das älteste natürliche Mineralwasser. Die künstlichen
Kohlensäure-Wasser haben daher auch dem berühmtesten
aller Brunnen auf dem ganzen Erdball die Namensbezeichung
entlehnt. Ueber die Anwendungsweise von «Königl. Selters»,
dem altbewährten Hausmittel bei diversen Krankheiten, gibt
uns die Broschüre Aufschluss.

– Die Cholera in Russland. Im Laufe der Woche
vom 24. bis zum 30. Juli kamen Erkrankungen und Todes
fälle in folgenden Gouvernements und Städten vor:
Rostow a. Don . . . . 1 (–)
Gouv. Woronesh. 4 (3)
» Tambow . . . . 4. (3)
» Ssimbirsk . . . . 12 (8)
» Ssamara . . . . 3 (l)
» Ssaratow . . . . 12 (7)
» Astrachan . . . 33 (14)
» Stawropol . 1 (1)

70 (37)
Vom 31. Juli bis zum 6. August kamen Erkrankungen und
Todesfälle an der Cholera in folgenden Orten vor:
Gouv. Jekaterinoslaw. 1 (1)
Stadt Rostow a. Don . 4 (3)
Gouv. Tambow . . . . 10 (4)
» Kostroma . . 1
» Ssinnbirsk . . 34 (13)
» Ssaratow . . . . 15 (7)
» Astrachan . . 61 (27)
» Stawropol . 4
X) Kubangebiet . . . 3 (1
» Dagestangebiet . 1 (1

134 (57)
In ganz Russland sind seit dem Beginn der diesjährigen
Epidemie 1269 Personen erkrankt und 562 gestorben.– Die Pest in Russl an d. Im Dorfe Akbulak in der
Kirgisensteppe (Gouv. Astrachan) starb am 2. August ein
Pestkranker, der am 27. Juli erkrankt war.– Die Städte Honkong und Schanghai sind von der

Antipestkommission für pest verse u c h t erklärt worden.– A n Infekt i0n skrankheiten er krank ten in

St. Petersburg in der Woche vom 10.bis zum 16.Juli
1911235 Personen. Darunter an Typhus exanth. 0

,

Typh.
abdom. 49, Febris recurrens 1

,
Pocken 4

,

Windpocken 1
0

Masern 72, Scharlach 29, Diphtherie 29, akut. Magen-Darm
katarrh 9, an anderen Infektionskrankheiten 32.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 10. bis zum 16. Juli
684–50 Totgeborene –51 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0

,
Typhus abdom. ll

,

Febris recurrens 0
,

Pocken 1
,

Masern 29, Scharlach 4
,

Diphtherie 5
,

Keuchhusten 4
,

krupöse Pneumonie 12, ka
tarrhalische Pneumonie 45, Erysipelas 4

,

Influenza 0
.

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septikämie 13, Febris puerper
ralis 2

,

Tuberkulose der Lungen 53, Tuberkulose ande
rer Organe 16, Dysenterie 8

,

Gastroent. epid. 3
,

Magen
Darmkatarrh 107,andere Magen- und Darmerkrankungen 62,
Alkoholismus 5

,

angeborene Schwäche 53, Marasmus seni
lis 19, andere Todesursachen 228.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t ersburger Stadt hospitälern betrug am 17. Juli
1911 11795. Darunter Typhus exanthem 3, Typhus
abdom. 261, Febris recurrens 2

,

Scharlach 172, Masern 52,
Diphtherie 119, Pock en 38, Windpocken 5

,

Cholera 0
.

krupöse Pneumonie 76, Tuberkulose 534, Influenza. 99,
Erysipel 103, Keuchhusten 6

,

Hautkrankheiten 206, Sy"
philis 624, venerische Krankheiten 316, akute Erkran
kungen 1775, chronische Krankheiten 1815, chirurgische
Krankheiten 1752, Geisteskrankheiten 3397, gynäkologische
Krankheiten 292, Krankheiten des Wochenbetts 86, verschie
dene andere Krankheiten 0

,

Dysenterie 16, Lepra 1
,

Milz
brand 0

,

akuter Magen-Darmkatarrh 45.– Gestorben: 1
) In St. Petersburg am 29. Juli I. P.

S s adowskij, Direktor des Laboratoriums der Veterinär
verwaltung; 2

) in Moshaisk am 21. Juli Dr. A. Kunze,
geb. 1843, approb. 1867.

-

Gegenwärtige Adresse der Redaktion: W.O.2. Lin.11.
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XXXVI. JAHRGANG

Zur Kenntnis der Hypophysisgeschwülste").

Von Botwinnik, Giese und Hesse.

-

Der Frage der Diagnose und operativen Behandlung

der Hypophysisgeschwülste sind zahlreiche Arbeiten ge
widmet und dennoch bietet die Früh-Diagnose der Hypo
physisgeschwülste z. Z. noch recht bedeutende Schwie
rigkeiten. Es ist das umsomehr zu bedauern, da nur bei
der Frühdiagnose der Hypophysisgeschwülste ein gün
stiger Ausgang des operatioen Eingriffes möglich ist.
Das bei weitem wichtigste Merkmal einer vorhande
nen Hypophysisgeschwulst bildet die bittemporale He
mianopsie. Die Hypophyse liegt bekanntlich auf der
Schädelbasis in der Sella turcica, unmittelbar an der
Kreuzungsstelle der Sehnerven, meist vor derselben
(Zander). Die sich entwickelnde Geschwulst führt in

der Mehrzahl der Fälle zur Kompression der inneren
Teile der Kreuzung der Sehnerven, also gerade derjeni
gen Fasern, welche zu den inneren Hälften der Retina
führen. Nichts desto weniger kann die bitemporale He
mianopsie doch nicht als ständiges Merkmal der Hypo
physisgeschwülste angesehen werden. Nach der Statistik
von Bartels, welche in seinem ausgezeichnen Aufsatz
„Ueber Plattenepithelgeschwülste der Hypophysengegend

(des Infundibulums)“ (Zeitschr. f. Augenheilkunde 1906)
angeführt ist, wurde die bitemporale Hemianopsie

nur in 23% seiner 22 Fälle, die alle zur Sektion ka
men, beobachtet. Eine monotemporale Hemianopsie kam
gleichfalls in 23% der Fälle vor.
In 99% der von Bartels beobachteten Fälle war eine
einseitige Verengerung des Gesichtsfeldes vorhanden, in

22%, eine konzentrische Verengerung des Gesichtsfeldes,

in 99% war noch ein Sektor unaffiziert geblieben und

in 13% wurde ein zentrales Skotom beobachtet. Wenn
man nun aber zu den Fällen, welche zur Sektion kamen,

*) Nach einem Vortrage im Wissenschaftlichen Verein der
Aerzte des städtischen Obuchowkrankenhauses in St. Peters
burg am I8/IX. 1909.

noch diejenigen hinzuzählt, in welchen die Diagnose auf
Hypophysistumor nur auf Grund klinischer Daten ge
stellt war, so erhöht sich die Prozentzahl der Fälle mit
bitemporaler Hemianopsie um ein Bedeutendes. Aus der
Statistik von Bartels geht aber auch klar hervor,
dass die bitemporale Hemianopsie nicht als ausschlag
gebendes Merkmal für Hypophysistumoren anzusehen
ist, wie e

s bis jetzt vielfach geschah. Ferner verdient
auch der Umstand Beachtung, dass in den nicht scharf
ausgeprägten Fällen Veränderungen im Gesichtsfelde
ausser Acht gelassen werden, und die Kranken sich erst
dann a

n

den Arzt wenden, wenn sich schon auf einem
oder beiden Augen volle Blindheit entwickelt hat, im
Anschluss an vorhergegangene bitemporale Hemianopsie.

In einzelnen Fällen werden auch ständige Veränderun
gen der Sehstörungen beobachtet. So kann, z. B., an
anfangs nur ein zentrales Skotom vorhanden sein, aus
welchem sich dann später eine bitemporale Hemianopsie
entwickelt; oder nach einer anfänglichen bitemporalen
Hemianopsie entwickelt sich eine bedeutende Verenge
rung des ganzen Gesichtsfeldes. Eine bitemporale Hemi
anopsie mit gleichzeitiger Verengerung des Gesichts
feldes ist sehr häufig. Im Bartels schen Falle han
delte e

s

sich um eine Verengerung des Gesichtsfeldes:
auf der einen Seite für Weiss, auf der anderen Seite
für alle Farben; eine bitemporale Hemianopsie konnte
dagegen nicht nachgewiesen werden, nicht einmal bei
der Untersuchung auf verschiedene Farben, welche

in einigen Fällen das einzige Mittel zur Feststellung
von Sehstörungen bildet.
Als Folgeerscheinung der Veränderungen im Gesichts
felde, seltener gleichzeitig mit diesen, tritt eine Ab
nahme der Sehschärfe auf, welche häufig zur ein- oder
beiderseitiger Amaurose führt. In der Mehrzahl der
Fälle nimmt die Sehschärfe allmählich ab, wobei die
Erblindung meistenteils zuerst nur auf einem Auge er
folgt; jedoch sind auch einige Fälle von äusserst schnel
ler, sogar momentaner Abnahme der Sehschärfe bekannt,
welche infolge eines Blutergusses in den Tumor selbst
auftrat. Die einseitige Amaurose kommt nach der aus
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der Litteratur zusammengestellten Statistik von Bar
tels in 33% der Fälle vor, die beiderseitige Amaurose
in 169% der Fälle.
Was den Zeitpunkt der Erblindung betrifft, so ist der
selbe sehr verschieden; in einem Falle von Henne
berg trat sie z. B. 13 Jahre vor dem Tode ein. Zu
weilen werden bei Hypophysistumoren bedeutende und
schnelle Schwankungen sowohl der Sehschärfe, als auch
des Charakters und der Ausdehnung der Veränderungen
im Gesichtsfelde beobachtet, was vielleicht durch spon
tane Eröffnung der auf den Tumor drückenden Zysten
zn erklären ist. In einer Anzahl von Fällen wurde auch
eine einseitige vollständige Anaurose beobachtet bei
gleichzeitigem Fehlen der einen Gesichtsfeldhälfte auf
dem anderen Auge. Ausser den beschriebenen Kombi
nationen der Sehstörungen auf beiden Augen kommen
noch viele andere vor, was von der Lokalisation der
Kompression der Optikusfasern abhängt.

Der Augenhintergrund kann bei Hypophysistumoren
sehr lange ganz unverändert bleiben, zu einer Stauungs
papille kommt es bei Hypophysistumoren bedeutend sel
tener, als bei anderen Gehirntumoren, dagegen wird
eine einfache Atrophie der Optici recht häufig beobach
tet. Nach der Statisik von Bartels, welche 40 Fälle
von Hypophysistumoren umfasst, die alle zur Sektion
kamen, wurde in 20 Fällen eine beiderseitige Atrophie
der Optici und in 1 Falle eine einseitige beobachtet;
eine gewöhnliche Atrophie der Optici kam also in 50%
der Fälle vor. Eine beiderseitige Stauungspapille war in
15% der Fälle vorhanden, eine Entzündung der Optici
mit nachfolgender Atrophie gleichfalls in 15% der
Fälle. Absolut normal war der Augenhintergrund in
10% der Fälle.
Eine häufige Erscheinung bilden Affektionen der oculo
motorischen Nerven; in einigen Fällen wurde nur Pto
sis beobachtet, in anderen Fällen dagegen bedeutende
Paresen und Lähmung der Augenmuskeln. Der Abdu
cens wird sehr selten in Mitleidenschaft gezogen, häufi
ger dagegen wurde Exophthalinus beobachtet. Eine so
genannte hemianoptische Unbeweglichkeit der Pupillen,

d. h. Fehlen des Pupillenreflexes auf Lichteinfall beim
Beleuchten der amaurotischen Hälfte der Netzhaut konnte
bei Hypophysistumoren nur von Josephson beobach
tet werden. Ueberhaupt sind unsere Kenntnisse, was das
Verhalten der Pupillen bei Hypophysistumoren betrifft,
recht unvollkommen; am häufigsten wird die gewöhn
liche amaurotische Unbeweglichkeit der Pupillen er
wähnt.

Was die übrigen Gehirnnerven anlangt, so werden
sie bei Hypophysistumoren recht selten mitaffiziert. Ver
hältnismässig häufig klagen die Kranken über Gesichts
schmerzen, welche sich in einigen Fallen bis ins Innere
der Augäpfel erstrecken. Diese Schmerzen können nur
durch eine Reizung der Nn. trigemini erklärt werden.
In einigen Fällen wurde nur eine leichte Reizung beob
achtet, während in anderen Fällen entweder eine er
höhte Empfindlichkeit der Haut und der Schleimhäute
oder deren vollständige Unempfindlichkeit vorhanden
war. In einem Falle (Ben da) musste sogar infolge von
Trigeminusneuralgie die Exstirpation des Ganglion Gas
seri vorgenommen werden, im Falle von Grünwald
kam es zu einer neuroparalytischen Entzündung der
Hornhaut, während im Falle von Hirschl die Ent
zündung der Hornhaut sich erst als Folge der Schluss
unfähigkeit der Lider wegen Exophthalmus entwickelte.
Bartels berichtet über einen Kranken, welcher über
Schmerzen klagte, die sich vom Augapfel bis in den
Nacken hinzogen; in P0 n t 0ppi dans Falle bestanden
Neuralgien, beider Occipitalnerven und des rechten N.
trigeminus. Im Bartelsschen Falle waren eigenartige
Geschmacksstörungen vorhanden; ob dieselben aber eine
Folge von Reizung der Nn. trigemini oder zentralen

Ursprungs waren, lässt sich nicht entscheiden. Häu
wurde auch ein unnormal gesteigertes Durstgefühl beob

achtet. In den Fällen von Bartels, Yamaguchi,
Hippel und Bruns war starkes Ohrensausen vor.
handen, welches jedoch stets nur auf derjenigen Seite
auftrat, auf welcher der Kranke lag. Nach der Meinung
von Bartels ist diese Erscheinung von Reizung der
Nn. acustici durch Veräuderung der Lage des Tumors
zu erklären.
Allgemeine Reizerscheinungen sensiblen oder motori
schen Charakters, wie Parästhesien, Krampferscheinun
gen, Ataxie der Extremitäten, kommen bei Hypophysis
tumoren nur äusserst selten vor. Dieselben sind wohl
durch den Reiz zu erklären, welchen der sich entwickelnde
Tumor durch Druck auf die sensiblen und motorischen
Nerven ausübt. Die allgemeinen Begleiterscheinungen von
Gehirntumoren, wie Erbrechen, Kopfschmerzen verlang
samter Puls, fehlen bei Hypophysistumoren häufig ganz,
oder aber sind sie nur undeutlich ausgeprägt. In einigen
Fällen ist die Temperatur dauernd unter der Norm; die
Ursache dieser letzteren Erscheinung ist bisher unbe
kannt.

In einer verhältnismässig grossen Anzahl von Fällen
von Hypophysistumoren wurde Akromegalie beobachtet,

seltener allgemeine Verfettung oder eine Veränderung

der Haut ähnlich dem Myxödem. Verhältnismässig o
ft

findet eine Degeneration der Genitalien statt, welche bei
Frauen sogar das Ausbleiben der Menstruation zur Folge
haben kann.

Eines der wichtigsten Merkmale für das vorhanden
sein eines Hypophysistumors ist die Vergrösserung des
Türkensattels und eine Form veränderung der a

n

den
letzteren angrenzenden Teile der Schädelbasis, welche
durch die Untersuchung des Schädels mit Röntgenstrah
len festgestellt werden können. Oppenheim war der
Erste, der auf die Vergrösserung der Sella turcica bei
Hypophysistumor hingewiesen hat, und seine Beobach
tungen sind später von einer Reihe anderer Autoren
bestätigt worden. Mit Hilfe dieses Merkmales is

t

nun
die Diagnose um ein Bedeutendes leichter geworden und
ein Erkennen eines Hypophysistumors auch in den Fäl
len möglich, wo sowohl bitemporale Hemianopsie a
ls

auch Akromegalie fehlen. Trotzdem bleibt die Früh
diagnose aber doch noch eine sehr schwierige, und
eine jede neue Beobachtung vedient registriert zu

werden.
Aus diesem Grunde erlauben wir uns 2 Fälle von
Hypophysisgeschwülsten a

n

dieser Stelle mitzuteilen.

Der 1
. Fall betrifft eine 30-jährige Frau, welche am

24./II. 1909 zuerst vom Augenarzt (Dr. Botwinnik)
untersucht wurde. Die Kranke klagte über abnehmende
Sehschärfe des linken Auges, Kopfschmerzen, Gedächt
nisschwäche und Neigung zu Schlaf. Die Schmerzen,
welche vor zirka 10 Jahren zuerst auftraten, in den
letzten 5 Jahren aber bedeutend heftiger geworden sind,
beginnen meist an der rechten Seite der Stirn und zie
hen sich von dort über die rechte Gesichtshälfte und
den beharrten Teil des Kopfes. Die Sehschwäche wurde
von der Kranken erst vor ungefähr 3 Monaten bemerkt.
Eine frühere Untersuchung (11. 1. 1909) der Augen
hatte folgendes Resultat ergeben (Priv.-Doz. Braun
stein): die Sehschärfe des linken Auges= Projek

tion normal; die Papille blass, ihre Grenzen scharf; die
Arterien dünn, die Venen nur wenig erweitert. Das
rechte Auge völlig gesund. Diagnose : Neuritis retrobul
baris n

. optici sin. im atrophischen Stadium. Verordnet
war: innerlich Natr. salicyl. und Natr. jodat., lokal Gal
vanisation. Nach dieser Behandlung besserte sich die
Sehfähigkeit so weit, dass in einer Entfernung von

1 Meter die Finger gezählt werden konnten. Hierbei
wurde eine temporale Hemianopsie des linken Auges ge
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funden, die Grenzen derselben konnten aber wegen der
allgemeinen Sehschwäche nicht bestimmt werden.

Die Untersuchung der Augen am 24./II. 1909 ergab
Folgendes: Die Lider beider Augen verdickt, schwacher
Exophthalmus. Die Cornea und alle lichtbrechenden Me
dien normal. Die Pupillen beider Augen leicht erwei
tert, die rechte reagiert gut, die linke nur schwach auf
Lichteinfall. Die hemianoptische Reaktion kann nicht aus
gelöst werden. Die Reaktion auf Licht geht vom rechten
auf das linke Auge schnell über, umgekehrt nur sehr
schwach. Der Muskelapparat der Augen unverändert. Die

Sehschärfe des linken Auges beträgt Völlige He
mian0psie der äusseren Gesichtshälfte; an der inneren
nur eine geringe Verengerung (Fig. 1). Auf dem

Fig. 1.

Augenhintergrunde eine blasse, atrophische Papille, sehr
engeArterien. Die Sehschärfe des rechten Auges be
trägt 20/XX, Hm. 0,75 D. Die Akkomodation etwas ab
geschwächt. Nr. 1 der Krjuk offschen Schrift wird
nur mit einem Glase – 1,0D gelesen. Am Augenhinter
grunde keine Veränderungen. Das Gesichtsfeld ist, auf
Weiss verengt: längs der inneren Horizontalen und un
teren Vertikalen um 109 längs der äusseren Horinzon
talen um 15° und längs der oberen Vertikalen um 5%;
der Typus der Verengerung nähert sich dem konzentri
Schen (Fig. 2). Die Unterscheidung der Farben auf bei

Fig. 2.

den Augen normal. Ihre Krankheit sieht Patientin als
Folge einer Kontusion des Kopfes in der Kindheit an.
Die Mutter der Kranken, wie auch die Grossmutter und
eine Tante mütterlicherseits sind an einer Geisteskrank

heit gestorben. Beide Schwestern der Kranken sind sehr
nervös. Patientin trinkt keinen Alkohol, Lues wird ne
giert. Die Untersuchung der inneren Organe und des
Nervensystems am 25./II. 1909 ergab Folgendes (Giese):
Patientin ist von mittlerem Wuchs (157 ztm.), nicht
tübermässig korpulent, wiegt 61 Kilo. Die Haut und die
sichtbaren Schleimhäute etwas blass. Im Gesicht, auf den
Handflächen und Fusssohlen ist die Haut derb und runz
lich. Das Unterhautzellgewebe dieser Partien erreicht
eine beträchtliche Dicke und Konsistenz. Alle vorragen
den Partien des Gesichtsteiles des Schädels, besonders

die Augenbrauengegend und die Jochbeine treten deut
lich vor; der behaarte Teil des Kopfes scheint hier
durch verkleinert (Fig. 3). Die Nasenscheidewand, die

Fig. 3.

Nasenflügel, wie auch die Lippen sind äusserst ver
dickt und von harter Konsistenz. Die Kiefer und Ohren
sind nicht so stark vergrössert, wie die übrigen Gesichts
teile. Die Lider beider Augen, besonders des rechten,
sind stark verdickt und hängen herab; es erscheinen des
halb die Lidspalten, besonders die rechte, verengt. Die
rechte Hälfte des Gesichts ist stärker verändert als die
linke. Exophthalmus ist besonders rechts vorhanden. Bei
geöffnetem Munde ist die linke Nasolabialfalte nur
schwach ausgebildet, der linke Mundwinkel hängt etwas
herab. Die Zunge und der weiche Gaumen sind nicht
vergrössert. Beim Hervorstrecken der Zunge weicht die
letztere etwas nach links ab, an derselben sind fibrilläre
Zuckungen zu bemerken.
Die Stelle, an der der rechte Supraorbitalnerv aus dem
Schädel heraustritt ist auf Druck empfindlich. Geschmack,
Geruch und Gehör sind unverändert. Die Konjunktival
und Kornealreflexe, sowie der Pharynxreflex sind
normal.

Die anthropometrische Messung der Kranken ergab
folgende Zahlen:
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Der sagittale Diameter des Schädels . . . 180 ztm.
der grösste biparietale Diameter. . . . . 15,0 „
der Schädelumfang . . . . . . . . . 53,5 „
der biauriculare Durchmesser . . . . . . 30,5 „
der schräge Durchmesser . . . . . . 34,0 „
die Stirnhöhe längs der Mittellinie. . . . 5,0 „
vom unteren Rande der vorderen Schneide
zähne bis zum Rande des Kinnes . . 4,0 „

vom äusseren Gehörgang bis zur Mitte des
Kinnes . . . . . . . . . . . 13,0 „

vom Unterkieferwinkel zur Mitte des Kinnes 9,0 „
die direkte Entfernung der Unterkieferwin
kel von einander. . . . . . . . 100 „

die Länge der Nase von der Basis bis zur
Spitze . . . . . . . . . . . 5,0 ,

die Dicke der Nase an der Basis . . . . 20 „
der Längsdurchmesser der Ohren:
- des rechten . . 60 „

des linken . . 5,0 „
der Querdurchmesser der Ohren . . . . 3,0 „
die Breite des Mundes . . . . . . . . 5,0 „
die Breite der Zunge . . . . . . . . 4,0 „
der Halsumfang . . . . . . . . . . 33,5 „
der Umfang des Oberarms 13 zm. oberhalb
des Olecranon: rechts . . . 26,5 „

links . . . 26,0 „
der Umfang des Unterarmes 10 zm. unter
halb Olecranon: rechts . . . 24,0 „

links . . . 22,0
der Umfang des Unterarmes am Handgelenk:

rechts . . . 16,5 „
links . . . 16,0 „

die Breite der Hand : rechts . . . 9,0 „
links . . . 8,0 „

die Dicke der Hände . . . . . . . . 3,0 „
der Umfang der 1. Phalanx des Daumens:

rechts . . . 6,5 „
links . . . 60 „

der Umfang der 2. Phalanx des Daumens . 7,0
die Breite der Daumennägel . . . . . . 1,5
die Länge der Daumen . . . 5,0

die Länge der Oberarme vom Accromion bis
zum Olecranon . . . . . . . . 300 „

die Länge der Unterarine vom Olecranon bis
zum Ende des 3. Fingers: rechts . . 41,0 „

links . . 400 „
der Umfang der Oberschenkel 12 zm. über
die Kniescheibe . . . . . . . . 46,5 „

der Umfang der Unterschenkel 10 zm. un
terhalb der Kniescheibe . . . . . 34,0 „

der Umfang der Unterschenkel unterhalb der
Knöchel : rechts. . . 320 „

- links . . . 31,5 „
der Umfang des Fusses an der Basis der
Zehen : rechts. . . 23,0 „

links . . . 22,5 „
der Umfang der grossen Zehen . . . . . 8,0 „
die Länge der Oberschenkel . . . . . . 49,0 „
die Länge der Unterschenkel . . . . . 420 „
die Länge der Füsse: rechts . . 200 „

links . . 19,0 „
der Brustumfang . . . 94,0 „
der Umfang des Abdomen in Nabelhöhe . 82,0 „

Bei der Untersuchung der Extremitäten unserer Kran
ken fällt als Erstes die übermässige Vergrösserung beider
Hände und Füsse besonders der rechten, auf. Diese Er
scheinung ist nicht nur durch die Verdickung der Haut
und des Unterhautzellgewebes bedingt, sondern auch
durch die Vergrösserung der Knochen. Die betreffenden
Knochen sind weniger in der Längs- als in der Breit
richtung vergrössert („type massif“, „type en large“

-

nach Marie). Die Finger sowohl wie die Zehen sind
in ihrer ganzen Länge fast gleichmässig verdickt („doigts
en saucisson“ nach Marie). Die Nägel sind nicht ver
grössert und erscheinen im Verhältnis zu den verdickten
Fingern sogar verkleinert. Alle Hautfalten der Hände
und Füsse sind scharf ausgeprägt, besonders zwischen
den Phalangen, wodurch die Weichteile stark hervor
treten („mains capitonnées“ nach Péchad re). An
Rumpfe sind keine besonderen Abweichungen von der
Norm zu bemerken. Bei geschlossenen Augenlidern
schwankt Pat. leicht, es erscheint ein schwaches Zittern
des Kopfes in horizontaler Richtung und Zuckungen der
Lider. Die rechte Hand ist etwas schwächer als die
Linke ; beide Hände zeigen am Dynamometer 75 Teil
striche.

Die Muskel- und Sehnenreflexe der oberen Extremi
täten sind rechts lebhafter wie links. Die Patellarre
flexe sind bedeutend geschwächt, besonders der linke.
Von den Achillessehnen können kein e Re
flexe hervorgerufen we r d e n. Die Abdominal
und Plantarreflexe sind normal. Zittern der ausge
streckten Finger beider Hände. Dermographie. Die
Sensibilität der Haut und der Schleimhaut völlig normal.
Der Muskelsinn ist überall erhalten. Die Perkussion
des Schädels völlig schmerzlos. Von Seiten der inneren
Organe ist nur leichte Anämie zu konstatieren, ferner
eine Senkung der rechten Niere, ein systolisches Ge
räusch über der Pulmonalarterie und eine geringe Be
schleunigung des Pulses (bis zu 90 in der Minute). Die
Blutuntersuchung (Priv.-Doz. Korowin) ergab 4265689
rote und 11368 weisse Blutkörperchen p. 1 Qu. mm.;
der Hämoglobingehalt betrug 78% der Norm. Der Harn
wies keine erheblichen Abweichungen von der Norm auf

nur der % Gehalt an Harnsäure war etwas erhöht.
Nase, Hals und Ohren völlig (Dr. A. Wagner) normal.
Bei der gynäkologischen Untersuchung (Dr. Wasten)
wurde eine chronische Metritis und eine kleine Zyste
des linken Ovariums gefunden.

Die charakteristischen Erscheinungen bei der Kranken,
nämlich die bitemporale Hemianopsie und Akromegalie

im Gesicht und an den Extremitäten, sind bekanntlich
häufige Begleiterscheinungen von imWachsen begriffeneu
Hypophysistumoren. Das Vorhandensein eines solchen
wurde durch die Röntgenuntersuchung bestätigt (Dr.
Hesse). Bei derselben wurde am 25. V 1909 Fol
gendes gefunden (Fig. 6): die Sella turcica ca. um das
Doppelte der normalen Grösse vergrössert. Die vorderen
Processus clinoidei nicht deutlich ausgeprägt. Die Stirn
höhlen vergrössert. Bei der Röntgenuntersuchung der
Hände und Füsse erwiesen sich die Knochen der be
treffenden Teile etwas vergrössert; besonders verdickt
war nur die Basis fast sämtlicher Phalangen.

Die völlige Heilung der Kranken war nur von der
operativen Entfernung des Tumors zu erwarten. Aehn
liche Fälle, in denen nach einer genügend früh vorge
nommenen Operation Besserung sowie auch Heilung
erfolgte, sind in der Litteratur mehrfach beschrieben
worden. Leider wollte Patientin sich erst im Herbst
operieren lassen.

Während des Sommers 1909 ständige Verschlimme
rung des Zustandes, die Kopfschmerzen nehmen zu : auf
dem linken Auge ständige Verkleinerung der inneren
Hälfte des Gesichtsfeldes. Am 26. IX. 1909 war diese
Hälfte des Gesichtsfeldes (Fig. 5) für Weiss in horizon
taler Richtung um 30", in der oberen vertikalen um 209
und in der unteren vertikalen um 50" verkleinert : die
Optikus-Papille wurde immer blasser; entsprechend nahm
auch die Sehschärfe ständig ab; schon im Juni war der
Visus des übrig gebliebenen Teiles des Gesichtsfeldes
= 4–5 cc. Auf dem rechten Auge schritt die Verklei
nerung des Gesichtsfeldes weniger schnell fort. Am
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26. IX. 1909 war das Gesichtsfeld des rechten Auges
(Fig. 4) für Weiss verengert in der inneren horizontalen

Fig. 5.

Richtung um 10%, in der äusseren horizontalen um 30%,
in der oberen vertikalen um 109, in der unteren verti
kalen um 209. Für Rot und Grün verkleinerte sich das
Gesichtsfeld des rechten Auges schneller; so wurden am
26. IX. 1909 die genannten Farben von der äusseren
Gesichtshälfte des rechten Auges nicht mehr aufgenommen.

Die Sehschärfe war rechts unverändert geblieben (20. XX),
dagegen waren die Arterien am Augenhintergrund ver
engert und es konnte ein beginnendes Blass werden der
Papille festgestellt werden. Pat. begann im Sep
tember 1909 rechts von ihr befindliche Gegenstände
undeutlich zu sehen, die Farben konnten aber noch
unterschieden werden. Die nochmalige Röntgenunter
suchung am 5. IX 1909 ergab Folgendes (Fig. 6): die
Sella turcica hatte sich im Vergleich zur Aufnahme am
25. V 1909 fast um das Doppelte vergrössert, ihre
Konturen waren verwischt, die vorderen Processus cli
noidei gänzlich zerstört.
Da die Neubildung in verhältnismässig kurzer Zeit
zu so weitgehenden Zerstörungen der ungebenden Teile
der Schädelbasis geführt hatte, musste es sich um einen
bösartigen Tumor handeln. Der Gedanke an eine Ope
ration, die noch vor wenigen Monaten erwogen wurde,
musste daher fallen gelassen werden. Alle übrigen
Krankheitserscheinungen von Seiten des Nervensystems
waren seit der ersten Untersuchung die gleichen ge
blieben ; nur die Patellarreflexe schienen noch mehr
abgeschwächt zu sein. Diese Reflexe können mit der
Zeit auch ganz erlöschen, wie in den von Mendel und

Wodurch das Erlöschen des Patellarreflexes in einigen
Fällen von Hypophisistumor zu erklären ist, bleibt bisher
noch dahingestellt. Das in unserem Falle beobachtete
Fehlen des Achillessehnenreflexes verdient
insofern besondere Beachtung als diese Erscheinung in
der Litteratur kein Mal erwähnt wird.

Fig. 6.

1)= Normale Grenzen der sella turcica.
2) ------ Röntgenbefund am 25./V. 1909.
3) . . . . . . . Röntgenbefund am 5./IX. 1909.

Der 2. Fall betrifft einen 52-jährigen Mann. Der
selbe gibt an, dass bei ihm seit ca. 5 Jahren die Seh
schärfe beider Augen ständig abnimmt, zuerst war nur
das linke Auge, dann aber auch das rechte befallen.
Bald stellten sich auch Kopfschmerzen ein, dann An
fälle von Schwindel, Schlafsucht, schwankender Gang

und allmählich sich entwickelnde allgemeine Verfettung,

Seit 2 Jahren Verlust der sexuellen Fähigkeit. Die
Untersuchung des Nervensystems am 2. II 1910 ergab
Folgendes: die rechte Pupille verengt, beide Pupillen,

besonders die rechte reagieren auf Lichteinfall nur
schwach. Exophthalmus besonders linkerseits. Die linke
Lidspalte ist weiter als die rechte. Bei der Konvergenz
wird das linke Auge nach Aussen abgelenkt. Die linke
Nasolabialfalte ist weniger deulich ausgeprägt als die
rechte. Beim Vorstrecken der Zunge wird dieselbe
leicht nach rechts abgelenkt; an ihr sind fibrilläre
Zuckungen zu bemerken. Beim Schliessen der Augen– Zittern der Lider. An den Extremitäten keinerlei
Paresen. Die Muskel- und Sehnenreflexe der oberen
Extremitäten etwas abgeschwächt. Die Patellar-, Achill
les- und alle Hautreflexe völlig normal. Die Sensibi
lität und der Muskelsinn unverändert. Am ganzen
Körper ist das Unterhaut-Fettgewebe sehr stark ent
wickelt. An den Extremitäten Myxödem. Die äussere
Gesichtshälfte beider Augen fehlt gänzlich. Auf den
linken Auge fast völlige Blindheit, rechts ist die Seh
schärfe nur sehr schwach. Von Seiten der inneren
Organe wurde Folgendes konstatiert: Puls = 76. Das
Herz ist vergrössert. Die Herztöne dumpf. Leichter
Accent auf dem 2. Ton der Aorta und Pulmonalis.
Dämpfung über dem Manubrium sterni. Oedem an den
Unterschenkeln. Eine genauere Uutersuchung konnte
wegen Abreise des Kranken nicht vorgenommen werden,
Jedoch auch diese Untersuchung genügte, um mit Sicher
heit auf einen Hypophysistumor zu schliessen. Das
Fehlen von Akromegalie-Erscheinungen bei vorhandenem

Anderen beschriebenen Fällen. allgemeinen starken Fettansatz, Myxödem und Verlust
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der sexuellen Fähigkeit lassen auf den sogen. Fröh
lichschen Typus der Hypophysiserkrankung schliessen.
— Bei der am 1. XII 1907 von Herrn Dr. Fe ls_vor
genommenen‘ ersten genauen Untersuchung der Augen
war Folgendes festgestellt worden: Visus des rechten
Auges = 0,6; Visus des linken Auges = > 0,1;
emmetropische Refraktion beider Augen. Unbedeutender
linker Exophthalmus. Die linke Pupille ist grösser als
die rechte und reagiert schwach auf Lichtreiz. Scharf
ausgeprägte Atrophie der linken Papille. Sehr blasse
Papille des rechten Auges. Hemianopsia bilateralis ex
terna. —— Status am 9.II1910: Visus des rechten

„ä (Licht

empfindlichkeit). Links völlige Atrophie des N. Opticus.
Die Färbung der Papillen blassgrau. Hemianopsia bila
teralis externa. Durch die liebenswürdige Mitteilung
von Herrn Priv.-Doz. R. Cassirer (Berlin), dem wir
auch an dieser Stelle unseren verbindlichsten Dank aus

sprechen, konnte festgestellt werden, dass schon im
Jahre 1908 bei unserem Kranken eine bitemporale He
mianopsie konstatiert worden war und das Röntgeno
gramm auch schon damals eine recht bedeutende Ver
grösserung der sella turcica zeigte. Am 1. III 1910
war der Röntgenbefund folgender: Die Stirnhöhlen und
die Sella turcica bedeutend vergrössert, die vorderen
und hinteren Processus clinoidei unverändert, auch die
übrigen Schädelknochen normal. Der Hypophysistumor
von der Grösse einer Kirsche. Der Kranke ging auf
die ihm vorgeschlagene Operation nicht ein und zog er
vor, auch weiterhin die Hypophysiskur fortzusetzen,
welche, nach den Worten des Kranken, die Kopfschmerzen
lindert und das Allgemeinbefinden hebt.

Diese beiden Fälle von Hypophysistumor wurden ‘in
der ambulatorischen Praxis beobachtet. Daher fehlt
leider auch die Vollständigkeit und das Erschöpfende,
welche nur bei klinischer Beobachtung möglich ist. So
wäre es beispielsweise ttusserst‘ interessant den Stoff
wechsel der Kranken bei den Hypophysistumoren, sowie
auch die Wirkung von Hypophysis auf die verschiedenen
Funktionen des- Organismus zu beobachten.
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Bücherbesprechungen und Referate.

Prof. Georg Stick er.
geschichte und Seuchenlehre. I. Band.

Abhandlungen aus der Seuchen
Die Pest.

Zweiter Teil: Die Pest als Seuche und als Plage.
Mit ö Textbildern. V + 542 Seiten. Giessen.
1910. Verlag von A. Töpelmann (vormals J.
Ricker.) Preis 30 Mark.

Den ersten Teil dieses hervorragenden Werkes haben
wir bereits in dieser Wochenschrift besprochen (Nr. 52,
1910). Man kann nur staunen über die Arbeitskraft
des Verfassers, der es zu Wege gebracht, schon 2Jahre
nach dem Erscheinen des ersten'l‘eiles den zweiten, noch
umfangreicheren, herauszugeben. Staunen muss man
auch über die Fülle des hier gesammelten und mit
strenger Kritik gesichteten historischen Materials und
der epidemiologischen Tatsachen. Die Belesenheit des
Verfassers grenzt an das Unglaubliche. — Während der
erste Teil nur die Geschichte der Pest von den ältesten
Zeiten bis auf die Gegenwart enthielt, behandelt Verf.
hier die Pest als Seuche und Plage, wie sie in Form
von zahllosen Epidemien und Epizootien aufgetreten,
beobachtet und beschrieben ist. Zur besseren Ueber
slcht ist das Buch in XV Hauptstücke gegliedert, von
denen jedes einzelne historisch behandelt ist. Eine Epi
demiologie oder Loimologie ist ja auch anders als in
historischer Darstellung nicht denkbar, und erst die hi

storische Erforschung der Seuchen kann das Bild zu
einem vollständigen machen, das lückenhaft wäre,
wollten wir es uns nur auf Grund der Ergebnisse der
Klinik, der pathologischen Anatomie und des Experi
mentes zusammenstellen. Eine Wiedergabe des reichen
Inhalts ist an dieser Stelle unmöglich. Eine einmalige
Lektüre des Buches genügt auch nicht, um den über
quellenden Stoff im Gedächtnis zu behalten. Will man
es genauer kennen lernen, so muss man es zu wieder
holten Malen lesen. Und man tut es gern, denn der
Verfasser ist ein Meister des Stils und behandelt den

schweren Stofl‘ mit einer solchen Grazie, dass man das

Buch an jeder beliebigen Stelle aufschlagen kann und

seitenlang mit Vergnügen wieder von neuem lesen mag,

indem man die tliessende, lebendige Schilderung, die

.reiche Sprache und die präzise Ausdrucksweise bewun

dert. Wir wollen nur in Kürze den Inhalt der Haupt
stücke angeben, um anzudeuten, welche Fundgrube des

Wissens darin enthalten ist. Zuerst wird der Erreger
der Pest geschildert, wie ihn die Forschungen der Bak
teriologen dargestellt haben, aber auch die früheren

Vorstellungen von der Ursache der Pest, die uns heute

z. T. sonderbar anmuten, werden hier gebracht. Dann
geht Verf. zur Herkunft des Pesterregers über, schildert
seine biologischen Eigenschaften und erörtert die frü

heren Meinungen über die Herkunft der Pest. Es folgt
eine Beschreibung der Heimat der Pest, ihrer Dauer
herde in 3 Weltteilen, ihrer Wanderungen und Nieder
lassungen und ihrer Opfer und Wirte in der Tierwelt.
Dieses Kapitel ist besonders interessant, weil hier viele
wissenschaftliche Tatsachen angeführt werden, die die

Berichte aus früheren Zeiten vollauf bestätigen. Dann
geht Verf. zur Schilderung der Pest unter den Men

schen über, indem er zuerst die Pestgefahr für den
Menschen bespricht, dann die Entwickelung und den

Verlauf der Pestepidemien, ihre Aeusserungen und ihre

Folgen für den Staat und die Gesellschaft. Die zweite

Abteilung des Buches (X—XV Hauptstück) hat die
Pestwehr zum Gegenstand. Hier werden besprochen‘.
die staatliche Bekämpfung der Pest, wobei Verf. eine

historische Darstellung der staatlichen Massregeln vom

14. Jahrhundert an gibt, die Landsperren und Quaran
tänen schildert und zuletzt die Nutzlosigkeit dieser Mass

nahmen dartut. Die folgenden Kapitel bringen eine

Klärung der staatlichen Aufgaben der Pestgefahr, die
Mittel und Wege der zukünftigen Pestabwehr, Schutz
wider Pestansteckung (in historischer Darstellung) und

zuletzt Festigung gegen die Pesterkrankung und Ver
meidung der Pestgefahr. Den Schluss des Buches bilden

Nachweise der benutzten Literatur, die 40 Seiten füllen.
Fragen wir nach den Ergebnissen, zu denen Verf. auf
Grund seiner eigenen Beobachtungen und Studien sowie
der Lehren der Geschichte der Epidemien kommt, so ist

die Antwort eine Verneinung der Zweckmässigkeit der
modernen, so beliebten ausserordeutlichen Massnahmen,
die von Staaten und Gemeinden dann ergriffen werden,
wenn die Pest ausgebrochen ist, und die dann nichts

nützen, den Bürgern aber grosse materielle Opfer aufer
legen und Handel und Verkehr arg schädigen. Die
Worte des Verfassers, mit denen er sein Werk be
schliesst, bilden die Quintessenz der Lehren, die uns die
Seuchengeschichte gibt, und sie müssten von einemjeden
beherzigt werden. der durch Beruf oder Schicksal dazu
da ist, für das Wohl des ‘Gemeinwesens zu sorgen.
Wir können keinen besseren Abschluss dieser Bespre
chung finden, als indem wir die Schlusssätze des Werkes
hier anführen: „Krankheiten sind Warnungen dafür,
dass in der Lebensweise der Einzelnen Irrtümer und
ltlängel bestehen. Seuchen sind Warnungen, dass in der
öffentlichen Gesundheitspflege Unordnung‘ oder Nachläs
sigkeit eingerissen ist. Die Pestpandemien des 6. und
des 14. Jahrhunderts waren Ereignisse, die auf dem
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‘Pestgtt-nge an der- Levante und

Boden einer‘ ungeheuren Uebervölkerung deshalb ge
diehen, weil sie den Verfall der bürgerlichen Ordnung,
Krieg, Hunger, Schmutz, Eleni aller Art zu Bundes
genossen hatten. Dasselbe, was im Grossen eine Pest
für den ganzen Erdkreis vorbereitet, hat im Kleinen die

in der Türkei unter
halten, hat den Aussaaten nach China und Indien den
Boden gepüugt und ist zu finden überall, wo der hin
getragene Pestsamen zu einer beschränkten oder weiten
Todessaat unter den Menschen auswachst. Diese Saat
ist nie mit Gewalt ausgerottet worden, aber sie erstarb
überall und immer ‘wieder, wenn die heimgesuchten
Völker zu einer neuen menschenwürdigen Ordnung ihr
gerettetes Dasein entrichteten. Das bezeugt die Ge
schichte der Zivilisation, das bezeugen Alle, die wirk
liche Erfahrungen über die Bedingungen der Pestherr
schaft gesammelt‘ haben“. Und nicht der Pestherrschaft
allein — würden wir hinzufügen —- sondern der Herr
schaft allerInfektionskrankheiten. Sie weichen allmählich
alle vor der Zivilisation, wie die Nacht vor der aufge
henden Sonne. Diese Erkenntnis ist das wichtigste Er
gebnis des Studium der Seuchengänge, und Bücher wie
das vorliegende sind darum wertvoll, weil sie diese Er
kenntnis allen denen vor Augen führen, die achtlos an
den Lehren der Naturereignisse vorübergehen und die
darum irren, weil sie nicht der Natur als Führerin folgen.

Fr. Dörbeck.

A. Laqueur. Die Praxis der Hvdrotherapie und ver
wandter Heilmethoden. VIII + 288 Seiten. Mit 57
Abbildungen. Berlin. J. Springer. 1910. Preis8 M.

Das vorliegende Buch ist für den praktischen Arzt
bestimmt, und daher ist das Hauptgewicht auf die ge
naue Darstellung der hydrotherapeutischen Behandlung
der einzelnen Krankheiten gelegt, während die, theoreti
schen Grundlagen nur soweit erörtert sind, als für das
allgemeine Verständnis der physiologischen Wirkung der
Hydro-, Thermo- und Mechanotherapie notwendig ist.
lm ersten Teil werden Wirkungen und Technik der ge
nannten therapeutischen Massnahmen behandelt, wobei
auch die elektrischen Lichtbader, Sonnen-, Luft-‚ Sand
und Moorbäder besprochen und erklärt werden. Ein
kurzer Abschnitt ist auch der Balneotherapie einge
räumt. Die Bearbeitung des speziellen Teiles muss als
durchaus erschöpfend bezeichnet werden: es werden hier
wohl alle Krankheitszustände angeführt, bei denen die

Hydrotherapie und die verwandten Heilmethoden angewandt
werden können oder sollen, und ihre Applikation so eingehend
besprochen, dass jeder Arzt sie hiernach ausüben kann.
Das Buch kann dem Praktiker wie dem Hospitalarzt
bestens empfohlen werden.

Fr. Dörbeck.

Dr. med. A. Raphael. Die Cholera in Kurland im Jahre
1831. Ein Beitrag zur Geschichte der Epidemien
in Kurland. Mitau. J. F. Steifenhagen und Sohn.
1909. 75 Seiten.

Dr. Raph ael gibt uns in dem vorliegenden Buch eine
sehr anschauliche Schilderung der ersten Choleraepidemie
in Kurland, die am 8. März 1831 begann und in den
letzten Tagen des Januar 1832 endigte. Als Gehilfe des
Medizinalinspektors vou Kurland hatte der Verf. das
ganze offizielle Aktenmaterial der kurländischen Medizi
nalverwaltung zur Hand, das er noch durch zeitgenössi
sche.Berichte, die er aus‘ Zeitungen und Journälen ge
sammelt, vervollständigte, um so ein nach jeder Richtung
vollständiges Bild von dem Verlauf der Epidemie, ihrem
Einfluss auf die Bevölkerung und den gegen ihre Wei
terverbreitung ergrifleuen hlassregeln zu entwerfen.
Solche historische Studien sind von grossem Wert für
die Seuchenlehre. Sie zeigen uns, wo die Bedingungen
für die Entstehung der Epidemien zu suchen sind und
wodurch die Entwickelung der Seuche an dem einen

Ort begünstigt, an dem anderen gehemmt wird. So zeigt
uns auch die Skizze, die Dr. Raphael von einigen
kurländischen Städten zu jener Zeit entwirft, dass die

öflentliche Gesundheitspflege sehr im Argen lag und na

mentlich die Wasserversorgung der Bevölkerung in den
meisten Orten sehr viel zu wünschen übrig liess. Da
konnten natürlich alle Sperren, Quarantänen und Räuche

rnngen nicht viel helfen. Die Zahl der Erkrankungen

betrug im ganzen Gouvernement 4553. die der Todes
falle 1953. Leider fehlt eine Angabe der Einwohnerzahl
des ganzen Gouvernements. Der Verfasser hebt aber

hervor, dass die Zahl der Erkrankungen in den Flecken
6 bis 20,8 auf je 100 Einwohner betrug, während in den
Städten 0,8 bis 79,5 Erkrankungen auf je 1000 Ein
wohner stattfanden. Die Verbreitung der Seuche fand
längs den Verkehrsstrassen statt, die ersten Erkrankun
gen wurden nicht selten an den Flusslaufen beobachtet.
Die Aerzte taten in Mitau, wie in ganz Kurland, mit
grosser Selbstverleugnuug ihre Pflicht, was auch von der

Bürgerschaft dankbar anerkannt wurde. Das Buch ent
halt die Abbildung eines Pokals, der den Aerzten ‘Mitaus
zur. Erinnerung an die Epidemie von den Bürgern über
reicht wurde. Ausserdem ist es geschmückt mit einem

Gruppenbildnis der Mitauschen Aerzte und Einzelbild
nisseu von 6 derselben mit dem des riihrigen, pflichtge
treuen Medizinalinspektors Dr. H. Bidder an der
Spitze. Den Schluss des Buches bilden 2 Gedichte, in
denen die schwere Zeit geschildert und die Tätigkeit der
Aerzte Mitaus gepriesen wird. Eine Kurve, 1 Karte von
Mitau und eine von Kurland veranschaulichen des wei

teren den Gang der Epidemie. Das Buch wird jedem
Forscher auf dem Gebiete der Seuchenlehre von Wert
und Interesse sein. Verfasser hat es Professor R. Ko
bert gewidmet, der einst in Dorpat ausser Pharmako
logie auch Geschichte der Medizin lehrte.--Zum Schluss
sei es mir gestattet, auf einen lapsus calami hinzuweisen,
der sich auf Seite 8 findet. Es heisst da, dass im Jahre
1823 die Cholera in Astrachan und Krasnojarsk ausge
brochen sei. Es soll heissen Krassnyi Jar. Letztere
Stadt ist eine Kreisstadt des Gouvernements Astrachan,
während Krasnojarsk im Gouvernement Irkutsk
(Sibirien) liegt, wo die Cholera weder damals, noch spä
ter bis zu den Jahren 1892—1893 hingekommen ist.

'

Fr. Dörbeck.

Dr. med. et jur. Theodor Meyer, Privatdozent für Ge
schichte der Medizin an der Universität zu Jena.
Theodorus Prisciauus und die Römische
Medizin. Jena. 1909. Verlag von G. Fischer.
IV +352 Seiten. Preis 7 Mark.

Das vorliegende Buch enthält eine deutsche Ueber
setzung des einzigen erhaltenen Werkes des Theodorus
Priscianus, der in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Ohr.
in Rom lebte und Leibarzt des Kaisers Gratianus war. Das
Werk führt den Titel Euporiston und wurde zuerst grie
chisch niedergeschrieben, dann von dem Verfasser selbst
ins Lateinische übersetzt. Es bildet ein Kompendium der
praktischen Therapie und zerfällt in 4 Teile: im ersten
— Euporiston faenomenon -— wird die Behandlung der
äusseren Krankheiten a capite ad calcem beschrieben,
im zweiten -— Logicus - die der inneren, im dritten
-— Gynaecia — die der Frauenkrankheiten; der nur als
Fragment erhaltene 4. Teil — Physica — enthält Volks
und Wundermittel gegen Kopfschmerzen und Epilepsie.
Diesem Werk hat der Herausgeber und Uebersetzer eine
sehr gründliche Einleitung vorausgeschickt, in welcher
er die Entwickelung der römischen Medizin und ihren
Stand zur Zeit des Priscianus schildert. Dann folgt eine
kurze Wiedergabe des Inhalts des Werkes mit historisch
medizinischen Erläuterungen.
Wenn auch die Schrift des Theodorus Priscianus kei
nen wissenschaftlichen Wert besitzt, da sie nur eine
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Kompilation früherer Autoren ist, deren Schwerpunkt
in der Rezepttherapie liegt, wobei der Verfasser es nicht
verschmäht, auch die unglaublichsten und ekelhaftesten
Volksheilmittel jener Zeit anzuführen, so hat sie für die
Geschichte der Medizin doch eine grosse Bedentung, weil
sie, ebensowie die Schriften der Vorläufer des Priscianus–Windicianus, Apulejus, Cassius, Felix u. A., den Verfall
der römischen Medizin kennzeichnet und für die Periode
des Niedergangs aller Wissenschaft charakteristisch ist.
Es ist darum mit Dank anzuerkennen, dass Dr.Meyer
die Mühe nicht gescheut, den Priscianus der heutigen
Aerztewelt, bei der es zum grössten Teil mit dem Latein
schwach bestellt ist, in deutscher Sprache vorzuführen.
Die Uebersetzung ist fliessend, die ganze Bearbeitung
des Gegenstandes zeugt von gründlichen Studien. In
einem Anhang sind die von Theodorus Priscianus ange
wandten Arznei- und Nahrungsmittel in alphabetischer
Reihenfolge angeführt mit Hinweisen auf die Stellen des
Buches, wo sie erwähnt sind. Zum Schluss gibt der
Herausgeber noch ein sehr sorgfältig zusammengestelltes
deutsches, lateinisches und griechisches Sachregister.

Fr. D ö rbe c k.

Dr. A. Hofmann. Ikterus mit letalem Ausgang nach
Salvarsan. Münch. Med.Wochenschr. Nr.33, 1911.

Ein 15-jähriger Knabe, der an syphilitischer Iritis litt, die
sich unter einer Inunktionskur nicht wesentlich besserte, er
hielt am 21. nnd 27. Februar Salvarsan zu je 03, und zwar
das erste Mal intravenös, das 2. Mal intramuskulär. Inbezug
auf die Iritis «schien auch das Salvars an völlig
zu versagen, erst Ende März ging die Entzün
d inng u n t er A 1w en d inng von Wärme zu rück».
Am 8. April stellte sich Temperatursteigerung ein, dar
auf Ikt er us, Erbrechen, Ekel vor jeder Nahrung, Kopf
schmerz, Schlaflosigkeit, Pulsverlangsamung und am 5. Mai
exitus letalis. Die Leber bot bei der Sektion das Bild
der akuten gelben Leberatrophie und auch die mikros
kopische Untersuchung (Prof. Dürck) bestätigte diese Dia
gnose. – Ob der lkterus resp. die ILeberatrophie der Wir
kung des Salvarsan zuzuschreiben ist, oder ob es sich
um eine sekundäre Leberatrophie als Folge einer vorhergegan
genen syphilitischen Hepatitis handelte, bleibt dahingestellt. –
Bisher sind keine Fälle von akuter gelber Leberatrophie in
folge von Arsenvergiftung beobachtet worden. Wir sahen vor
kurzem im Hospital einen Fall von Ikterus, der angeblich
nach einer 2-maligen Salvarsaninjektion entstanden war. Die
Temperatur war subfebril und fiel bald zur Norm ab. Die
Leber war stark vergrössert, nahm aber im Laufe von 2 Mo
naten sehr an Volumen ab. Pat. verliess das Hospital wesent
lich gebessert, das subjektive Befinden war sogar recht gut.
Der Ikterus ist jetzt fast ganz geschwunden, nur die Haut
am Rumpf ist noch leicht ikterisch verfärbt. Die Leber ist
noch vergrössert und in der letzten Zeit wieder schmerzhaft.
Im Hospital hatte die Pat. erst Kalonel erhalten und darauf
eine Schmierkur durchgemacht. Solche Fälle mahnen gewiss
zur Vorsicht – sowohl in bezug auf die Stellung der Diagnose
als auch in bezug auf die Therapie (Ref).

Dr. J. Schmidt. Zur Diagnose und Therapie der Gicht
Münch. Med. Wochenschr. Nr. 33. 19.11.

Die Diagnose auf Gicht ist nur zu stellen nach exakter
Prüfung des Blutes auf Urikämie, Bestimmung der 24-stündi
gen Harnsäuremenge im Urin und Untersuchung der Gelenke
(nur der Gelenke? Ref) mit Röntgenstrahlen. Verf. ist ein
Anhänger der von Falkenstein inaugurierten Salzsäure
therapie der Gicht, der er aber mit Recht eine Bestimmung
des HC-Gehalts des Magensaftes vorausgeschickt wissen will,
da es ja auch Fälle von Gicht mit normaler und selbst mit
erhöhter Azidität gibt. Die Beobachtung der üblichen diäte
tischen Vorschriften, die Ausschaltung der Purinstoffe (Nuk
lein) aus der Nahrung bleibt dabei natürlich zu recht bestehen.

Fr. Dörbeck.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Wegen der Gefahr, die den Menschen von den pest
kr an kein Tarbagan en droht, hat der Direktor der Ost
chinesischen Bahn die Frage angeregt, in diesem Jahr dasTar
bagangewerbe im Gebiet der genanuten Bahn zu verbieten und

die Versendung der Häute, des Fleisches und des Fettes die
ser Tiere (Tarbagan-Arctomys sibiricus) mit der Eisenbahn
nicht zu gestatten. Der Medizinalrat, dem diese Frage zur
Begutachtung vorgelegt worden war, hat diese projektierte
Massregel für zweckmässig anerkannt, und der Minister des
Inneren hat sie bestätigt.– Im Uralgebiet sind in einem Dorf bei Dshambeita
Erkrankungen an der Lungenpest konstatiert worden.
Vom 29. Juli bis zum 6. August erkrankten 6 Personen, von
denen 4 starben und 2 sich noch in Behandlung befinden.
–- V on de r """"""" wird ein Teildes Lbischensker und Uralsker Kreises im Uralgebiet
für pestverseucht und das Uralgebiet für von der Pest be
droht erklärt. – Dem Militärgouverneur des Ural-Gebiets wer
den zur Bekämpfung der Pest drei Aerzte zur Verfügung
gestellt.– Die Cholera in Russland. Im Laufe der Woche
vom 6. bis zum 13. August kamen Erkrankungen und Todes
fälle an der Cholera in folgenden Orten vor:

Stadt Noworossijsk 1 (1)
» Baku. . . . . . 1 (1)
» Rostow a. Don . 11 (4)
Gouv. Moskau (Kolomna
Fabrik). 1 . (1)

» Jaroslaw . 8 (3)
» Tambow . . . 5 (2)
» Ssimbirsk . 14 (10)
» Ssamara 8 (4)
» Ssaratow . 38 (10)
> Astrachan 87 (43)

Im Ganzen . 147 (80)
In ganz Russland fanden seit dem Beginn der diesjährigen
Epidemie 1552Erkrankungen und 751 Todesfälle an der Cho
lera statt.– Hochschul nach richten.
Bologna. Prof. C. Comba ist zum o. Professor derKin
derheilkunde in Florenz ernannt.
Mailand. Dr. F. Livini ist zum o. Prof. der Anatomie
BI"IlanInt.
New-York. Dr. J. Mc Phee ist zum Professor derNeu
rologie an der New-York Post Graduate Medical Schooland
Hospital ernannt. – Dr. H. B.Williams ist zum Professor
der
yologie am

College of Physicians and Surgeons er
I1AIlII.
– Der III. internationale und der V. deutsche Impf
geg n er kongress findet statt in Frankfurt a. M.vom
8–10. Sept. (n. St.) 1911, verbunden mit einer Tagung de

r

Vereine impfgegnerischer nnd vivisektionsgegnerischer Aerzte.

– Gestorben: 1
)

Am 7
. August Dr. Zitowitsch

in Odessa. 2
)

Am 17. August der bekannte Kliniker Prof.
emerit, der Pariser med. Fakultät Dr. Die ul a foy, ehema
liger Präsident der Akademie der Medizin in Paris. 3) Am
17. Aug. in Budapest.Dr. J. Baron Professor der Chirurgie

a
n

der Universität. 4) Dr.Goulard, ehemaliger Professor
der Geburtshilfe an der medizinischen Fakultät zu Lille.

5
) Dr. G. Juliard, ehemaliger Professor der Chirurgie a
n

der med. Fakultät zu Genf. 6
)

Dr. S. J. Gee, ehemaliger
Professor der Medizin am St. Barth o l omews Hospital
and College in London. 7) Dr. Rava, Professor der Augen
heilkunde in Sassari. 8

)

Dr. W. Bailey, ehemaliger Pro
fessor der Materia medica und Therapie an der med. Schule

in Louisville. 9
)

Dr. E
. A. Lewis, ehemaliger Professor der

Anatomie an Long Island College Hospital.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 20.Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr.Viktor Hinze (a. G.). Der therapenti

scheWert des Endotins auf Grund experi
menteller Untersuchungen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Ärzt
lichen Vereins: Montag,d. 26. Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. v

. Lingen. Tuberkulose und Schwan
gerschaft.

Gegenwärtige Adresse der Redaktion: W.O.2. Lin. 11.
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Ssowremennaja Psichiatria 1910.

Nr. 1-2. A. Pe wn itzki: Manifeste Phobien ——Symbole
latenter Befürchtungen des Kranken.

i
Kurze Ausführungen über die F re udsche Psychoanalyse
und deren grossen Wert bei Behandlung von Phobien. Znr
Illustration zwei Krankengeschichten.

Nr. 3-4. F. F. 'l‘ s c h a r n e t z k i: Dementia praecox und
Syphilis.

Drei ausführliche Krankengeschichten, welche dartuu‚ wie
das
typische

Bild der Dementia praecox durch die Syphilis
allmäh ich verwischt oder ganz vernichtet wird. Das syplnli
tische Virus bewirkt hier keine progressive Paralyse, sondern
Arteriosklerose der Hirngefässc, welche die Umgestaltung des
Krankheitsbildes bedingt. Dies Verhalten hat Verf. in mehr
als 10 Fällen beobachtet und sieht darin einen gesetzmässigen
Antagonismus zwischen dem luetischen und dem endogenen
Gift der Dementia praecox, welche er mit Kraepelin als
eine Konstitutionskrankheit autfasst.

Nr. 4
.

T. J. J n di n: Partielle Thyreoidektomie bel Dementia
praecox.

An zwei Patienten mit Dementia praecox im Alter von 18
und 22 Jahren wurde die von ‘Berkeley bei dieser Krank
heit proponierte partielle Entfernung der Schilddrüse vorge
nommen. Der Erfolg war negativ. Verf. kann in dieser Ope
ration vorläufig nur ein physiologischen Experiment selten.
aber keine therapeutische llassnahme, solange die klinischen
Erscheinungen des Hypo-‚ Hyper- und Dysthyreoidismus nicht
genauer herausgearbeitet sind.

Nr. 5
.

A. W. Agapoiw: Zur Frage über die Eigentüm
llchkeiten der Assoziationen der Vorstellungen bel Gei
steskranken.

- Krankengeschichte eines imbezillen Epileptikers. der, ohne
manisch erregt zu sein. vorzugsweise in Reimen sprach, des

sen;
Vorstellungsassoziationen also nach Klaugähnlichkeit ab

te en.

Nr. 5--7. A. D. Kazowski: lst eine planmiisslge Erwei
terung der psychiatrischen Hilfe möglich ohne voraus
gehende Ziihlttng der Geisteskranken.

Verf. weist nach, dass eine Zählung absolut nicht die plan
mässige Form der Dezentralisation der anstaltsbediirftigen
Geisteskranken bestimmen kann. Als lilasstab kommen in
Betracht eine Reihe faktischer Daten örtlichen und allgemei
nen Charakters, sowie die Abschätzung der materiellen Opfer,
zu denen die Landschaft (Semstwo) imstande ist.

Nr. 6—7. 1
.

N. Wede n s ki: Ueber die Methoden der am
bulatorist-hen Behandlung des Alkoholismus.

An seinem Materials beweist Verf., dass die Hypnotherapie
die zweckmässigere und erfolgreichere Methode ist‚ als die
einfache oder kombinierte Psychotherapie.

Nr. 6—7. L. A. Prosorow: Das Moskauer stiidtisclte Pa
tronat fiir Geisteskranke.
Am 1

.

Januar 1910 befanden sich in Familienpflege 377
Kranke (202 M.‚ 175 W.). Jeder Pfllegling kostete der Stadt
etwas weniger als 250 Rubel im Jahr. Die Mehrzahl der
Kranken war bei Verwandten untergebracht. Die Aufsicht
und Pflege lag fast ausschliesslich in weiblichen Händen. Die
Aufsicht durch Aerzte und Oberpflegerinnen ist noch unge
nügend, muss durch Vergrösserung des medizinischen Per
sonals und Konzentrierung der Kranken verbessert werden.

Nr. 8-10. S. SLStupin: Das Moskauer lnndische und
andere russische Patronate fiir Geisteskranke.

Einige Schlussfolgerungen des Verf.:
Patronate, die sich l'est organisiert und langjährige Erfah
rung in Familienpflege haben. evaknieren die Zentralanstalten
um 20-30 Proz. ihres Krankenbestandes. Als Grenzwert ist
ein Drittel der Anstaltscltroniker anzusehen.
18 Proz. Evaknation ist das Mittel fiir alle russischen Pa
tronate im Jahre 1908.
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Nr. 8
.

A. N. Bernstein: Versuch einer Behandlung der
depressiven Attacken zirkuläreu Charakters mit kohlen
sauren Mineralbiidern.

Von 16 Patienten erzielte Verf. bei 11 durch 20-35 kohlen
saure hlineralbäder eine bedeutende Besserung, der Anfall
milderte sich rasch und klang in 2 Monaten ab. Als streng
einzuhaltende Regeln bei diesem Regime stellt Verf. folgende
auf: 1

) Die Temperatur und der Kohlensäuregehalt des Was
sers, die Dauer des Bades müssen sorgfältig kontrolliert wer
den. 2

) Nach dem Bade muss eine energische Abreibttng mit
warmen Tüchern vorgenommen werden; die Patienten müssen
eine Stunde lang liegen, aber nicht schlafen, in warmem Zim
mer unter warmer Decke. 3

) Pulsmessnng muss vor und nach
dem Bade ausgeführt werden. 4

) Pnlsbeschleunigung nach
dem Bade oder Unmöglichkeit sich zu erwärmen, Frösteln,
Schlaflosigkeit zwingen zur Unterbrechung des Kursus und
zur Anwendung der milderen Formen. 5

) Die Behandlung soll
möglichst zu Beginn des Anfalles angefangen werden; in ver
schleppten Fällen gibt sie wenig Chancen auf Erfolg. 6

) In
Fällen agitierter Depression soll diese hlethode nicht ange
wandt werden. 7

) Die Bäder sollen vorzugsweise in den Mor
genstunden nach einem ganz leichten Frühstück genommen
werden.— Die Bäder wurden bereitet mit 5 Pfund Kochsalz
und 2 Pfund Soda: Kohlensäuresättigung von ‘/z—1'/= Atmo
sphären; die Temperatur wurde allmählich von 27° bis 24° B.
herabgesetzt; die Dauer des Bades betrug 6-15 Minuten.

Nr. 9-10. G. J. Rossolimo:
wertiger Kinder.

Untersuchungen an 107 Kindern nach der Methode des Ver
fassers, die durch quantitative Schätzung einiger einfacher
und komplizierter psychischer Prozesse ein psychisches Pro
fil des Einzelfalles ergibt. Die Details und Ergebnisse lassen
sich hier nicht wiedergeben.

Proflle psychisch minder

Nr. ll. P. M. S i n owj ew: Experimentelle Daten zur Frage
über die Eigentütnllchkeiten des kombinierenden Den
kens bei Geisteskranken.
Die Untersuchungen wurden nach der Be r u stei n schen
Methode ausgeführt: der Versuchsperson wird eine Reihe zu
sammenhängender Bilder vorgeführt, von denen jedes die ein
zelnen Phasen eines Ereignisses darstellt oder eine geschlos
sene Erzählttng illustriert; nach aufmerksamer Besichtigung
muss eine Beschreibung des Geseheneu gegeben werden. Bei
Dementia praecox leidet am meisten dle Fähigkeit zur Son
derung der wesentlichen Elemente von den uebensächlichen,
wobei die letzteren nicht selten in den Vordergrund treten,
ihnen eine besondere Bedeutung beigelegt wird ; falls der Pa
tient einen Schluss zieht. ist er auf Grundlagen aufgebaut.
die dem gegebenen Komplex fernliegend sind; wenn Verbin
dungen nicht festgestellt werden nnd eine Schlussfolgerung
fehlt, so bleibt eine uuvollkommene Aufzählung willkürlich
herausgegriflener zufälliger Details übrig. —- Die Beobach
tungen an Patienten mit zirkulärer Psychose sind zu grossen

Etifälligkelten
unterworfen, als dass Verf. sie jetzt mitteilen

önute.

Nr. 12. A. N. Bernstein:
Schemata der intellektuellen Störungen bei
krankhciten.
Mit seiner qualitativen, formnlierenden Methode. die er
früher beschrieben, hatte er Patienten mit progressiver Para
lyse, Dementia praecox und zirkulärer Psychose untersucht
und die Resultate in einer vor 2 Jahren erschienenen Arbeit
mitgeteilt. In der vorliegenden Arbeit gibt er die Unter
suchnngsresultate bei Epilepsie, chronischem Alkoholismus
und der diffusen zerebralen Arteriosklerose bekannt.

Experinientell-psycltologische
Geistes

Miclielson.
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ASsjuse w : Zur Frage der Appendizitistherapie.
Statistische Daten über das Material des Ohuchow-Männer
hospitals. Im Laufe von 7 Jahren (1903–1909) werden im
ganzen 983 Fälle aufgenommen, 48 kamen in die chirurgische
Abteilung. Davon 271 ohne nachweisbares Infiltrat, 629 mit
Infiltrat und 35 mit Perforationsperitonitis. Es starben 52
(6,51 Proz); infolge Peritonitis 45, Ileus 1, Septikopyämie 1,
nach lntervalloperation 1,verschiedenerAbszesse 3; ausserdem
2 an ulzeröser tuberkulöser Peritonitis. Von intern behandelten
starben 15 (1,49 Proz.), von 97 operierten 37 (30,87 Proz).
Therapie: Eis, absolute Ruhe, Diät, kein Abtührmittel. Rezi
dive wurden in 287 Fällen beobachtet (25,33 Proz.).
Ausserdem bringt S. statistische Daten über Alter, Monat
der Erkrankung, Dauer derselben, Verhalten des Stuhles,
Häufigkeit und Lokalisation des Infiltrats, Ikterus. In den
ersten 24 Stunden wurden nur 119 Kranke (11,63 Proz.) ein
geliefert. Operation : 27 im Intervall, 27 Abszessinzisionen,
eitrige Pleuritis 1, subphrenischer Abszess 1, Abszess in der
Lebergegend, llkus 1, Inzisionen vom Mastdarm aus 4, diffuse
Peritonitis 35 (4 geheilt). 19 Fälle von Donglasabszessen sind

staunt
nicht aufgenommen (veröffentlicht von Stu

C.key).

P. J appa: Ueber das runde Geschwür des Magens und des
Zwölffingerdarms.

Von 1905–1909 wurden im Obuchowhospital für Männer im
ganzen 66 Fälle von rundem Geschwür beobachtet : 59 am
Magen, 7 am Zwölffingerdarm. Sie bildeten 0,07 Proz. der in
ternen Kranken und gegen 1 Proz. der Magendarmkranken,
es starben 20 an Magen- und 7 an Duodenumgeschwür. Auf
25 Magensaft untersuchungen war 20 mal der Salzsäuregehalt
normal befunden. Auf 5922 Sektionen im Laufe derselben
5 Jahre entfallen 61 runde Geschwüre (etwas über 1 Proz);
bei 16 war die Diagnose gestellt worden, 45 Patienten waren
mit anderen Diagnosen, darunter 35mit Perforationsperitonitis.
J. kommt zu folgenden Schlusssätzen: Das runde Geschwür
ist in St. Petersburg keine sehr seltene Krankheit. Die Häu
figkeit der schweren Komplikationen wird durch die soziale
Lage der Kranken erklärt, die alle zur Arbeiterklasse gehö
ren und erst beim Auftreten schwerer Symptome sich ans
Krankenhaus wenden. Der Prozent der latent verlaufenden
Fälle scheint in St. Petersburg höher zu sein als allgemein
angenommen wird. Hyperaziditas und Hyperchlorhydrie wird
nicht oft beobachtet und scheint keine Hauptrolle im Enstehen
der runden Geschwüre zu spielen.

L. St. u ck ey: Zur Frage der operativen Behandlung der
Douglasabszesse bei Appendizitis.

Nach einem Hinweis auf die Entstehung der Douglas
abszesse folgen ausführliche Krankengeschichten der beob
achteten Fälle. Im ganzen 26 Fälle, 24 bei Männern, 2 bei
Frauen. Davon endeten tödlich.7. 19 mal wurde der Abszess
durch den Mastdarm eröffnet, 5 mal eine Gegenöffnung ange
legt. In 2 Fällen entwickelte sich ein Douglasabszess nach
einer Frühoperation, in 2 anderenwar er das einzige Symptom.
Todesursachen : 4 mal Peritonitis, 1 mal subphrenischer Ab
szess und 2 mal Pneumonie.
Auf Grund seiner Fälle kommt S. zu folgenden Schluss
sätzen : Die Douglasabszesse sind durch den Mastdarm zu
eröffnen, Kotinfektion braucht nicht gescheut zu werden. Es
genügt meist Lokalanästhesie des Sphinkters. In den Eiter
herd wird am besten auf 48 Stunden ein Tampon eingeführt;
keine Drainage; nach der Operation keine Einläufe, keine
Spülungen des Mastdarmes gestattet. Bei Eiterherden, die im
grossen Becken entstehen und ins kleine Becken hinabsteigen,
muss zuerst der Abszess in der Darmbeingrube eröffnet und
dann eventuell eine Gegenöffnung im Mastdarm angelegt wer
den. Bei grossen abgesackten Abszessen der Bauchhöhle mit
Eiteransammlung im Douglas wird am besten gleich bei der
Operation eine Gegenöffnung im Mastdarm angelegt. In die
Gegenöffnung ist ein Drain durchzuführen und nicht zu früh
zu entfernen.

E. Hesse: Ueber die gegenseitigen Beziehungen zwischen
Abdominaltyphus und akuter Appendizitis.

Typhöse Veränderungen im Blinddarm und Wurmfortsatz
sind nicht so selten (nach Curschmann in 42,81 Proz.
typhöser Sektionen)
ie beobachteten Fälle entstammen dem Obuchowhospital

für Männer. 4 mal Perforation typhöser Geschwüre im Wurm
fortsatz; ein Patient nach Laparotomie genesen. In einem
Falle handelte es sich um eine Kombination von Abdominal
typhus und Appendizitis. Appendektomie brachte Heilung ; in
einem anderen um eine typhöse Appendizitis, die sich am
18.Tage der Erkrankung entwickelte. Peritonitis ohne Per
foration. Appendektomie. Heilung.

H. schlägt folgende Einteilung vor : 1) Zufällige Kombina.
tion von Abdominaltyphus und Appendizitis, 2)Typhöse Appen.
dizitis, als direkte Folge spezifischer typhöser Erkrankung
des Lymphapparates im Wurmfortsatz und 3) posttyphöse
Erkrankungen des Wurmfortsatzes, infolge Stenose und Knik
kung nach Ulzerationen.

S. Ponomarew: Ueber Symptome von Appendizitis und
Peritonitis im Beginne entzündlicher Erkrankung der
Lunge und Pleura.

P. weist darauf hin, dass Pneumonie und Pleuritis im Be
ginne nicht selten Symptome abgeben, die an eine Appendi
zitis und Peritonitis denken lassen. Anführning von 2 beoh.
achteten Fällen. Der 1.Fall bot das Bild einer Appendizitis
dar, der 2. das einer Peritonitis. Zu Ende des 1. Krankheits
tages traten in beiden Fällen Symptome von Seiten der rech
ten Lunge auf, während die Symptome von Seiten des Unter
leibes zurückgingen.
Am wahrscheinlichsten sind die Symptome von Seiten des
Unterleibes reflektorischen Ursprungs.

L. Stöl ck er: Kurze Uebersicht der Ilensfälle nach den
Daten des Obuchowhospitals für Männer (1905–1909)
Von 1905–1909 sind 52 Fälle von Ileus beobachtet worden.
In 39 Fällen bedingt durch Volvulus. 2 mal handelte essich
um eine Invagination, 1 mal wurde der lleus durch einen
Strang verursacht, 1 mal durch Ilemmstenose. Die übrigen
9 Fälle boten das klinische Bild eines Volvulus dar, di

e

Diagnose konnte aber nicht mit Sicherheit gestellt werden,
denn 4 genasen ohne Operation und in 5 Fällen war keine
Sektion gestattet.
Auf 39 Volvulusfälle war Volvulus S.-Romani allein 25 mal,

5 mal zusammen mit Verknotung des Dünndarms; Volvulus
coeci 3 mal, 1 mal mit Ileumknoten; Volvulus des Dünndarms

5 mal, 1 mal mit Verknotung und 1 mal Volvulus des Dünn
und Dickdarms um ein Meckel sches Divertikel.
Von 52 Patienten starben 38, 14 genasen. Von 27 operier
ten genasen 10: von 18 Fällen Volvulus S.-Romani allein–8;

l mal Dünndarmvolvulus und 1 mal Volvulus um ein Meckel
sches Divertikel. Von 25 nicht operierten Kranken genasen 4

.

In zwei Fällen wurde Rezidiv des Volvulus beobachtet.
Schlusssätze. Ileus wird am häufigsten durch Volvulus
S.-Romani bedingt. Behandlung – rein chirurgische. Volvo
lus S.-Romani gibt die beste Prognose. Die operative Behand
lung schützt nicht vor einem Rezidiv.

I. G re k ow : Zur Behandlung der Darm- und Gekrösever
letzungen – speziell der S-Romanum – bei geburts
hilflich-gynäkologischen Operationen.

Bei Verdacht auf Darm- oder Gekröseverletzung ist sofor
tige Laparotomie angezeigt und bei vorhandener Verletzung –

Resektion des betreffenden Darmabschnittes. In 2 Fällen kam
G. ohne Darmresektion aus und schlägt Recto-Romanosto
mia lateralis retroperineales vor. Anführung der Fälle.
Im 1

.

Falle wurde bei vaginaler Entfernung einer grossen
intraligamentären Zyste das S-Romanum 1,5 m. von der se

r

rosa bis zum Mastdarm entblösst. Beim Versuch das S-Roma
num in den Mastdarm zu invaginieren, durchstoch die per
rektum eingeführte Kornzange die Wand des Mastdarmes.
Durch das entstandene Loch zog G. die Flexur aus dem
After heraus, bis gesunde Teile der Flexur im Loch erschie
nen. 5 Ztm. vom After wurde das überflüssige Stück abge
schnitten, in den zuführenden Darmabschnitt ein Drain ein
geführt und Flexur mit Drain an der Haut der Nates mit

2 Nähten befestigt. Rings um die Flexur wurden Tampons
gelegt. Entfernung der Zyste. Heilung. Eine rekto-vaginale
Fistel schloss sich erst beim Verlassen des Hospitals. Stuhl
nach 7 Tagen, am 10. Abstossung des Darmabschnittes. Das
Casper sche Rektoskop passierte frei die scheinbare Ver
engung.
lm 2

.

Falle wurde bei Abortentfernung der Uterus perfo
riert und das S-Romanum vom Gekröse abgerissen. Bei der
Laparotomie lag Flexur 50–60 zm. frei. G. fasste mit einer

in den Mastdarm eingeführten Kornzange die Schleimhaut der
Flexur und vaginierte sie in den Mastdarm und zum After
hinaus. Darauf wurde das hängende Stück abgeschnitten und
ein Drain eingeführt: Fixation wie im 1. Falle, ebenso auch
Tamponade. Naht des Uterus. Heilung. Stuhl nach 2 Tagen,
am 6

. Tage Entfernung des Drains, am 10. Abstossung des
Darmabschnittes. Rektoskop passiert auch hier frei.
Die Operation erfordert nur 3–5 Minuten, ist leicht aus
führbar. Am Darme und in der Bauchhöhle sind keine Nähte
nötig. G. empfiehlt sie für Volvulus.

F. Sisys sojew: Ueber Hypernephrome.
Das Hypernephrom zeigt keine Einheit im Bau in den ver
schiedenenStadien der Entwickelung und behält den zu An
fang des Wachstums innegehabten Typus der Zellen nicht
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hei.Dieselben zeichnen sich durch Polymorphismus und ver
schiedeneLage zu einander aus.
Das klinische Bild eines bösartigen Hypernephroms der
Niereerfordert: das Vorhandensein eines Tumors der Niere,
Hämaturieund kolikartige Schmerzen.
Beschreibung von 4 beobachteten Fällen : Im 1. Falle sass
derapfelsinengrosseTumor im rechten Leberlappen. Im Pro
toplasmaeiniger Zellen – gelbliches Pigment (Hämosiderin?).
Nebentypischen Stellen fanden sich Bezirke, die Szirrus
vortäuschten. Probelaparotomie. Mors. 3) In klinischer Hin
sicht,ein typischer Fall. Mikroskopisch : recht veränderlicher
Bau. Nephrektomie. Nach 5 Monaten Metastase im linken
Oberschenkel.Exartikulation. Mors nach 2 Monaten. 4) Der
kopfgrosseTumor hatte die Form einer Zyste und enthielt
1 Liter trüber gelblicher Flüssigkeit. Nephrektomie. Heilung.
Protoplasmader Zellen glasartig durchsichtig, die zentralen
Stellen der Alveolen sind mit Hämorrhagien angefüllt. Im
Zentrumvieler Alveolen eine Art Lumen, was dem Tumor
einenadenomatösen Charakter verleiht.
S. kommt zu folgenden Schlusssätzen: Das bösartige Hyper
nephromkommt öfter vor, als angenommen zu werden pflegt,
wird nur infolge des äusserst komplizierten und veränder
lichenBanes leicht verkannt. Beim Nierentumor mit Metasta
senin Knochen und Hämaturie kann ein Hypernephrom an
genommenwerden. Das Fehlen von Veränderungen in den
Nierenbei gleichzeitigem Bestehen von Knochenmetastasen
soll stets zu einer genauen Nieren untersuchung leiten. Wäh
renddes wechselnden Baues müssen sehr viele Stellen mikro
skopischuntersucht werden.

G.Wie dem an n: Ueber die diagnostische Bedeutung der
v. Pirquetschen Reaktion bei chirurgischer Tuber
kulose.

An 100 Kranken mit Knochen- und Drüsentuberkulose
wandteW. die Reaktion v. Pirquet an. 14 mal volle Ka
chexie,die ein negatives Resultat gab und in die Statistik
nichtaufgenommenwurde. Von den nachbleibenden86 gaben
65einepositive Reaktion auf 5 Proz. Tuberkulinlösung (75,6
Proz.),56 auf3 Proz. (65,1 Proz) und 46 auf 1% Lösung
(53,4Proz). Die Temperatur übte auf die Empfindlichkeit der
Reaktionkeinen Einfluss aus; je frischer die Erkrankung,
destodeutlicher die Reaktion.
Schlusssätze: 1. Die positive Reaktion v. Pirquet auf
1 Proz. und 3 Proz. Lösungen spricht mit grosser
scheinlichkeitfür aktive Tuberkulose. 2. Die negative (Ka
chexieausgeschlossen)spricht mit Wahrscheinlichkeit gegen
aktiveTuberkulose. 3. Die Reaktion ist immer andwendbar
undganz ungefährlich. 4. Die Modifikation der Reaktion v.
Pirquet nach A.Sternberg und E. Issers on steht
an Empfindlichkeit nur wenig der Call me tte schen
Reaktion nach und kann bei der Diagnose der Tuber
kulose überhaupt und speziell der chirurgischen wichtige
Diensteleisten.

B. Cholz ow : Zur Frage der operativen Behandlung der
chronischen Nephritis. -

Die von Edebohls vorgeschlagene Nierendekapsulation
bei der chronischen Nephritis gibt nach Guit er als auf 120
Fälle– 16 Proz. voller Heilung, in 40 Proz. eine Besserung,
in 11 Proz. ein negatives Resultat (in 33 Proz. erfolgte der
Tod in verschiedenen Zeiträumen) Auf 102 Fälle von Ede
boh 1s starben 49 (10 starben vor 2 Wochen nach der Ope
ration), in 33 Fällen – Heilung, in 11– Besserung (die Ope
ration liegt durchschnittlich mehr als 5 Jahre zurück), in 6–
keine Besserung und über 3 Fälle liegen keine Nachrichten
W01",
C. will die Grenzen für die Nierendekapsulation erweitert
und sie nicht nur bei dentlich ausgesprochenem erhöhtem
Blutdruck in der erkrankten Niere, sondern auch bei Nephri
tiden mittlerer Stärke angewandt wissen. Nur müsste dann
die Operation unter Lumbalanästhesie vorgenommen werden,
da das Choloform eine bestehende Nephritis nur verschlim
Imert.
Anführung von 3 beobachteten Fällen. Im 1. Falle Nephro
tomie, in beiden letzteren Dekapsulation. Resultat ein glei
ches. Im 1. Falle Schwund des Eiweissgehalts im Harn 11
Monate nach der Operation. Im 3. funktionierte die erkrankte
Niere nach der Operation bedeutend besser. Die Schmerzen
schwanden nicht sofort, wie angenommenwerden musste, son
dern wurden nach der Operation nur schwächer. Erst meh
rere Monate später Schmerzen ganz geschwunden.
zieht der Nephrotomie die Dekapsulation vor, die

Dekapsulation nimmt weniger Zeit in Anspruch und die
Niere wird wenig traumatisiert.
A. Tschernoussen ko. Epidural - sakrale Injektionen
bei einigen Neuralgien und Erkrankungen desUrogenital
apparates.
Genaue Beschreibung der Technik der Injektionen nach
Cathe lin. Einmal Ausfluss von Zerebrospinalflüssigkeit bei

Wahr-

einem 10-jährigen Knaben. Zur Verbindung der Nadel mit der
Spritze bedient sich Cholzow einer 8–10 zm. langen Gum
miröhre.
Im ganzen wurden 48 Fälle nach Cathelin behandelt.
Epidural-sakrale Injektionen sind von Nutzen bei Harnstörun
gen infolge Erkrankungen des Rückenmarks. Sie helfen wenig
bei Harninkontinenz im Kindesalter, wie auch bei Harninkon
tinenz und Impotenz psychopathischenUrsprungs. Gute Resul
tate werden erzielt im Anfangsstadium der Prostatahyper
trophie bei fehlender Harnverhaltung, bei atonischer und
physiologischer Impotenz. Bei einigen Neuralgien der unteren
Körperhälfte kann mit dieser Methode ein günstiges Resultat
erzielt werden.

W. Schisch man n. Zur Frage der Einwirkung des
Choleratoxins auf die Nieren (klinische Beobachtungen).

Die Nephritis bei der Cholera ist rein toxischen Ursprungs,
wie die Tierversuche Krawkow s nachweisen.
Sch. untersuchte den Harn an 128 Kranken; bei 118wurden
bakteriologisch Cholerabazillen konstatiert, bei 10 fiel die
Untersuchung negativ aus. Im algiden Stadium volle Annorie,
die 1–3 Tage anhielt, nach 4–5 Tagen Polyurie (bis 8 Lit.).
Im Harn Eiweiss (von " –7%), reichlich Cylinder. Bei Kran
ken mit klinischen Symptomen der Cholera, jedoch ohne algi
den Stadium – keine Annrie; Eiweiss bis '7%, der in 1–2
Tagen schwand, pathologische Elemente vereinzelt ; Polyurie
nie beobachtet. Die Kranken gingen rasch der Heilung ent
gegen. Bei akutem Magendarmkatarrh enthielt der Harn bis
"/."/, Eiweiss, aber nie pathologische Elemente.
Schlusssätze: Das längere Anhalten der Anurie weist auf
die Schwere des Falles hin. je mehr pathologische Elemente
mit dem Harn ausgeschieden werden, um so früher tritt die
normale Funktion der Nieren ein. Das plötzliche Ausbleiben
pathologischer Elemente im Typhoid lässt die Prognose zwei
felhaft erscheinen. Leichtere Fälle von Cholera und Gastro
enteritis acuta geben keine Polyurie.

G. „)w as c h e n zow. Uebersicht der Beobachtungen an
den Choleraepidemien 1908–1910.

1908waren im ganzen 1278Cholerakranke ; davon 897 ge
wöhnlicher Behandlungsmethode unterworfen, 228–mit intra
venösen Kochsalzinfusionen behandelt, 153–mit grossen Koch
salzinfusionen (6–7 Liter auf einmal) und S c hur up ow
Serum intravenös und subkutan. Mortalitätsziffer im algiden
Stadium fiel von 62% auf 16%, was den grossen Kochsalz
infusionen zuzuschreiben ist. Das Typhoid wurde weit seltener
beobachtet. Allgemeine Mortalitätsziffer fiel von 67–56% auf
29–30%. Das Serum blieb auf das algide Stadium ohne jeg' Einfluss; setzte aber die Häufigkeit der Typhoideerab.
1909–699 Kranke mit bakteriologisch festgestellter Cholera.
Davon wurden 103 grossen Kochsalzinfusionen unterworfen,
239–Kochsalzinfusionen und Serum intravenös und 16l–Koch
salzinfusionen mit Serum intravenös und subkutan. Serum
intravenös mit gleichzeitigen Kochsalzinfusionen hat keinen
Vorzug vor Kochsalzinfusionen allein. Allgemeine Mortalitäts
ziffer in den beiden ersten Gruppen 29%, in der letzten (Iufu
sion, Serum subkutan und intravenös) 41%.
1910–441 Cholerakranke. Davon 167 mit Kochsalzinfusionen
behandelt, 94–Kochsalzinfusionen, Serum subkutan und intra
venös, 93–Kochsalzinfusionen und Serum subkutan. Im algi
den Stadium starben von 235 Kranken–ll (5%) gegen
frühere 13%, im Uebergangsstadium zum Typhoid-11 (5°%).
Allgemeine Mortalitätsziffer 33%.
Was die Infektionswege betrifft; so war: Genuss von rohem
Wasser 188 mal vermerkt, rohes Obst und Gemüse 19 mal,
in 1,1% Ansteckung durch Berührung.

N. Iwanow. Die Lungentuberkulose im Obuchow hospital
für Männer im Jahre 1904.

I. gibt statistische Daten über 2092 Fälle von Lungen
tuberkulose noch vor Anwendung des Tuberkulins (330 Fälle
davon gehen ab, weil sie zu kurze Zeit (10Tage) im Hospital
zugebracht, obwohl bei 190 eine bedeutende Besserung ein
getreten war). Von nachbleibenden 1682starben 859, bei 506
war eine Besserung eingetreten (bei 253 eine bedeutende),
280 blieben in statu quo ante, in 37 Fällen war eine Ver
schlimmerung des Leidens zu verzeichnen. Die Statistik gibt
noch einige Angaben über die Zahl der fieberfreien Tage,
über die Gewichtszunahme, und über das Alter der Patienten,
Am meisten befallen war das Alter von 26–30 Jahren (306)
und 36–40 Jahren (302).
Die eingetretene Besserung im Leiden muss dem Einschluss
der Befreiung von schwerer physischer Arbeit, der die Arbei
terbevölkerung ausgesetzt ist, den besseren Lebensverhältnis
sen und genügender Nahrung zugeschrieben werden. Bei
ständiger Ueberfüllung sind die Tuberkuloseabteilungen noch
weit vom Ideal entfernt. Daher mussten die Kranken oft zu
frühzeitig aus dem Hospital entlassen werden.
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Das bisherige Beurteilen eines Falles nach der Grösse der
Affektion und dem Allgemeinbefinden ist weder für die
Prognose noch für die zu wählende Art der Behandlung
massgebend.

J. Sawolsh skaja. Anwendung der s. g. „sensibilisier
ten Bazillenemulsion“ (SBE) bei Tuberkulose innerer
Organe.

9 Fälle. Injektion von "", Dose einer 0,1 Lösung 1:1000000
bis zu 3 Dosen, in 1 Falle bis 5 Dosen alle 6–7 Tage. In 4
Fallen Anwendung der SBE, weil kein Tuberkulin vertragen
wurde– in allen Fällen Temperatursteigerung bis zu 98" und
Gewichtsabnahme, so dass Injektion aufgegeben werde musste.
Bei 2 Kranken im 2. Stadium der Lungentuberkulose, fand
nach 4 Injektionen eine Bessernng des Allgemeinzustandes
StAtU.
SBE kann anderen Präparaten des Tuberkulins gleich
gestellt werden. Die Kranken sind gegen SBE ebensoemp
findlich wie gegen das Tuberkulin selbst.

N. Kascherin in owa. Ueber Spenglers „S. K“.
K. untersuchte das Hämoglobin tuberkulöser auf dasVor
handensein von Agglutinen. Eine Mischung von Hämoglobin
mit Tuberkelbazillen K o c h) gab im Thermostat nach
24 Stunden einen Niederschlag. Die Reaktion wurde gewonnen

bei maximum der Verdünnung von 1: 1000bis 1:5000. Bei
tuberkulösen immunisierten wie nicht immunisierten, sowie
auch bei klinisch gesunden Personen unterschied sich die
Reaktion weder qualitativ noch quantitativ.
Das verdünnte Hämoglobin allein gab im Thermostat bei
der Kontrolle auch einen Niederschlag.
Spenglers Meinung über das Vorhandensein von Agglu
tinen und Präzipitinen in den roten Blutkörperchen hält K.
für irrtümlich.

E. Iss er so n. Zur Frage der diagnostischen Bedeutung
der Reaktion v. Pirquet bei Erwachsenen.
An 441 Kranken wandte I. zur Reaktion verdünnte Lösun
gen von Tuberkulin an (20%, 10%, 5%, 1%). In 193Fällen
von Tuberkulose positive Reaktion auf 20% Verdünnung in
95,3%; auf 10%– in 84%; auf5%– in 663% und auf1'–
in 34,9%. In 57 aafTuberkulose verdächtigen Fällen Reaktion
positiv auf 20%, Verdünnung –in 91,2%; auf 10%–in 842“:
auf5%–in 71,9% und auf 1%–in 386%. In 191 nichttuber
kulösen Fällen fiel die Reaktion positiv aus auf2', Ver
dünnung–in 754%; auf 10%–in 639%; auf 5%–in W3"
und auf 1%–in 13,6%. Unter den nicht tuberkulösen Waren
59 Typhöse mit positiver Reaktion.
Bei 3% Verdünnung fiel die Reaktion positiv aus in 188",
bei nicht tuberkulösen und in 56,8% bei tuberkulösen. Diese
Verdünnung hält I. für klinische Zwecke durchaus geeignet,
Der Calmette schen Reaktion steht sie in nichts nach und
kann bei Kindern wie bei Erwachsenen zu diagnostischen
Zwecken angewandt werden.

K. He in ric h sie n.

L. Jusch kewicz. Zur Frage der tmberkulösen Erkran
kungsherde.

Statistische Daten nach Gouvernements: Alter, Beschäf
tigungsart, und nach der im Hospital verbrachten Zeit im
Laufe der Jahre 1904und 1905.
Von 3524 Kranken entfallen auf die Gouvernements: St. Pe
tersburg 619, Twer 550, Jaroslaw 462, Nowgorod 315, Pskow
185, Kostroma 166 und Olonez 136.
Mit Lungenkranken im Alter bis zu 30 Jahren steht der
Gouvernement Olonez an erster Stelle, wobei die Ankömmlinge
aus diesemGouvernement im Vergleich zu denen aus ande
ren in St. Petersburg die kürzeste Zeit verbrachten. Nach Art
der Beschäftigung stehen die Schuhmacher an erster Stelle
(31%). J.will aufGrund seiner Daten im Gouvernement Olomez
einen Herd für tuberkulöse Erkrankungen sehen.

A. S so kolow. Zur Histologie und Histogenese des Ulcus
ventriculi.

S. führt 12 Fälle von Autopsien an, wo das Ulcus ventriculi
(2–7 an Zahl) mit Ausnahme eines Falles erst auf dem Sek
tionstisch diagnostiziert werden konnte. In 10 Fällen fanden
sich Störungen im Blutkreislauf (Erkrankungen des Herzens,
der Leber, der Gefässe), in einem mikroskopisch-sklerotische
Veränderungen der Gefässwände vor. In den Magenwandun
zen–Sklerose der Arterien bis zum vollen Schwund des
umens, (in 7 Fällen); wo das nicht der Fall war–amyloide
oder hyaline Degeneration der Arterienwände oder Trombose
der feinen Arterienäste; in 10 Fällen rundzellige Infiltration
des intraglandulären Bindegewebes. Die Drüsen der Magen
schleimhaut sind erweitert, bilden kleine Cysten, sind mit
Schleim angefüllt, Epithelzellen degeneriert. In 11 Fällen
konnte eine Gastritis chronica angenommenwerden. Die Ulcera
in manchen Fällen : als beginnende Nekrose, in anderen
bis zur serosa, in einigen zeigten sie Neigung zur Ver
narbung.
Zuletzt bespricht S. die Ursachen der Entstehung von
Ulcera. Trauma, chemische und thermische Reize, Gastritis
chronica u. s. w. können nur ein Ulcus von kurzer Dauer
hervorrufen, in 3 Wochen ist alles verheilt. Injektionen von
10% Formalinlösung in die Gefässe des Magens (Payr) rufen
bei Hunden Ulcera hervor, anatomisch und klinisch ähnlich
denen des Menschen. Wegen Endarteritis und Endophlebitis
nahmen die Ulcera einen chronischen Verlauf. S. verweist
auf seine Fälle, wo einerseits Veränderungen in den Gefässen
oder Stauung, andererseits chronischer Magenkatarrh beob
achtet wurde, S. schreibt dem Magenkatarrh, wenn auch
keine ätiologische Ursache im Entstehen der Ulcera zu, hält
ihn aber nicht für gleichgiltig in Bezug auf Verheilung der
Ulcera (Boas, F. l ein er).
Die chronische Störung im Blutkreislauf infolge von Herz
fehlern, Endarteriitis, Cirrhosis hepatis u. s. w. unterhalten
den Magenkatarrh und erleichtern die Bildung von Ulcera
(durch Trombose) und der Magenkatarrh erschwert den Hei
lungsprozess.

A. Sternberg. Zur Klinik der tuberkulösen Toxämie.
Die Mischinfektion spielt bei der Tuberkulose nur eine
untergeordnete Rolle. Das klinische Bild wird durch die
tuberkulöse Toxämie bedingt. Nach Sahli ist das tuberkulöse
Toxin gleich dem Tuberkulin. Nach Untersuchungen von S.
und Chalif wird das Tuberkulin weder in den Geweben
noch im Blute frei gefunden, kann also auch keine Toxämie
hervorrufen. Fälle von Tuberkulose, wo monate- und jahre
lang keine Toxämie eintritt, werden durch Neutralisation der
toxischen Bestandteile erklärt – es tritt eine «antitoxische
Kompensation» ein.
Unter «subkompensierter» Tuberkulose versteht S. das von
ihm beschriebene Krankheitsbild, wo toxische Erscheinungen
vorliegen, das Allgemeinbefinden aber nicht gestört und die
Arbeitsfähigkeit der Kranken erhalten bleibt. Bei Behandlung
solcher Kranken mit Tuberkulin nehmen die toxämischen
Erscheinungen ab, die Temperatur gleicht sich aus, esbessert
sich das Allgemeinbefinden, nur die Tachykardie bleibt, die
erst dann schwindet, wenn die Immunisation recht hohe Dosen
erreicht hat. In manchen Fällen (bei kachektischen Kranken)
fällt die Temperatur zur Norm, wenn die Immunisation weiter
fortgesetzt wird, im Allgemeinbefinden tritt aber eine Ver
schlimmerung ein. Anführung von 2 Fällen nebst 2 Tempe
raturkurven. Die Tuberkulinreaktionen führten hier zur Er
schöpfung des Temperaturzentrums, daher Abfall der Tempe
ratur; nach Unterlassen der Tuberkulininjektionen stieg die

“nur wieder an und es besserte sich das AllgemeinBilI)01EIl.
-
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Zur Pathologie, Diagnose nnd Therapie des Kar
zinoms *).

Von Dr. v. Dehn,
praktischer Arzt zu Reval.

Die Frage des Karzinoms gehört wohl sicher zu den
am meisten dnrchforschten Gebieten unserer Wissen
schaft und doch ist sie noch heute sehr dunkel, trotz
dem wohl kaum ein Jahr vergeht, das nicht neue Ge
sichtspunkte eröffnet, neue Theorien bringt und neue
Bahnen der wissenschaftlichen Forschung zeigt. Selbst
das Tierexperiment ist in neuerer Zeit mit herangezogen
worden. Es hat sich gezeigt, dass eine Uebertragung des
Karzinoms von einem Tier auf das andere möglich ist.
Durch solche Uebertragungen kann die Virulenz des
Tumors gesteigert werden, auch sein anatomischer Bau
kann sich dabei ändern, ein Adenom verwandelt sich bei
steigender Virulenz in ein solides Karzinom. Auch die
künstlich übertragenen Tumoren machen Metastasen und
zeigen überhaupt ein den spontan entstandenen durchaus
ähnliches Verhalten. Auch eine Abschwächung des Virus
ist im Tierexperiment vollkommen möglich, durch Ab
kühlen der lebensfähigen Tnmormassen, durch ihre Ver
reibung mit Kohle und dergl. Dabei —- bei abneh
mender Malignität — wurde auch eine Aenderung des
anatomischen Baues beobachtet: aus Karzinomen wurden
mehr oder weniger regelmässig gebaute Adenome, die
Neigung zum schrankenlosen Wachstum und zur Meta
stasenbildung nahm entsprechend ab. Durch eine Ver
impfung eines zerriebenen Gemisches von Karzinom- und
Sarkomelementen werden Mischgeschwülste erzeugt. Je
nach dem, welches der beiden Elemente eine künstlich
gesteigerte oder verminderte Malignität zeigt, überwiegen
beim neu entstandenen Tumor die einen oder die an
deren Bestandteile, was sich auch in den Metastasen
zeigt, die sowohl‘ rein sarkomatös, als karzinomatös sein

') llitgeteilt in der Gesellsch. prakt. Aerzte in Reval.

können, als auch dem Typus eines Karzinoms sarko
matodes angehören können. Durch Vorbehandlung mit

Tumorpressaft wird eine echte Immunität erzeugt, die

sich als Panimmunität erwies. So z. B. sind gegen
Sarkom immunisierte ltiäuse auch für Karzinoms un
empfindlich. Sogar aus artlremden z. B. menschlichen
Tumoren erzeugte Substanzen konnten Tiere immu
nisieren‚ auch zerstampfte Embryone. Andererseits wird

auch hier ein Ueberempfindlichkeitsstadium beobachtet.
Es hat auch den Anschein, dass ein vorhandener Tumor
eine Immunität des Wirtstieres auslöst. Solange er be

steht erweisen sich neue Verimplungen als erfolglos.
Wird der Tumor entfernt, kann ein neu geimpfter auf
gehen. lmmerhin handelt es sich bei diesen Versuchen
um eigentliche Transplantationen, die nur bei Tieren
derselben Art gelingen können. In allen Fällen sieht
man ein Weiterwuchern der transplantierten Zellen, nicht
der des geimpften Tieres, nicht eine Infektion oder einen

analogen Vorgang. Diese Tatsachen vertragen sich voll

kommen mit der Ribbertschen Lehre vom aus sich
heraus Wachsen des Tumors. Die eigentlichen Tumor
zellen stammen vom alten Wirt, der neue liefert nur
das Strome, das Bindegewebe und die Gefasse. Doch ist
es auch beobachtet worden, dass nach der Verimpfung
eines reinen Karzinoms ein Karzinoms. sarkomatodes

resp. ein reines Sarkom entstand. Wir sehen also, dass
das Stützgewebe, das der neue Wirt liefert, bösartig
wird. Aehnliches ist auch bei der Verim fuug art
fremden Tumormaterials beobachtet worden. m Verlauf
von einigen Tagen wuchs der Tumor, wobei sein Stütz

gewebe vom neuen Wirt geliefertwurde. Später gingen die
verimpften Zellen zu Grunde, doch blieb das Bindege
webe bestehen. So wurden ‘beim Hunde nach Ver
impfung menschlicher Karzinommassen multiple Fibrome

beobachtet. Es wurde hier jedenfalls durch das Kar
zinom eine tumorartige Bindegewebswucherung ausge

löst, die an einen pathologischen Wachstumsreiz‚ viel

leicht eine Infektion denken lässt. So geben die experi
mentellen Forschungen neue Anhaltspunkte für eine

parasitäre Karzinomtheorie. Noch mehr sprechen in dem
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Sinn die, wenn auch nicht zahlreichen, Versuche, bei

denen es gelungen ist durch Impfungen mit aus Tu
moren gewonnenen Kokken, Schimmelpilzen echte ma

ligne Tumoren zu erzeugen. Speziell bei Mäusen ist es
auch mit Pseudotuberkelbazillen gelungen. An einen
ähnlichen Vorgang lassen auch die beim Menschen vor

kommenden tuherkniösen Lymphome denken, die einen
sarkomatösen Charakter zeigen. Bei Mäusen, die haupt
sächlich zu Versuchen verwandt werden, hat man wahre

spontane Karzinomendemien beobachtet, Karzinoms sollen

auch durch Wanzen von einer Maus auf die andere

übertragen worden sein. Wenn man auch dabei an eine

eigentliche Transplantation der Tumorzellen denken kann,

so erscheint eine solche Auflassung unwahrscheinlicher

als eine Infektion. Auch beim Menschen sind mehr

mals Krebsendemien beobachtet worden, zumal in Ort
schaften mit schlechter Wasserversorgung, die an einen

lebenden Krebserreger denken lassen. Im Gegensatz zu

diesen Tatsachen stehen die Fälle„ wo ein bestimmtes
chemisches oder physisches Ageus atypische Epithel
wucherungen oder gar Karzinome entstehen lassen. Eine

eingehendere Betrachtung kommt hier dem Röntgen
karzinom zu. Wir sehen es hier zum ersten Mal,
dass eine bestimmte Strahlenart, deren Wirkungsweise
wir genau studieren, die wir in streng abgemessenen
Dosen applizieren können, Karzinome erzeugt. Trotz

allem erscheint aber auch die Frage berechtigt, ob wir
von einem eigentlichen Röntgenkarzinom sprechen kön

nen, ob es etwas anderes ist als überhaupt auf alten

Geschwürsflächen und Narben entstandene Karzinome.

Röntgenkarzinome neigen besonders stark zu Metastasen
und dürften schon aus diesem Grunde eine Sonderstel

lung beanspruchen. Leider liegen bis jetzt keine ein

schlägigen experimentellen Arbeiten vor, was wir über
diese Aifektion wissen sind lediglich die Leidensge
geschichten vieler Röntgenologen, die teils ganze Extre
initäten eingebüsst haben, teils an allgemeiner Karzino
matose zugrunde gegangen sind. Auch andere Schäd
lichkeiteu, teils physischer, teils chemischer Art haben
erfahrungsgemäss zu Karzinombildung geführt. Hier sei
nur an die bekannten Blasenkrebse der Anilinfabrik
arbeiter, die Skrotumkarzinome der Schornsteinfeger und

an die Lippenkrebse der Pfeifenraucher erinnert. So

ist mir ein einschlägiger Fall bekannt, wo eine Dame
eine Pfeife rauchte, die sie immer im rechten Mund

winkel hielt, wo sich denn auch ein Krebs entwickelt

hatte. Nach dessen Entfernung gab sie die Gewohn

heit nur insofern auf, als sie anfing die Pfeife im linken

Mundwinkel zu halten. Nach einiger Zeit entwickelte
sich auch hier ein Krebs, der wiederum operiert werden

musste. Auch experimentell liessen sich durch verschie
dene Schädlichkeiten atypische Epithelwucherungen er

zeugen, so z. B. durch Behandlung mit Eiweisszerfall

produkten, wenn es dabei auch nicht zu richtiger Kar
zinoinbildung kam. Wenn ein strikter experimenteller
Beweis auch noch aussteht, so können wir es doch als
feststehende Erfahrungstatsache betrachten, dass Karzi
nome an Körperstellen entstehen, die lange andauernden,

sich oft wiederholenden Reizen ausgesetzt sind, so auch

auf alten Geschwürsflächen, Fisteln und Narben, gleich

viel ob der primäre Prozess parasitären Ursprungs ist

oder nicht, so z. B. das Lupuskarzinom und das Carol

noma ex ulcere ventriculi. Wir können wohl von einem
vorkarzinomatösen Zustande reden, doch ohne diesen

Zustand sicher präzisieren zu können, ohne eine Schäd

lichkeit oder einen Krankheitsprozess anführen zu kön

nen, die immer zur Karzinombildung führen. Das mi

kroskopische Studium alter in Verheilung begriflener

Narben zeigt uns Bilder, die dem Karzinom sehr nahe

stehen -— atypische Epithelwucherungen, ein erhöhtes

Tiefenwachstum, mit einem Wort Bilder, die man wohl
als beginnendes Karzinom deuten könnte. Doch spricht

der Verlauf in den meisten Fällen gegen diese Deutung,
weder kommt es zum schrankenlosen Wachstum, noch
vor allem zur Metastasenbildung. Unwillkürlich drängt
sich einem da die Frage auf, was es denn eigentlich
ist, was ein Karzinom und seine mit Recht so gefürch
tete lllalignität bedingt. Vergleichen wir das mikrosko
pische Bild eines Karzinoms mit dem eines normalen
Gewebes, so sehen wir den Hauptunterschied im aty
pisch gewucherten Epithel, den unregelmässig angeord
neten Zelleu, die keiner Funktion angepasst sind, ver
schieden grosse Kerne besitzen, unregelmässige hilitosen
zeigen, oft wuchert auch eine Zelle in die andere herein:
es scheint, dass der harmonische Plan, der dem Orga
nismus zugrunde liegt, an einer Stelle gestört, aufge
hoben ist. Diese Stelle ist aus dem Organverbande ge
löst, wuchert selbstständig, dem Ganzen zum Schaden.
Da liegt es wohl am nächsten an maligne, entartete
Zellen zu denken, deren pathologische Wachstumsten
denz durch erfolgreiche Verimpfung auf vorher gesund
gewesene Tiere sicher erwiesen ist. Doch lassen sich
sogar im Tierexperiment lange nicht alle Karzinome
weiter verimpfen und auch gegen die virulentesten Tu
more bleibt ein grösserer oder kleinerer Prozentsatz der
Versuchstiere vollkommen unempfindlich. Auch die
Atypie und Malignität der Zelle allein ist nicht aus
reichend um einen schrankenlos wachsenden, Metastasen
machenden Tumor zu bilden. Auch die an und für
sich so ansprechende Theorie von den versprengten, aus
dem Verbande gelösten Keimen, aus denen sich die Tu
moren bilden, lässt eine Frage oifen: warum diese Keime
so lange latent bleiben können. Es sind Beobachtungen
gemacht worden, dass 20 und mehr Jahre nach der
Entfernung des primären Tumors Metastasen beobachte:
wurden. Zweifellos hat hier ein maligner Keim langt
Zeit geruht ohne seine ltlalignität einzubüssen. Angen
scheinlich verfügt der Organismus über gewisse ‚Schutz
kräfte, die den Keim in der Entwickelung hemmen, eine

gewisse Korrelation der verschiedenartigen Gewebe, die

sich gegenwärtig im Gleichgewicht halten und das
schrankenlose Wachstum einer bestimmten Zellgruppe
hemmen. Wird dieses Gleichgewicht gestört und be
steht gleichzeitig ein kongenitaler versprengter Gewebs

keim‚ eine durch die vorher genannten Schädlichkeiteu
bedingte Epithelwucherung, dann erst entsteht ein Kar
zinom. In dem Sinn sprechen auch die oben erwähnten
Röntgenkarzinome, deren Zustandekommen wir uns etwa
folgendermassen denken müssen. Durch Einwirkung der
Strahlen entsteht ein Ulkus mit geringer Heilungstendeuz,
die Wachstumsenergie des Bindegewebes, die die Narbe
liefern sollte ist durch dieselben Strahlen herabgesetzt,
da ist es ja verständlich, dass das Gleichgewicht zwischen
ihm und dem lebensfähigeren Epithel am Ulkusraude
ein gestörtes sein muss und gerade letzteres schrankenlos
wuchern kann. Die Atypie des Epithels wäre hier durch
den Zustand des alten Ulkus bedingt. ln dem Sinn
spricht auch das Ueberwiegen der Karzinome im höhe
ren Alter. Gerade das weniger differenzierte Epithel
zeigt weniger Altersinvolutionserscheinungen als das höher
differenzierte Bindegewebe. Das Gleichgewicht ist so
mit gestört, kommt es hier zu einer atypischen Wuche
rung, so kann es leichter zu einem schrankenlosen
Wachstum kommen. Diese Auflassung lässt die Mög
lichkeit einer therapeutischen Beeinflussung des Karzi
noms vollkommen zu und steht in vollem Einklang mit
den diesbezüglichen Beobachtungen einer Rückbildung
der spezifischen Elemente. Bei den szirrhösen Formen
sieht man ein Zugrundegehen der Epithelien, an deren
Stelle ein derbes Narbengcwebe tritt. So sehen wir
hier wohl einen natürlichen Heilungsprozess, der nur
leider in den seltensten Fällen zu einem vollständigen
wird. Es liegen sichere Beobachtungen einer vollkom
inenen Rückbildung und Spontanheilung von Karzinomen
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vor. So 'z.‘B. hat sich einmal ein Mammakarzinom

rezidiv-(beim primären Tumor lag eine mikroskopische
Diagnose vor) nach Eintritt der Menopause vollkommen
zurückgebildet. Als einzige Behandlung wird hier an
geführt‚_dass die Patientin aufgehört hatte Bier zu
trinken und statt dessen viel Zitronenlimonade zu sich
nahm. Die Involution der Mamma im Klimakterium
und die Beeinflussung des Stoffwechsels durch die

Säure werden hier das Gewebsgleichgewicht wieder her
gestellt haben. In seiner klinischen Chirurgie berichtet
Pirogow über schwere Fälle spontan verheilter Kar
zinome, dabei liefert er derart prägnante Krankenge
schichten, dass an der Richtigkeit der Diagnose nicht
gezweifelt werden kann. In letzter Zeit sind mehrere
Beobachtungen von Heilung nach unvollständiger Ent
fernung des Tumors, von Rückbildung der Metastasen

nach Entfernung des Primärtumors publiziert worden.
Hier müssen wir ebenso an eine Wiederherstellung des
gestörten Gleichgewichts der Gewebe denken. Das Kar
zinom bildet eiweissspalteude Körper, dle auch auf an
dere Körperzellen zurückwirken und zu einer wahren

Autointoxikation des Organismus führen. Der Eiweiss

zerfall ist bei Krebskranken gesteigert, wird auch nur
ein Teil des fermentbildenden Tumors entfernt, so muss
sich der Allgemeinzustand bessern und die verloren ge

gangenen Schutzkräfte wieder aktiviert werden. Krebse
der Verdauungsorgane zeichnen sich besonders durch

Bildung von Fermenten aus, die aber nicht mehr wie in
der Norm in den Verdauungskanal gelangen, sondern
direkt ins Blut, wie bei Drüsen mit innerer Sekretion.
Wahrscheinlich lässt sich die Karzinomkachexie auf ähn

liche Vorgänge zurückführen, so weit sie nicht durch
die Lokalisation des Tumors, z. B. Pylornskarzinome
bedingt wird. Bei den neueren Versuchen das Karzinom
zur Heilung zu bringen handelt es sich wohl immer um
Agentien, die auf der Krebszellen Wachstum hemmend
einwirken sollen oder sie zur Nekrose bringen und das
umgebende Gewebe zur Narbenbildung anregen. Vor
allem muss hier der Röntgenstrahlen und des Radiums

gedacht werden. Es handelt sich wohl um physikalisch
identische Strahlen und auch ihre therapeutische Ein
wirkung ist eine identische. Schnell wachsendes Ge
webe wird zur Degeneration, körnigem Zerfall und Ne
krose gebracht, also beim Karzinom gerade das Epithel.
Das Bindegewebe zeigt bei geringeren Dosen nur eine
endzündliche Infiltration, wodurch die gegenseitigen Be
ziehungen beider Elemente vollkommen verändert werden
und ein Zustand herbeigeführt wird, der den natürlichen

Heilungsvorgängen bei der Szirrhnsbildung vollkommen

gleicht. Hautkarzinome sind auf diese Weise oft zur
Heilung gebracht worden. Der Applikation genügend
grosser Strahlendosen in der Tiefe stehen grosse Hin
dernisse im Wege und die günstigen Erfolge sind ent

sprechend seltener, am besten noch bei malignen Lym
phomen. Durchaus ähnlich ist die Wirkung der Arsen
präparate, besonders des Atoxyls. Eigentümlich ist
auch die heilende Wirkung der Erisypelstreptokokken;
auch andere Kokken können eine ähnliche Wirkung zeigen.
Vielleicht sind die von P irogo w gemeldeten Spontan
heilungen auf ähnliches zurückzuführen, sie stammen aus

der vorantiseptischen Zeit nnd eine Infektion der kreb
sigen Wundfiächen erscheint hier mehr als wahrschein
lich, trotzdem ihrer in den einschlägigen Mitteilungen
keinerlei Erwähnung geschieht. In letzter Zeit ist es
öfter gemeldet worden, dass verschiedene Infektions
erreger eine Bindegewebshypertrophle auslösen, es kann sich
dabei um gewöhnliche Eitererreger handeln, die entweder
selbst stark abgeschwächt sind, oder auf einen besonders
widerstandsfähigen Boden fallen. Da lässt es sich wohl
denken, dass das Bindegewebe das Epithel des Karzinoms
überwnchert und es dadurch zu einer Spoutanheilung
kommt. Eine weitere dankbare Aufgabe der experimen

tellen Forschung wäre es diese Heilungsvorgänge zu

studieren. Die angeführtenBeobachtungen am Menschen

sprechen entschieden für die Möglichkeit einer nicht ope

rativen Heilung und da darf die Forschung nicht eher
ruhen, als bis sie Mittel gefunden eine solche Heilung
herbeizuführen oder zu fördern. So lange das Zukunfts

musik ist, bleibt dem Praktiker nichts anderes übrig,
als alle Hilfsmittel anzuwenden um Frühdiagnosen zu

stellen und radikale operative Eingriffe zu veranlassen.

Leider stehen aber auch der mikroskopischen Früh
diagnose grosse Schwierigkeiten im Wege, die wir voll
würdigen köneu, wenn wir in Betracht ziehen, dass
weder atypische Zellanordnungen, noch Epitheltiefen

Wachstum pathognomisch sind. Wird ein beginnendes
Karzinom diagnostiziert und entfernt, tritt eine voll
ständige Heilung ein, so können Skeptiker immer sagen,
das günstige Resultat sei kein Wunder, es sei überhaupt

kein Karzinom gewesen, die Richtigkeit der Diagnose
kann auf keine Weise bewiesen werden. Die Streite

der ersten Karzinomforscher unserer Zeit laufen auf

ähnliches hinaus. Der eine beschreibt mit grosser Mühe

das mikroskopische Bild des beginnenden Karzinoms
der andere zuckt die Achseln und meint: wenn sie

solche Fälle operieren lassen, so wird es mich nicht
wundern, wenn die Kranken rezidivfrei bleiben: wo es
kein destruktives Wachstum gibt, gibt es auch kein

Karzinom. Lässt sich aber ein destruktives Wachstum

nachweisen, ist es oft schon zu spät. Glücklicher Weise

gibt das Material, das zur mikroskopischen Untersuchung

kommt, doch oft genügend typische Bilder um ein sicheres
Urteil zu gestatten. Ist es nicht der Fall, so muss eine
sorgfältige klinische Beobachtung einsetzen, wenn man sich

so ausdrücken kann -— ein bewaffneter Frieden, die Ent
nahme neuer Stückchen zur mikroskopischen Untersuchung.

Oft, zumal bei tiefliegenden Organen ist das nicht mög
lich. Doch hat die letzte Zeit auch für sie neue‘ Un

tersuchungsmethoden gebracht — das eigentümliche Blut
bild und der veränderte Stoffwechsel — vor allem der
gesteigerte Eiweisszerfall, der an einem erhöhten Stick
stolfgebalte des Harns erkannt wird. Das letzte Wort
wird aber noch heute in vielen Fallen der erfahrene

Kliniker sprechen, der es dem gesamten Habitus des
Kranken ansieht, ob er unternährt oder kachektisch ist.

Vergittungspsychose nach dem Genuss von lladix

hyoscyami nigri 'l‘).

Von Dr. Chr. Siebert in Libau.

Die Tollkirsche (Atropa belladonna)‚ welche in allen
europäischen Wäldern vorkommt und das Bilsenkraut
(Hyoscyamus niger), welches die Schutthaufen in der
Nähe menschlicher Wohnungen mit Vorliebe sich zum
Standort aussucht, sind 2 Pflanzen, deren wirksame Sub
stanzen mit der menschlichen Kultur aufs innigste ver
wachsen sind uud die zum Nutzen und Verderben des
Menschen schon seit den ältesten Zeiten gebraucht wur
den, wie es auch schon im Namen zum Ausdruck kommt.
Es existiert ‚wohl kaum eine Krankheit des mensch
lichen Körpers, bei der nicht die Präparate der Toll
kirsche oder des Bilsenkrautes mit mehr oder weni
ger Glück angewandt sind. _
Bevor ich meine Krankengeschichte wiedergebe, er
laube ich mir ein Schema der Alkaloide dieser Pflanzen
und deren wesentlichsten physiologischen Wirkungen vor
zuführen, wie sie nach den neuesten Forschungen von
Schmiedeberg besprochen sind.

‘l hlitgeteilt auf dem III. kurl. Aerztetage in Mitau. 1911.
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I. Atropin ist basisches Tropin + Tropasäure; es ist
optisch inaktiv, findet sich in:

Atropa belladonna,
Scopolia japonica
Datura strammonium, als Daturin

Hyoscyamus niger, (wahrscheinlich).
II. Hyoszyamin ist basisches Tropin-i-Tropasäure, op
tisch linksdrehend = l. Atropin, geht durch Schmelzen
und Alkalien in Atropin über. Wird meist aus den Sa
men von Hyosoyamns niger dargestellt, die Blätter sol

len wenig Alkaloide enthalten, findet sich in:

Hyoscyamus niger in krysiallin. und
amorph. Modifikation

Atropa belladonna
} teilweiseDatnra strammoninm

llI. Skopolamin oder l-Hyoszin ist eine Verbindung
von Skopolin (Oszin +Tropasäure). Es findet sich in:

Scopolia atropoides
Atropa belladonna

Hyoscyamus niger
Dnboisia myoporoides, als Duboisin.

Hyoszin wurde 1880 v. Ladenburg aus der bei
der Byoszyaminbereitnng zurückbleibenden Mutteriauge
dargestellt. Kobert und Sohrt wiesen auf die grosse
praktische Bedeutung des Hyoszins bei der Behandlung
der psychischen Erregnngszustände hin und Erb hat
dasselbe in die Behandlung gewisser Nervenkrankhei
ten, wie Paralysis agitans und ähnlicher Zustände ein

geführt.
Was nun die physiologische Wirkung der verschiede
nen Alkaloide anlangt, so sagt Schmiedeberg: Der
Charakter der Wirkung ist bei allen Tropeinen, sowie
auch beim Skopolamin der gleiche, die Abweichungen
sind im Wesentlichen nur quantitativer Natur, auch in
dem Sinne, dass bei manchen Tropeinen, wenn sie über

haupt wirksam sind, eine oder die andere Wirkung
fehlen kann“.
Mit einigen Worten rekapituliere ich die Wirkung des
Atropins, als Typus der Gruppe, auf den Organismus:

1) aufs Auge. Wie bekannt handelt es sich um eine
Erweiterung der Pupille, sie besteht in einer Lähmung
der letzten Endigungen oder Endapparate des N. Oculo

motorius, auch die Akkomodationslähmung beruht auf
einer Einwirkung des Atropins auf die Oculomotorius
endigungen.

2) Aufs Gefässsystem. Es werden die herzhemmenden
Vagusfasern gelähmt, daher die kolossale Pulsbeschieu
nigung. Muskarin macht Herzstillstand, welcher durch
Atropin allmählich überwunden wird.

3) Die Sekretion aller Drüsen wird durch Atropin un
terdrückt, Muskarin und Pilokarpin macht Hypersekre
tion, welche durch Atropin unterdrückt wird.

4) Auf den Darm. Die Peristaltik des Darmes wird
aufgehoben. Muskarin, Pilokarpin und Nikotin sind am
atropinisierten Darm ohne Wirkung.
5) Aufs Nervensystem. Was die Wirkung aufs Ner
vensystem anlangt, so setzt sie sich nach Schmiede
berg bei Vergiftungen mit Belladonna, Datura, Hyos
cyamus und dem käuflichen Atropin zusammen aus den
Vergiftungserscheinnngen des Atropins resp. des Hyos
zyamins, je nach der Prävalenz des einen oder des an
deren Stoffes und zwar verursacht

a) Atropin. Erregungszustände der psychomotorischen
Funktionen, Unruhe, Umherlaufen, Schwindel, Halluzina
tionen, Delirien, Tobsncht.

b) Hyoszyamin. Beim amorphen Hyoszyaniin sollen
die furibnnden Delirien nicht vorhanden sein, mehr der
Hang zur Ruhe und Schlaf (v. Schroff 1856), auch
beim krystallisierten Hyoszyamin soll nach Injektion
von 5-10 mg Schlaf eintreten (Gnanck und Kro
necker Arch. i‘. Anat. u. Pliys. 1881).

c) Skopolamin (oder l‘
.

Hyoszin) wirkt noch bedeutend
stärker schlafmachend und wird in der ‘Psychiatrie in
ausgedehnter Weise als Beruhigungsmittel gebraucht.
Aus dem eben angeführten ergibt sich immerhin doch
eine abweichende Wirkung der betr. Alkaloide.
Ich erlaube inir nun die Krankengeschichte des von
mir beobachteten Falles mitzuteilen.

A. M. 43 J. a. leidet. seit einiger Zeit an Magenbeschwerden
und wurde ihm von einem alten Weihe eine Kur verordnet.
Es wurden ca. 12 gr. Radix hyoscyami nigri zerkleinert (die
andere Hälfte der Wurzel befindet sich in meinem Besitz) und
als Infus dem Kranken eingegeben. Abends des 3

. Okt. 1909
nahm der Kranke den Aufguss zu sich und hat bis ‘‚-’‚ll_ Uhr
geschlafen, dann erwachte er mit grosser Trockenheit im
Munde, hatte ein Kältegefühl, welches sehr bald einem ans
gesprochenen Hitzegefühl wich, es trat eine stärke Bötnng
des Gesichtes und der Augen ein. Der Kranke bemerkte, dass
er nicht ordentlich gehen konnte, der Gang wurde taumelnd,
wie der eines Betrunkenen.
Vom Moment des Wachwerdens. von l/‚ll Uhr bis 12 _Uhr,
erinnerte er sich genau aller Vorgänge, später verschleierte
sich allmählich das Bewusstsein, er erkannte nicht mehr seine
Umgebung und nun stellten sich Halluzinationen ein. Der
Kranke sah allerhand Männer, wilde Gestalten, die ihn äng
stigten ttnd sehr bald wurde der Kranke so unruhig. dass
die Angehörigen ihn nicht halten konnten und in die Libau
sche Irrenanstalt brachten. Er wurde morgens aufgenommen.
Star. präs. A. M. 43 ‚T

.

alt, Arbeiter. gut genährtes Indivi
duum. Die Haut. des Gesichtes und der Augen ist äusseni.
gerötet, Herztätigkeit sehr beschleunigt 130-140 in der lli
uiite, Pupillen stark erweitert. Der Kranke ist äusserst anf
geregt, läuft im Zimmer auf und ab, der Gang ist‚_unsicher,
taumelnd, befindet sich in einem vollstandig verwirrten Zu
stande, gibt auf Fragen keine Antworten. Er hat massenhafte
Halluzinationen, sieht allerhand wilde Gestalten, die ihn ver
folgen und auf ihn einstürmen. Die Zunge ist trocken und
scheint der Kranke Schliugbeschwerdeo zu haben. Dieser Z

I

stand hält den ganzen Tag an, um allmählich abzublassu
Der Kranke sieht noch Gestalten. Fratzen, wilde Männer.
antwortet aber schon auf manche Fragen, erinnert sich jedoch
nicht der Vorgänge seit 12 Uhr nachts. Es stellt sich unru
higer Schlaf ein, welcher durch Trockenheit im Halse noch
mehr gestört wird. Die Extremitäten zittern. Am nächsten
Tage ging der Kranke nach Hause, wobei noch Trockenheit
im Halse bestand und erst nach 3 Tagen verliessen ihn der
Schwindel und das Zittern der Extremitäten, womit die Ver
giftung erledigt war. -

Das Bild dieser tlyoszyamusvergiftung stimmt genau
mit den Erscheinungen der Atropinvergiftung und es ist
die Frage aufzuwerfen, ob in der Radix hyoscyarni At
ropin oder Hyoszyaniin enthalten war oder ob diese bei
den Alkaloide gleichwertige Wirkung haben, wie ja auch
angenommen wird. Sch m i ed e berg sagt, dass nach
snbkutaner Injektion von 5-10 mgr. krystallinischen
Hyoszyamins beim Menschen neben Pulsbeschleunignngiiiii
digkeit und Schlaf eintritt und beruft sich dabei auf die Arbeit
von Gnauck undKronecker, aus dem Jahre 1881.Es
sind in den letzten 25—30 Jahren sehr wenig Vergiftungen
mit Hyoszyamus-Alkaloiden beschrieben. Ueber Vergiftung
mit Radix hyoscyami nigri habe ich in der mir zugänglichen
Literatur keine Angaben gefunden. Znr Darstellung des
Hyoszyamins und Hyoszins werden gewöhnlich die Samen
gebraucht, in welchen auch das meiste Gift enthalten ist,
obgleich auch die anderen Teile die Alkaloide enthalten.

Da wohl anzunehmen ist, dass in der Hyoszyamns
pflanze im wesentlichen Hyoszyamin enthalten ist und
da dasselbe aus einem Gemisch von Hyoszyamin und
Hyoszin besteht, so sind, da man ja

.

früher nicht mit so
reinen Präparaten gearbeitet hat, wie jetzt, die älteren
Angaben zur Charakterisierung des einen oder‘ des an
deren Alkaloids hinsichtlich ihrer Wirkung aufs Zentral
nervensystem nicht ganz einwandfrei. Da man mit Hy
oszin in letzter Zeit soviel in den Irreuanstalten gear
beitet hst und doch fast ausschliesslich die beruhigende
Wirkung zu Tage getreten ist, so ist doch anzunehmen,
dass die älteren Angaben über die beruhigende Wirkung
die Hyoszyamins mit Präparaten gemacht sind, die viel
Hyoszin enthalten. Das käufliche Hyoszyamin ist-ja b

e
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kanntlich auch ein Gemisch von Hyoszyam-in und Hyoszin
und so auch die verschiedenartige Wirkung je nach der
Prävalenz des einen oder des anderen Alkaloids er
klärlich. ‚
Es ist ja noch möglich, dass auch die Individualität
eine gewisse Rolle spielt hinsichtlich der Auslösung be
sonderer Symptome. So fand ich in der Literatur einen
Fall von Vergiftung mit Datura strammonium, beschrie
ben 1894 von Streit. Es handelt sich um einen Kna
ben im Alter von- 8 Jahren. 2 Stunden nach dem Ge
nuss einer grossen Menge Daturasamen (60 wurden
durch ein Brechmittel entfernt) erkrankte das Kind mit
heftigen Exzitationserscheinungen, Delirien, welche sich
zur Raserei steigerten. Daneben bestanden heftige Kon
vulsionen (tonische und klonische Krämpfe, im Rumpfe
Opisthotonns) starke Gefasserweiterung, Rötung des Ge
sichtes, die Pupillen erweitert, die Pa-pille- zeigte starke
Gefässerweiterung. Die Speichelsekretion war nicht nach

.weisbar‚ der Puls ‚beschleunigt, voll 140. Die Haut nor
mal, nicht trocken. Nach 12 Stunden liessen die Be
schwerden nach nach Injektion von Morphium 0,01
mehrmals.
Es ist möglich, dass das Kindesalter, wie ja auch bei
anderen krankhaften Zuständen, wie Infektionskrank
heiten, noch eher zu anderen krankhaften Zuständen
neigt, während sonst die Krämpfe nur bei schweren Ver
giftungen mit Atropin vor dem Tode eintreten. Dass die
Individualität bei diesen Alkaloideu eine gewisse Rolle
spielt, zeigen auch die Erfahrungen mit Skopolamin. Es
sind Vergiftungserscheinungen schon nach ganz geringen
Dosen l/io mg beschrieben, was doch zu einer gewissen
Vorsicht in der Dosierung auffordert (Windscheid,
Bonrgon, Fnckel, Foster u. a.).

Bllcherbesprechungen.
'

0. E. A. Hjelt. Prof emer. ‚an der Universität zu
Helsingfors: Karl von Linne als Arzt und me
dizinischer Schriftsteller. Jena. Verlag von G.
Fischer. 1909. IV + 168 Seiten. Preis 6 Mark.
Es war eine rühmliche und dankenswerte Aufgabe,
der Prof. Hjelt sich unterzog, als er daran ging, die
Bedeutung G. v. Linnes als Arzt, als Professor der
Medizin und medizinischer Schriftsteller klarzulegen,
denn all zu lange ist dem grossen Naturforscher und
Systematiker in der Geschichte der Medizin die richtige
Würdigung versagt geblieben. Indessen geht aus seinen
Schriften zur Genüge hervor, dass er auch in seinem
Beruf als Arzt und medizinischer Lehrer vielfach seiner
Zeit vorauseilte und in genialer Intuition Gedanken
aussprach, die später durch wissenschaftlich festgestellte
Tatsachen bestätigt wurden. Der grösste Teil seines
Lebens verlief im Dienste der Medizin. Wenn er auch
in späteren Jahren die praktische ärztliche Tätigkeit
aufgab, so blieb er doch als Professor der Medizin in

Upsala aufs engste mit dieser verknüpft, wenngleich die
Botanik und die zu jener Zeit hauptsächlich auf ihr
beruhende Pharmakologie am meisten sein Interesse und
seine Forschertätigkeit in Anspruch nahmen. Aus dem
Verzeichnis der medizinischen Schriften Linnes, das
‘dem vorliegenden Buch beigegeben ist, ersehen wir,
dass die Zahl derselben gegen 80 beträgt, wenn man
hierzu die zahlreichen unter seiner Leitung verfassten
medizinischen Doktordissertationen rechnet. Seine 3

grössten Werke: Materie. Medica (1749), Genera mor
borum in auditorum usum edita (1763) und Clavis me
dicinae (1776), in welch letzterem Werk er eine Ueber
sicht seiner medizinischen Theorien in ihrem gegensei

tigen Zusammenhang wie im Verhältnis zur Therapie
und zu der von ihm stets mit Begeisterung gelehrten

Diätetik gibt, sichern ihm für alle Zeiten einen Ehren
platz unter den medizinischen Schriftstellern des XVIll.
Jahrhunderts. Aus dem Buche Hjelts erfahren wir
auch, wie ‘Linne gleich nach seiner Rückkehr nach
Schweden, nachdem er unter Boerhave seine medi
zinische Ausbildung beendet, mit Eifer und Erfolg die

praktische ärztliche Tätigkeit ausübte und zwar zu aller
erst auf dem Gebiete der venerischen Krankheiten. Er
‘war es auch, der zuerst in Schweden auf die Notwen

digkeit methodisch ausgeführter Sektionen für die wis

senschaftliche Medizin hinwies und die Erlaubnis ihrer
Ausführung auswirkte. Zu den bemerkenswertesten

Ideen Linnes gehört die von ihm‘ ausgesprochene Mei
nung über dieEntstehung der ansteckenden Krankheiten
durch das Eindringen kleinster Lebewesen in den

menschlichen Körper, sowie die Ahnung, „ob nicht
schliesslich alles Garen ‘zu lauter lebenden Partikeln
wird“; Hervorzuheben ist Linnes Beobachtung, dass
an der sogen. Tabes mesenterica infantum oder hectica

puerilis oder febris lenta infantnm, die sich durch auge
sch wollene Mesenterialdrüsen, Geschwurbildung im Darm

und Zerstörung der Lungen manifestiert, —- d. h. also

in der heutigen Sprache Tuberkulose des Kindesalters
— mehr Kinder in Schweden zu Grunde gehen, als an

irgend einer anderen Krankheit, ausser den Pocken (zu
damaliger Zeit! Bei). Die Entstehung der Lungen
schwindsucht durch Stanbinhalation, ihre Begünstigung

durch die Mundatmung und ihre Uebertragbarkeit durch An

steckung war Linne ebenfalls nicht entgangen. Ebenso
erklärte er den Keuchhusten fiir eine ansteckende
Krankheit. Er wies auf das Vorkommen der extrageni
talen Infektion bei der Syphilis hin und erklärte, dass
der morbus spasmodicus convulsivus epidemicus (Ergo

tismns) keine ansteckende Krankheit sei, und dass ihre
Ursache im Getreide zu suchen sei. Allerdings ging er
dabei fehl, indem er die Entstehung derselben der Bei

mengung dem Getreide eines Unkrauts Raphanus rapha

nistrum zuschrieb, weshalb er sie auch Raphania be

nannte — eine Bezeichnung, die sich bis in die jüngste
Zeit erhalten hat. Während die Hautkrankheiten von
Linnes Zeitgenossen humoralpathologisch erklärt
‘wurden, erkannte er richtig die Ursache der Krätze und
benannte ihren Erreger Acarus humanns subcutaneus,
der „sub cnte hominis habitat, scabiem causans“. Die

Erscheinungen der Lepra beschreibt Linne genau und
bemerkt, dass die Knoten auf die Anwesenheit von Wür
mern zu untersuchen seien. Die Ursache der Steinbil

dnng sieht er in dem Gebrauch von Naiirungsstoifen,

welche Säure im Körper bilden. Die grösste Bedeutung
Linnes auf dem Gebiete der Medizin besteht aber in
der wissenschaftlichen Ausarbeitung der Pharmakologie

(Materia medica), indem er alte unnütze Drogen aus

der schwedischen Pharmakopoe strich und neue, deren

Wirksamkeit erprobt war, einführte‚ indem er vor dem
Gebrauch zusammengesetzter Heilmittel warnte und die

experimentelle Prüfung der einfachen Mittel (simplicia)
anriet. Er war es auch, der in seinem Bestreben überall
System in die Wissenschaft zu bringen, in seinem Buch

„Materia medica“ zuerst die Pflanzen vom therape u
tischen Gesichtspunkt in Klassen ordnete. -— Gross
war auch sein Verdienst, auf die Entstehung von Krank
heiten durch eine unrichtige Lebensweise hingewiesen
zu haben, und die Diätetik bildete während seiner

ganzen Lehrzeit ein Lieblingsfach, das er nicht nur den
Studenten vortrug, sondern auch in populären Vorle
sungen in Laienkreisen lehrte. So sehen wir, dass
Lin ne nicht nur als Naturforscher gross war, sondern
auch als Arzt zu den hervorragenden Geistern gehörte,
und da. seine ärztliche Wirksamkeit und seine Bedeu
tung als medizinischer Schriftsteller bisher wohl den

meisten Aerzten unbekannt geblieben ist, hielt ich es

für angebracht, bei der Besprechung des Buches Prof.
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Hjelts auf eine kurze Inhaltsgabe desselben einzu
gehen, um auf diejenigen Ideen und Aussprüche Linnés
hinzuweisen, die seine Zeitgenossen nicht verstanden,

die aber später in einer anderen Form und unter an
deren Namen zur Geltung kamen und die ihrem Ur
heber einen Platz unter den Grossen unserer Wissen
schaft sichern. Prof. Hjelt gebührt das Verdienst,
auf die Bedeutung Linnés für die Medizin eindring
lich hingewiesen zu haben, Aufgabe der Geschichte der
Medizin ist es, ihre Unterlassungssünde gut zu machen.

Fr. Dörbeck.

F. Kanngiesser: Die akuten Vergiftungen. Ein Wa
demecum für die ärztliche Praxis. Jena. G. Fi
scher. 1911. 52 Seiten. Preis 1 M.

Nach einer kurzen Besprechung der Ursache, Diagnose

und Therapie der Vergiftungen im Allgemeinen, werden
die einzelnen Vergiftungen speziell abgehandelt, wo
bei wieder in jedem einzelnen Falle die Diagnose, die
klinischen Erscheinungen, der Nachweis des Giftes, der
Sektionsbefund und die therapeutischen Massnahmen er
örtert werden. Das kleine Buch enthält in gedrängter
Kürze so ziemlich Alles, was der Praktiker braucht und
kann zur ersten Orientierung empfohlen werden. Es bil
det, gleichzeitig eine willkommene Ergänzung zu dem in
demselben Verlage im vorigen Jahr erschienenen Buch
des Verfassers „Vergiftung durch Pflanzen und Pflanzen
stoffe“. Es wäre vielleicht zweckmässiger gewesen, beide
Schriften zu einem Buche vereint herauszugeben, denn
mit den im ersten Buch geschilderten Pflanzenstoffen
kommen auch akute Vergiftungen vor, deren Kenntnis
jedem Arzt notwendig ist. In dem neuen Wademecum
vermissen wir leider die Vergiftung mit Essigsäure (Es
sigessenz), die in der letzten Zeit gerade so oft vor
kommt und die verhältnismässig seltene mit Ammoniak
(Salmiak). Das beigefügte alphabetische Register erleich
tert das Auffinden der einzelnen Kapitel.

Fr. Dörbeck.

Dr. P. Rodari, Privatdozent an der Universität Zü
rich. Lehrbuch der Magen- und Darmkrankheiten
mit besonderer Berücksichtigung der diätetischen
und medikamentösen Therapie. Zweite völlig um
gearbeitete und bedeutend erweiterte Auflage.

Wiesbaden. 1910. Verlag von J. F. Bergmann.
VIII – 521 Seiten.

Eigentlich ist es ein ganz neues und selbständiges
Buch, das hier vorliegt, denn die erste Auflage, die unter
dem Titel «Grundriss der medikamentösen Therapie der
Magen- und Darmkrankheiten» erschienen war, hat eine
s0 durchgreifende Umgestaltung erfahren, dass von der
ursprünglichen Anlage kaum mehr als das Gerüst nach
geblieben ist. DasWerk zeugt von grosser Belesenheit,
eifrigem Studium und persönlicher praktischer Erfah
rung des Verfassers und wird für den Studenten wie
für den praktischen Arzt ein guter Führer und Ratgeber
sein. Die Disposition ist klar, die Schilderung der
Krankheitsvorgänge im Grossen und Ganzen präzise und
die Therapie ist erschöpfend dargestellt. Den ersten
Teil bildet die Beschreibung der Erkrankungen des Ma
gens, die aus einem allgemeinen und speziellen Teil be
steht, der zweite Teil handelt von den Krankheiten des
Darmes und zerfällt ebenso in 2 Unterabteilungen. Ein
ausführliches Register dient zur Orientierung. Es ist
nur zu bedauern, dass ein im Ganzen so gründlich be
arbeitetes Werk, in einem rühmlichst bekannten Verlage
erschienen, stellenweise, besonders in den ersten Ab
schnitten, so viele Druckfehler und ausserdem manche
Ungenauigkeiten im Ausdruck aufweist. Besonders fällt
die Verwechslung der Begriffe Probefrühstück und Ma
geninhalt auf, wie sie auf S. 28, 29, 37, 197, 261
u. a. stattfindet. Als Beispiel sei der folgende Satz an
geführt. «Der weitere Gang der Untersuchung dieses

Mageninhalts wäre nun genau der gleiche wie der des
Probe frühstücks (?) und ganz besonders wichtig
ist hier die Mikroskopie, auf welche weiter unten näher
eingetreten (?) werden soll». (S. 28). Es sollte
heissen: wie der der Untersuchung des Mageninhalts
nach einem Probefrühstück. Dieselbe Ungenauigkeit

resp. Verwechslung findet auf den folgenden Seiten und
stellenweise auch im speziellen Teile statt. So z. B.
S. 37: «Manchmal findet sich in einem Probefrühstück
keine freie Salzsäure»!! Ebenso S. 197.–Aspiration
von Luft in den Magen ist unmöglich (S. 11), es handelt
sich immer um Verschlucken. Ganz uu verständlich sind

die Sätze auf S. 107: «Besonders bemerkenswert dabei
ist der Umstand, dass beim Menschenexperiment die Ver
dauung der quantitativen Magensaftabscheidung dem
Kochsalzgehalt der verschiedenen Brunnen proportional

ist». Ferner: «Auch die Sekretionssteigerung vor der
Mahlzeit eingenommen wird hier bestätigt . . .» Ungenau
ist es auch, oder vielmehr unrichtig, wenn es heisst,
dass HCl Eiweiss pept onisieren kann. (S. 154)
Wenn Verf. meint (S. 219), dass die Zunahme der Zahl
der an Magengeschwür Leidenden in Deutschland von
Süden nach Norden zu dadurch zu erklären ist, dass in
Süddeutschland das «relativ harmlose Bier», in Nord
deutschland der «gefährliche Schnaps» genossen wird,
so kann man sich mit ihm kaum einverstanden erklären
Würde sich die Sache so verhalten, dann müsste in
Russland, wo noch viel mehr Schnaps konsumiert wird
als in Deutschland, die Zahl der Ulkuskranken eine viel
grössere sein. Nach der angeführten Tabelle kommen
aber in Russland auf 100 Sektionen 0,8 Ulcera, in
Deutschland dagegen 5,0. Esmüssen wohl andere Gründe
hierfür vorliegen, die uns bisher unbekannt sind. Auf
fallend ist jedenfalls die relative Seltenheit des Ulcus
ventriculi in Russland und zwar besonders unter dem
einfachen Volk. - -
Im Hinblick auf die Vorzüge, die das Buch Ro
daris aufweist, ist es zu erwarten, dass es eineweite
Verbreitung finden wird. Da wäre es sehr wünschens
wert, dass bei einer neueu Auflage die Fehler und
Mängel der gegenwärtigen vermieden würden. Die all
ausführlichen, stellenweise seitenlangen Zitate könnten
auch weggelassen oder jedenfalls stark gekürzt werden,
Für ein Lehrbuch bilden sie einen unnötigen Ballast,
und eine kurze Wiedergabe ihres Inhalts würde genügen.
Wie gesagt, sind die Vorzüge des Buches gross und
darum ist es umsomehr zu bedauern, dass die erwähnten
Fehler und Ungenauigkeiten auch den wohlwollenden
Leser auffallen.

Fr. Dörbeck.

Prof. C. v. Noorden. Die Fettsucht. Zweite, voll
ständig neubearbeitete Auflage. Wien und Leipzig,
1910. A. Hölder. VIII – 265 Seiten.

Das Buch bildet eine neue Ausgabe der vor einigen
Jahren in weil. Prof. Nothnagels Handbuch der
Speziellen Pathologie und Therapie erschienenen Ab
handlung des Verfassers. Entsprechend den Fortschritten,
die inzwischen die Physiologie und Pathologie der Er
nährung und des Stoffwechsels gemacht hat, hat der
Verfasser sein Werk einer gründlichen Umarbeitung
unterzogen und die neuen Gesichtspunkte auf diesem
Gebiet gebührend berücksichtigt. Auf den Inhalt des
Buches kann hier nicht näher eingegangen werden. Es
genügt, darauf hinzuweisen, dass es mehr als eine er
schöpfende Darstellung der Entwickelung, Aetiologie, des
Verlaufs und der Behandlung der Fettsucht enthält, es
macht vielmehr infolge der umfassenden Berücksichtigung

der Physiologie des Stoffwechsels und der Pathologie der
die Fettsucht komplizierenden Krankheiten den Leser mit
dem gegenwärtigen Stande der Lehre von den Ernährungs
störungen im allgemeinen bekannt und bietet ihm durch
die literarischen Hinweise die Möglichkeit, sich in den
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neueren Arbeiten auf diesem Gebiet zu orientieren. Aus
jeder Seite spricht die vollständige Beherrschung des
Stoffes und die grosse persönliche Erfahrung des Autors.
Das Buch ist zu den klassischen Werken der modernen
Medizin zu rechnen.

Fr. D ö r b e c k.

Deutscher ärztlicher Verein zu St. Petersburg.

(Offizielles Protokoll).

I. M o ri t z : Referat über innere Sekretion.
D i s k u s s i o n :

Kernig spricht dem Vortragenden den Dank der Ver
sammlung aus für die zusammenfassende Uebersicht über
dieses interessante. den meisten praktischen Aerzten noch
fernliegende Gebiet.
German n erkundigt sich, ob in den letzten Jahren die
Entfernung der Schilddrüse weniger dreist ausgeführt werde.
Ihm sind zwei Basedowfälle bekannt. wo im einen nach der
Badikalexstirpation der Struma seit 10 Jahren völliges Wohl
befinden herrscht, im anderen, allerdings nur einseitig ope
rierten. subjektiv der beste Erfolg erzielt worden ist. Ob bei
diesen beiden Operationen die Epithelkörperchen beachtet wor
den sind, ist ihm unbekannt
Kern ig: Koch er hat das Gesetz aufgestellt, dass pro
portional der Menge des entfernten Drüsengewebes die Bes
serung eintritt, doch ist eine totale Entfernung nicht erlaubt.
Blessig erinnert im Anschluss an das über die akzesso
rische Hypophysis gesagte an einen von ihm beobachteten
Fall von Akroinegalie mit Sehnervenatrophie, in dem es zur
Entwicklung eines Tumors im Nasenrachenraum kam. Viel
leicht hatte hier die Neubildung ihren Ausgang eben von ei
ner solchen akzessorischen Hypophyse genommen und zur
Akromegalie geführt. Der Fall ist ausführlich mitgeteilt im
Protokoll des Vereins St. Petersburger Aerzte vom 4. Oktober
1905 (s. St. Petersb. Med. Wochenschr. 1906. pg. 89).
- Tiling: Der Zusammenhang in dem vollen Erfolg der
totalen Exstirpation der Schilddrüse und bezüglich des
Koch ersehen Gesetzes ist lange nicht so klar, wie er ge
wöhnlich dargestellt wird. Die Erfolge der partiellen Exstir
pation lassen sich nicht leugnen. Dass die Schilddrüse total
entfernt werde, ist ein Irrtum. Heute wird kein Chirurg die
Totalexstirpation vornehmen wegen der Gefahr des Myxoe
dems. Wenn bei bona fide vorgenommener Totalexstirpation
doch kein Myxoedem beobachtet wird, so erklärt sich dieses
durch das Erhaltenbleiben der akzessorischen Schilddrüsen.
Diese spielen für das Vorkommen von Tumoren der vorderen
Hals sgend eine grosse Belle. Das K oc h e r sehe Gesetz wird
komp iziert durch die Thymus. Uhlrurgisch gilt die Regel: bei
grosser Thymus soll man keine Struma operieren, sonst tritt
der Tod ein. Durch Thymusexstirpation sind zu verschiedenen
Malen Basedowsymptome beseitigt worden.
Iiinge u: Von den bereits chemisch isolierten Stoffen der
inneren Sekretion haben einige praktische Bedeutung erlangt.
Er weist u. A. auf das Pituitin hin, welches während der Ge
burt gegeben Uteruskontraktionen hervorruft. ohne das Kind
zu gefährden. — Die Chlorose werde als Iutoxikation aufge
fasst infolge ungenügender Ausfuhr der Stoffe des corpns
luteum während der Menstruation; es sollen nicht ausge
schiedene Lipoide sein, welche hämolytisch wirken. Andere
Autoren fassen die Chlorose als eine polyglaudulär bedingte
Toxikose auf.
U cke: Ueber die Beziehungen zwischen Thymus und
Schilddrüse mache er auf ein Buch aufmerksam, welches die
von R e h n gelieferten und unter seiner Leitung entstandenen
diesbezüglichen Arbeiten enthält. Die Thymusexstirpation
wurde an Hunden im Alter bis zu 20. Tagen ausgeführt;
nach dieser Zeit hat die Milz bereits die Funktion der Thy
mus übernommen. Es wurden 3 Stadien des Kraukheitsbildes
beobachtet: 1) das der Adiposität mit Heisshunger, 2) das der
Kachexie‚ _3

)

das der Idiotie. Die Erklärung für diese Erschei
nungen wird in Folgendem gegeben: Die Thymus ist ein Or
gan epithelialer Herkunft, lockt dank ihrem eigentümlichen
Bau die Lymphozyten an, um sie zu zerstören; letztere ent
halten viel Nuklein resp. Nukleinsäure. Der Ausfall dieser

Funktion der Thymus bewirkt daher ein Zirkulieren der Nuk
leinsäure im Organismus, was eine Läsion des Kalkstoifwech
sels zu Folge hat. Hieraus ergibt sich einerseits elue unge
nügende Verkalkung der Knochen, eine Osteoporose (die Tiere
behalten kurze Extremitäten, mit denen sie sich nur mühe
voll fortbewegen könneu), andererseits, da der Kalk auf die
Nerventätigkeit einen grossen Einfluss hat, eine Verlang
samung der Leitung und eine Quellung der Ganglienzellen,
welche die Verblödung verursacht.

Lu n i n: Hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Pau
kreasexstirpation und Diabetes ist zu bemerken, dass nur die
Zerstörung der L a n g e r h a n s schen Inseln im Pankreas
gewebe Diabetes hervorruft, während der sekretorische Teil
des Pankreas keinen Einfluss auf den Zuckerstofiwechsel hat.
Es ist noch nicht von Allen anerkannt, dass Läsion der Epi
thelkörperchen stets eine Tetanie bedingen soll; es sind Fälle
von Tetanie bekanntgegeben, wo die Epithelkörperchen nicht
verändert waren. Grosse sagt am Schlusse seines Vor
trages: «Epithelkörperchen - Untersuchungen bei Kindern»
Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforsclier und
Aerzte zu Königsberg 1910 folgendes: «Die Lieburtsasphyxle
lst, wenn überhaupt, so doch nicht die einzige Ursache der
Epithelkörperchenblutungen, da sie auch im späteren Le
ben durch entzündliche Prozesse oder vielleicht durch Au
tointoxikation hervorgerufen werden können. Diese Blutun

gen
sind nicht Bedingungen für das Auftreten der Kin

ertetanie, die auch in ihren schwersten Formen bei ana
tomisch völlig intakten Epithelkörperchen manifest werden
kann». A u e r b ac h («Epithelkörperchenblutungen und_ ihre
Beziehungen zur Tetanie der Kinder» Jahrbuch für Kinder
heilkunde. 1911) sagt in seiner Zusammenfassung:

l) «Blutungen in den Epithelkörperchen sind ein häufiger
Befund im Säuglingsalter (76 Proz.) sowohl bei galvanisch
übererregbaren (spasmophilen) als bei normalen Kindern».

2
) Ein ätiologisclier Zusammenhang zwischen Epithelkör

perehenblutungen und der Klndertetanie kann nicht als be
wiesen gelten.

Petersen: Wie wirkt das Nervensystem auf die innere
Sekretion ?

Moritz: Die Reizleitung geschieht nicht auf dem Wege
des Nervensystems, sondern auf dem Blutwege durch die
spezifischen Sekrete.
lieuking: Nach vollständiger Entfernung der Schild
drüse hat. man Hypertrophie der Epithelkörperchen gefunden,
ferner durch Thyreoidin eine Besserung der Tetanie bewirkt;
beide Umstände weisen auf einen nahen Zusammenhang zwi
schen Schilddrüse und Epithelkörperchen hin.

Schiele: Der Abhängigkeit des Längenwachstums von
den Geschlechtsdrüsen widerspricht die Tatsache, dass unter
den Afrikanegern, bei denen die Geschlechtsreife früh ein
tritt, sehr hohe Menschen vorkommen. während die geringe
Länge der europäischen Südländer durch sie erklärt wird.
ll. Petersen demonstriert eine neue Art von Diagram
men, bestimmt fiir die Hygiene-Ausstellung in Dresden. Sie
bringen in Kreissektorenform den Stand der Leprafrage in
Russland zur Anschauung, indem sie die Anzahl der isolierten
und nicht isolierten Leprakranken in den einzelnen Gouver
nements, die Höhe und Verteilung der Ausgaben für den
Unterhalt der Kranken darstellen.
IlI. Kernig berichtet über einen Fall von Oesophagus
erweicliung.
Die Seltenheit des Falles, der Umstand, dass die Oesopha

gIuserWeIchung
in den Lehrbüchern kaum angeführt, ja ihr

orkommen am lebenden Menschen überhaupt bezweifelt wird,
rechtfertigt die Mitteilung der Krankengeschichte.
In die gynäkologische Abteilung des Obuchowhospitals war
eine Puerpera eingeliefert worden, die wegen eitriger Pelveo
peritonitis operiert werden sollte. Man fand am Kinn der Pat.
ein Erythem, wie es bei Vergiftung mit ätzenden Flüssig
keiten entsteht; diese Vermutung drängte sich dem unter
suchenden Arzte auf und es wurde daher Dr. Albanus
konsultiert. Als K ernig nun hinzu kam fand er die Pat.
bereits pulslos und konstatierte eine perforative Peritonitis. In
der Mund- und Rachenhöhle war keine Spur von einer Ver
ätzung zu sehen. Da vorher wegen der Peritonitis Erbrechen
stattgefunden hatte, so lag die Vermutung nahe, dass die
Aetzung des Kinne durch die angeklebten erbrochenen Mas
sen stattgefunden hatte. Nach 10-15 Minuten trat der exitus
ein. Die Sektion erwies: Die verätzte Stelle am Kinn hatte
ein gelbliches Kolorit angenommen. Mund- und Rachenschleim
haut ganz frel und rein. In der Bauchhöhle eine grosse Luft
blase‚ kein Mageninlialt, eine diffuse eitrige Peritonitis, aus
gehend von einer Pelveoperitonitis puerperalis. Beim Heraus
nehmen des Magens war der Oesophagus abgetrennt worden
und konnte später nur zerfetzt nicht mehr in toto herausge
nommen werden. Der Magen leer und ganz normal. lm un
teren Abschnitt des Oesophagns unmittelbar über der Kardia
eine Erweichung seiner sämtlichen Schichten. Diese Erwei
chung war in einem schmalen Streifen noch an der Kardia
nachweisbar. Diese musste in den letzten Augenblicken des
Lebens eingetreten sein. Der Mageninhalt war nicht mehr
erbrochen worden, sondern in diesem Teil des Oesophagus
liegen geblieben und hatte hier eine Verätzung, wie ain Kinn
herbeigeführt; die Verätzung hatte weiter die Erweichung
und Perforatiou bewirkt, durch welche in vivo Luft in die
Bauchhöhle eingetreten war. Da eine Gasentwlckeluiig aus

l

Eiter strittig ist, Magen und Darm intakt waren, so kann
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der Luftaustritt nur aus der Oesophagusperforation wlthrend
der letzten Lebensstunden vor sich gegangen sein.

Diskussion:
Dobbert teilt mit, dass er ebenfalls solche gelbrötliche
Flecken am Kinn. herriihrend vom Erbrechen, bei septischen
Puerperalerkrankungen und Peritonitis nach Laparotomien
gesehen hat.

Direktor: W. K e r n i g.
Sekretär: E. Mich elson.

Wöchentliche Chronik kleine Mitteilungen.

— Pernan. Am 20. August wurde der 22. livländische
Aerztetag eröffnet.
-— Die Universität in Christiania feierte am 2.
September das 100-jährige Fest ihrer Gründung.
Prbf. S. Laacbe veröffentlicht in dieser Veranlassung in
der Deutschen Medizinischen Wochenschrift (Nr. 35) einen in
teressanten historischen Rückblick unter dem Titel «Hundert
Jahre Norwegische Medizin. Der Artikel enthält eine Abbil
dung der Universitas regia Fredriciana Norwegica Christiania
und Bildnisse der hervorragenden Lehrer der Medizin an der
‚selben,darunter die der berühmten Lepraforscher W. B o e c k
und D. C. Danielsen.
— Hochschulnachrichten.
M o s k a u. Der a. o. Professor Dr. W. M u r a t o w - Tomsk
ist zum a. o. Professor der Nerven- und Geisteskrankheiten.
der o. Professor Dr. S. Golowin- Odessa — zum ord. Pro
fessor der Augenheilkunde ernannt.
ln die medizinische Fakultät der Höheren
K u r s e fti r F r a n e n sind 532 Aufnahmegesnche einge
reicht, withrend dle Zahl der Vakanzeu 200 betrügt.
Breslau. Prof. J. Pohl- Prag ist zum Prof. und Direk
tor des pharmakologischen Instituts ernannt an Stelle von
Prof. File h ne, der seinen Abschied genommen.
T ii bin g e n. Privatdozent P. L i n s e r ist zum Professor
der Haut- und Geschlechtskrankheiten ernannt.
Modena. Dr. Zagari ist zum Professor der medizini
schen Klinik ernannt.
M arseille. Dr. Olmer ist zum Professor der Hygiene
und (ierichtlichen Medizin ernannt.
San Francisco. Dr. J. G. Fitzgerald ist zum Pro
fessor der Bakteriologie ernannt.
— Auf Anordnung der griechischen Regierung werden Rei
sende, die aus Odessa zu Schifl’ nach Griechenland
kommen, einer ärztlichen Besichtigung unterworfen und die
schmutzige Wäsche der Deckpassagiere muss desinfiziert
werden.
— Die Cholera in Russland. Vom 14. bis zum
20. August kamen Erkrankungen und Todesfälle an der
Cholera in folgenden Gouvernements und Städten vor:

Stadt Noworossijek . . 2 (2)
» Rostow a. Don. . 18 (4)
>> Nachitschewan
(Gouv. Cherson). . 2 (2)

>> Tambow . . . . —— (1)
>> Nishnij Nowgorod. 1 (—)
Gouv. Ssimbirsk . 9 (10)
>> Ssamara 2 (—)
>> Ssaratow . 47 (21)
» Astrachan 112 (43)

Im Ganzen 193 (83)
In ganz Russland sind während der diesjährigen Epidemie
1984 Personen erkrankt und 900 gestorben.
— Die Pest in Russland. Vom 11. bis zum 16. Au
gust wurden im Uralgebiet keine neuen Erkrankungen an
der Pest beobachtet.
— In dem Dorfe Elisawetinsk (Gouv. Oreuburg) herrscht
derMilzbrand epidemisch. V
— Verbreitung der CholeraOesterreicb. Vom
7. bis 13. August erkrankten in Triest 5 Personen, starben 2,
in Capodistria 6 (4) in Mnggia 2 (1). Vom 14. bis 20. Aug. in
Wien 1 (1,), in Capodistria 2, in Triest 0. Triest wurde am
21. Aug. für cholerafrei erklärt. U n garn. In Fiume vrurde
1 und in der Ümgegend von Fiume auch 1 Choleraerkranknng
festgestellt. — 1 talien. Vom 6. bis 12. August wurden 1739
Erkrankungen und 624 Todesfälle konstatiert, darunter in
Rom 51 (34), Stadt Neapel 91 (30), Provinz Neapel 189 (104),
Stadt Palermo 158 (66), Provinz Palermo 40 (19), Salerno
234 (57), Venedig 15 (2). Die übrigen Erkrankungen und To
desfälle verteilen sich auf verschiedene Provinzen.

——T ür
kei. Vom 11. bis 18. Aug. erkrankten in Konstantinopel 1,94
Personen und starben 114. In Saloniki fanden am 12. August
2 Erkrankungen statt, von denen 1 tätlich verlief. Frank -

reich. Vom 6. bis 10. Aug. fanden‘ in Marseille20 Erkran
kungen und 2 Todesfälle statt. Persien. In Mohamera. fan
den am 29.Juli an Bord eines Kriegsschiifes 2 Erkrankungen
statt. - Britisch Indien. Vom 2. bis 15.Juli wurden
in Kalkutta 42 Todesfälle registriert. — Streits S e t t I e
ments. Singapore. Vom 5. bis 14. Juli wurden 9 Todesfälle
konstatiert. H on kong. Vom 9. bis 15. Juli kamen in Vik
toria 2 Erkrankungen und 1 Todesfall vor. — N i e d e r 1 ä n -
diech Indie n. In Batuvia erkrankten vom 16. bis 27. Juni
40 Personen und starben 30.
— Verbreitung der Pest. Erkrankungen und Todes
falle. Britisch Indien. Vom 9. bis 15.Juli 1537 (1129). —
Niederländisch Indien. Batavia: vom 11. bis 24 Juni
109 (101).Honkong. Vom 9. bis 15. Juli 19 (16). M an ri
tius. Vom 11. Juni bis 10. Juli 2 (2). —- Aegypten. Vom
5. bis 11. August 4 (3). — Persien. Vom 10. bis 16. Juli
wurden in Bahrein 16 Todesfälle an der Pest konstatiert.

‘

— An Infektionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 24. bis zum 30. Juli
1911275 Personen. Darunter an Typhus exanth. 0, Typh.
abdom. 70. Febris recurrens 0, Pocke n 5, Windpocken 3,
Masern 73, Scharlach 32, Diphtherie 22, akut. Magen-Darm
katarrh 4, an anderen Infektionskrankheiten 66.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in S t. Pe
tersb urg betrug in der Woche vom 24. bis zum 30. Juli
8724-47 Totgeborene +51 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exeuth. 0, Typhus abdom. 14.
Febris recurrens O, Pocken 0, Masern 39, Scharlach 5.
Diphtherie 2, Keuchhusten 6, krupöse Pnenmonie 16, ka
tarrhaiische Pnenmonie 64, Erysipelas 3, Inflnenza 4.

Hydroghobie

‚O
,

Pyämie und Septiktlmie 6
,

Febris pnerpe
ralis , Tuberkulose der Lungen 62, Tuberkulose ande
rer Organe 23, Dysenterie 11, Gastro-ent. epid. 1

,

Magen
Darmkatarrh 157.andere Magen- und Darmerkrankungen 103.
Alkoholismus 6

,

angeborene Schwache 64, Marasmns sem
lis 22, andere Todesursachen 259.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitalern betrug am 31.Juli
1911 11719. Darunter Typhus exanthem 1

,

Typhus
abdom. 263, Febris recurrens O

,

Scharlach 156, Masern 43
Diphtherie 121, Pocken 24. Windpocken 2. Cholera ü

krupöse Pnenmonie 78, Tuberkulose 581, Iufluenza 12.».
Erysipel 106, Keuchhusten 5

,

Hautkrankheiten 206.

‘

philis 597. venerische Krankheiten 356. akute Erkran
kungen 1810, chronische Krankheiten 1823, chirurgische
Krankheiten 1687, Geisteskrankheiten 3386. gynäkologiacbe
Krankheiten 287, Krankheiten des Wochenbetts 81, verschie
dene andere Krankheiten 0

,

Dysenterie 16, Lepra l, Milz
brand 0

,

akuter Magen-Darmkatarrh 64.
— Gestorben: 1) Am 8

. Augustin Moskau Dr. J.l‚iu

b o w i tsch, Oberarzt des Soldatenkowschen Hospitals. geb.
1866.ap rob. 1888. 2

) Am 8
.

Aug. in Ssokoljuiki bei Moskau
Dr. J. aminskii, geb. 1857, approb. 1883. 3) Am 1l. Anit
in Moskau Dr. W. Sc h ts c h e pe tilo w, geb. 1855, approb.
1881. 4
) Dr. L. Bruundet. Professor der Anatomie an der
medizinischen Schule zu Reims. 5
) Dr. P. Girod. Professor
der Naturwissenschaften an der medizinischen Schule zu Clar
mont. 6

) Dr. T. Place, früher Professor der Physiologie u
der medizinischen Fakultät zu Amsterdam. 7

) Dr. F. P. Fo
ster, Chefredakteur des New-York Medical Journal.

+ Nächste Sitzung des Vereins StPe
tersb. Aerzte: Dienstag‘, d. 20. Sept. 19l1.
Tagesordnung: Dr. Viktor Hinze (a. 6.). Der therapeuti

sche Wert des Endotins auf Grund experi
menteller Untersuchungen.

4 Naehste Sitzung des Deutschen Arzt
llchen Vereins: Montag, d. 26. Sept. 1911;

Tagesordnung: Dr. v
_. Lingen. Tuberkulose‘ und Schwan

gerschaft.

Gegenwärtige Adresse der Redaktionzgi/V. 0.2. an» n
;
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Zur Tuberkulinanwendung.

Ein Referat für den Allgemein-Praktiker.

Von Dr. A. Wihstutz.
(Krlthnhulm, bei Narva).

Ganz bewusst, streng wissenschaftlichen Ansprüchen
mit der vorliegenden Arbeit nicht genügen zu können,
unternehme ich es dennoch, die in der Praxis brauch
baren bisherigen Ergebnisse der Tnberkulin-Frage mit
ihrer theoretischen Basis hiermit zu bieten. Es ge
schidhtdas im Bestreben, bei uns den Anfang zu machen
zur eingehenden Beschäftigung mit einer Frage, die für
die Allgemeinheit von grösster Wichtigkeit ist, ‘und in

Zukunft es wohl noch mehr werden wird. Wenn ich

dabei Gebiete berühre, die dem Leser allzu bekannt
sind, so bitte ich das hinzunehmen als ‘aus der Absicht
entsprungen, auch dem vielbeschäftigten Allgemein-Prak
tiker, der keine Möglichkeit hat, alles, was hierüber
geschrieben ist, zu lesen, namentlich den Kollegen auf
dem Lande, Fingerzeige zu geben, wohin die Blicke zu
therapeutischem Handeln für Gegenwart und Zukunft
zu richten sind." Möge dieses kurze Referat zu eigener
geistigen Arbeit anregerrund Neues und Gutes zeitigen.'
Für zweckmässig halte ich es, gleich zu Beginn die
Fragen‘ zu notieren, deren Beantwortung Klarheit über
Dinge bringen soll, die — wenn auch nicht mehr neu -
bisher zu keiner Klärung geführt haben:

' I. Was ist Tnberkulin?

'

II. Wie und wann ist es praktisch zu verwenden?
‘Auf die erste Frage kann man,‘ je nach dem Aus
gangspunkt des Fragestellers, verschieden antworten.
Pharmakologisch ist Tnberkulin ein den Tuberkelbazilien
entstammender Eiweisskörper, der für den gesunden
Menschen bis zu einer gewissen Dosis ungiftig ist, in
höheren Gaben aber als Bakteriengift wirkt. Seit der
ersten Veröffentlichung von Robert Koch, in der er
iiber seine Resultate mit dem Tnberkulin an Tier und
Menschen berichtete, sind über 20 Jahre verflossen; nnd

Dr. Paul’ Klemm.
‘ Riga.

n
.

3. (16. Sept.) 191i. Redaktion. Dr.F.H0lzinger,W.O.2Lin.11. XXXVL JAHRGANG.

v

Revai. 1 jurjew (Dorpat).

l-Dr. F. Holzlnger.
St. Petersburg.

nach anfänglicher Begeisterung für das Mittel sanken
dessen Chancen auf 0

, bis dann in den letzten Jahren
wieder von Koch selbst und zahlreichen anderen For
schern die Untersuchungen nen aufgenommen wurden.

Kochs Tnberkulin von 1889 war die bei 90-100“ auf
‘/„, ihres ursprünglichen Volumens eingeengte G-wöchent
liche Tuberkelbazillenbouillon. Dieses „Alt-Tnberkulin“
(T. A.) ist das Ausgangspräparat aller diesbezüglichen
Forschung. Später hat Koch andere Herstellungsme
thoden herangezogen; unter anderem die abgeiöteten,

getrockneten Bazillen im Achatmörser möglichst fein zer

rieben und sie dann mit destilliertem Wasser 24 Stunden

lang im Schüttelapparat zusammengebracht. Nach Zen

trifugierung, die 3/4 Stunden bei 4000 Umdrehungen zu
dauern hat, oder nach längerem Abstehen erhält man
eine leicht opaleszierende Flüssigkeit und einen Boden
satz (T. 0. und T. R.). Eine Zeit lang glaubte man,
dass der eine Teil (T. O.) die in Glyzerin löslichen, der
andere (T. R.) die unlöslichen Bestandteile der Tnber
kelbazilien enthalte; dass also T. O. = T. ‘A. (Alt-Tu
berknlin) sei. „ln die Emulsion gehen aber nur die
ganz fein verriebenen, in den Bodensatz die weniger‘
fein verriebeuen Tuberkelbazillen-Bestandteile über“. [1

]

Der Bodensatz wird dann von Neuem getrocknet, ver

rieben‚ mit Wasser geschüttelt und zentrifugiert. ——

Dieses Präparat nannte Koch „Nen-Tnberkulin“. -
Dann folgte, ebenfalls von K oc h

,

die Tuberkelbazillen

Emnlsion, zu deren Herstellung T. O. und T. R. nicht
getrennt werden; die zerkleinerten Bazillen liess er in

physiologischer NaCl-Lösung sedimentieren, und fügte
50% Glyzerin hinzu, so dass 1 Teil Bazillen auf 100i
Teile Aqua und 100 Teile Glyzerin kommen. 1 kzm.
des Präparats enthält 5 mg. zerriebener Tuberkelbazillen.
-+ Weitere Tnberkuline stammen von Maragliano,
Denys(bouillbon fiitr6)‚Beranek‚ Landmann n‘. a.
Es entstanden ferner: Tuberknlocidin, Antiphtisin‘, Tu
berknlo-Sozin von Klebs und die Spengler schen
Präparate. ich kann sie weder alle aufzählen, noch will
ich mich langer bei der Frage nach den Namen der ver
schiedenen Tnberkuline aufhalten, und nur im Voraus



390. St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 36. 19.11.

bemerken, dass die meisten Tuberkulin-Praktiker einig
sind, dass sich mit jedem Tuberkulin Erfolge erzielen
lassen.

Da der Allgemein-Praktiker bei dem schnellen Schritt
der medizinischen Wissenschaft garnicht in der Lage ist,
sich in dem Wust der modernen, häufig sich wider
sprechenden Anschauungen über die Bakterien-Präpa
rate zurechtzufinden, so will ich für ihn versuchen, an
der Hand des Tuberkulins das Notwendigste und m. E.
praktisch Brauchbare aus der Immunitätslehre und Se
rologie in möglichster Kürze Revue passieren zu lassen:
Bei der Tuberkulose haben wir es, wie bei jeder auf
einer Bakterieninvasion beruhenden Krankheit, mit einer
Infektion zu tun. Es handelt sich dabei um den be
kannten Kampf zwischen eindringenden und Raum zur
Ansiedlung und Ausbreitung fordernden Tbk-Bazillen
einerseits, und den vom angegriffenen Organismus mobi
lisierten Abwehrkräften andererseits *). Wollen wir
uns über die Zahl und Stärke der Streiter orientieren,
so kommt auf beiden Seiten das Quale und Quantum in
Betracht. Der angegriffene Organismus kämpft vermit
telst seines Blutes resp. der Gewebssäfte, wobei alle
Kräfte im Blut konzentriert werden. In diesem wiederum
bedeuten am meisten die Stoffe, die entweder in den
weissen Blutkörperchen enthalten sind, oder ausserhalb
dieser geformten Elemente als Serum oder Lymphe zir
kulieren. Ein Teil der Forscher verlegt den ganzen
Schwerpunkt des Kampfes gegen die Bakterien in die
Leukozyten (Metschnikoffs Phagozytose). Mit
dieser Theorie nicht einverstanden ist die Mehrzahl der
deutschen Forscher (Pfeiffer an ihrer Spitze), die der
Phagozytose wohl eine gewisse Rolle zusprechen, das
Schwergewicht aber auf die humoralen Bestandteile des
Serums verlegen, die sie Bakteriozidine nennen. –
Zwischen Phagozytose und Bakteriozidie eine vermit
telnde Rolle spieltWrights Lehre von den Opsoninen.– Alle 3 Theorien haben ihre Anhänger und Gegner;
wer von ihnen in Recht ist, muss die Zukunft lehren.
Sehen wir uns nun den Augreifer näher an, so wissen
wir, dass seine Zahl Legion ist. Während das abweh
rende Organ des Körpers allen Feinden gegenüber etwas
Einheitliches darstellt, das sich je nach der Art des
Feindes und seiner Kampfmanier zu wappnen und zu
verteidigen hat, verfügt der letztere über verschiedene
Mittel. Ueber seine Eigenschaften, über die Art den
Angriffspunkt zu wählen, schnell oder langsam vorzu
gehen u. S. W., darüber zu sprechen kann ich füglich
übergehen, da das dem Parktiker bekannt ist. Nur
soviel wollen wir darauf eingehen, als es wichtig ist zu
erfahren, mit welchen chemischen Waffen (denn auf bio
chemischem Gebiet spielt sich der Kampf ab) die Bak
terien kämpfen. Die Antwort lautet kurz: durch ihre
Stoffwechselprodukte. –Wir können nur vielleicht zur
Analogie die Verbrennungprodukte des tierischen Kör
pers (CO, Schweiss, Harn u. s. w) einerseits, und die
zur Verdauung z. B. notwendigen Fermente (Produkte
innerer Sekretion) und die Abbauprodukte des Körper
eiweisses andererseits denken, um uns danach bei den
Bakterien die Exo- und Endotoxine vorzustellen.
Giftige Substanzen sind sie für den menschlichen Orga
nismus mehr oder weniger alle.– Die Exotoxine wer
den gewöhnlich einfach „Toxine“ genannt, während
die Endotoxine, deren genauere Definition folgen soll,

diesen Namen behalten haben, weil bisher weder ihre
Natur hat, präzis bestimmt werden können, noch ihre
Wirkung genau bekannt ist. – Der tierische Organis
mus, spez. der des Menschen, stellt nun diesen Toxinen
und Endotoxinen Antitoxine und eine Reihe anderer

*) Die im folgenden besprochenen Fragen findet der Allge
mein-Praktiker in Muchs «Immunität» (", welche Monogra
phie ich allen Interessenten nicht warm genug empfehlenkann.

Stoffe gegenüber, über die wir (nach Muchs trefflicher
Darstellung (*) folgendes wissen:
Die im Blutserum vorhandenen Antitoxine sind, wie
alle Immunstoffe, streng spezifisch. Ein durch Diphthe
riegift erzeugtes Antitoxin wirkt also nur gegen Diph
theriegift, nicht gegen ein anderes Gift. „Die Anti
toxine richten sich gegen die von den Bakterien abge

sonderten Gifte (Toxine). Nun wirkt aber die grössere
Menge der Erreger nicht durch abgesonderte gelöste
Gifte krankmachend, sondern durch die Leibessubstanz
oder Teile dieser Leibessubstanz. – Diese giftigen Teile
der bakteriellen Leibessubstanz hat man im Gegensatz
zu den gelösten Toxinen Endotoxine genannt“ *). (In
Tuberkulin, speziell dem Alt-Tuberkulin, sagt Wolff
Eisner l. c. ("), sind die wirksamen Stoffe nicht die
Extraktivstoffe, „sondern die im Neutuberkulin ebenso
wie im Alttuberkulin vorhandenen mikroskopischen (färb
baren!] oder ultramikroskopischen Splitter von Tuber
kelbazillenlleibessubstanz“).
Wenden wir uns zurück zu den Streitkräften des Or
ganismus, den Immunkörpern oder Immunstoffen, deren
Hauptmerkmal ihre Spezifizität ist, sounterscheidet man
(Much (*):
A. Präzipitirende : a) Präzipitine

b) Agglutinine
C) Koaguline

a) Antitoxine
b) (Anti-Endotoxine?)

C. Lytische Immunstoffe: a) Hämolysine

#

Bakteriolysine
b

B. Antitoxische :

2Tropine
3. Opsonine

ad. A. Artfremdes Eiweiss, einem Tier eingespritzt,
ruft im Blutserum desselben Präzipitation hervor, die
im Reagensglas mit dem betreff. Eiweiss zusammenge
bracht, ein Präzipitat (Niederschlag) bildet *). – Der
Präzipitation ähnlich ist die Agglutination und Koagu
lation, auf die wir hier nicht näher einzugehen brauchen.
ad. B. Die Antitoxine scheinen einfach wirkende
Stoffe zu sein. Sie sind in ihrer Wirkung unabhängig
von dem hitze unbeständigen Teil (= Komplement) d
e
s

Serums (cf. Ehrlichs Seitenkettentheorie). – Anti
Endotoxine sind noch nicht einwandfrei nachgewiesen,

doch nimmt, z. B
. Sahli [*] solche mit Bestimmt
heit an.

ad. C. Die lytischen Immunstoffe (Lysine) sind spe
zifische Schutzstoffe, mit komplizierter Wirkung. Der
Träger der spezifischen Eigenschaften ist nur der hitze
beständige (d. h

.

bei 559 nicht zerstörbare)- Teil, der
von Ehrlich „Ambozeptor“ genannt ist; zur Wirkung
sind aber Ambozeptor und Komplement *) erforderlich.– Den hitzebeständigen Teil nennt Bordet „la sensi
bilisatrice“, Ehrlich „Ambozeptor“.
Während die roten Blutkörperchen von den Hämoly
sinen völlig aufgelöst werden, kommt e

s bei der Bak
teriolyse „nicht zu einer eigentlichen Auflösung der
Bakterienleiber, sondern e

s tritt eine Trennung des Bak
terienzellinhaltes von der Bakterienzellmembran ein.

Dadurch, dass der lytische Immunkörper sich mit der
Membran verbindet, wird das osmotische Gleichgewicht
gestört. Und diese Störung macht sich geltend durch
den Austritt des Zellinhalts“, wodurch die Zelle abge
tötet wird (Bakteriozidie). Die Zellmembran bleibt zu

*) Cal car [*
]

meint, man gewinne den Eindruck, dass wir
unter Endotoxin nichts anderes zu verstehen haben als die
gewöhnlichen echten Toxine, die aber in künstliche Nährböden
nicht oder nur in sehr ungenügenderWeise sezerniert werden.

*) cf. anch forensichen Nachweis von Blut nach Uhlenhut.

*) = Lezithin ? cf. Deutsche med. Wchschrift 1911,
Nr. 15.Waldvogel. Ueber die chemische Identität der Anti
körperbildung mit der Zelldegeneration.
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rüek-‚l „Die Wegschafiung dieser Membran aus dem
Körper hat mit der Bakteriolyse nichts zu tun. Sie ist
ein rein sekundärer Vorgang. Dieses Amt fällt den
Leukozyten zu“. (Much P1).
Opsonine sind gelöste Serumstoife, die auf die Bak
terien derart wirken, dass dieselben zur Aufnahme in
die Leukozyten „schmackhaft gemacht werden“.
Nach Much ist die Wirkung der Opsonine wahr
scheinlich eine Nebenwirkung der Lysine (Inhalt und
Membran der Zelle resp. der Bakterie werden nicht
völlig getrennt, sondern es kommt zu einer partiellen
Ausschwitzung von Bakterienzellinhalt, Protein. —
Proteine haben aber eine ausgesprochen anlockende, che
motaktische Wirkung auf die Leukozyten!)
Die Immunstoife des Körpers sind also:

1) die niederschlagbildenden‘ Stofie (die einfachsten);

2) Immunstofle gegen Gifte (= Antitoxine);
3) lmmunstofie gegen Zellen (Bakterien) (= Lysine).
Gegen die Endotoxine sind bisher keine wirksamen

Sera gefunden (wie gegen das Diphtherie- und Tetanus
Toxin, die Diphtherie- und Tetanus-Antitoxine). „Wah
rend die antitoxischen Sera, sagt M uch, sich gegen die
Gifte richten, wirken die bakteriziden Sera gegen die

Krankheitserreger selbst“, durch Abtötung derselben. In
der Menschenpraxis sind die bisherigen Erfolge mit den

bakteriziden Sera „recht zweifelhaft“, was Much aus
folgendem erklärt: „Ein bakterizides Serum wirkt durch
2 Komponenten (das antitoxische Serum hat einheitliche

Wirkung). Die eine dieser Komponenten ist hitzebe
ständig, die andere hitzeunbeständig“. Es sind Ehr
lichs Ambozeptor und Komplement [5]. Letzteres geht
im Serum schon nach kurzer Zeit verloren. Das Serum

kann aber nur dann wirken, wenn beide Komponenten
in ihm enthalten sind. „Aller auf bakteriziden Kräften
beruhende. Schutz“, bemerkt Much, „und damit auch
alle solche Heilwirkung ist ein zweischneidiges Schwert“.
Hierüber erfahren wir Näheres bei der Lehre von der
„Ueberempfindlichkeit“, der wir uns nunmehr zuwenden
müssen.

'

Was ist Ueberempfindlichkeit? Wann und
worin besteht sie? Was hat sie zu bedeuten? An der
Hand der zitierten Muchschen Monographie P] sowie
einer Veröffentlichung Fr i e d b e r gers vom März 1911 (‘l

wollen wir diesen Fragen naher treten.
Die Phänomene der Ueberempfindlichkeit sind von
Behring entdeckt worden, dann später von Richet
studiert und „Anaphylaxie“ benannt worden. Grund

legende Arbeiten darüber stammen von v. Pirquet,
Schick und Wolff-Eisner.
Ueberempflndlichkeit wird hervorgerufen durch an und

für sich harmlose tierische und pflanzliche Stoffe, ebenso
aber auch durch pathogene Mikroorganismen 5

). —

Wenn einem Körper artfremdes Eiweiss (giftig oder un
giftig) zu wiederholten Malen in bestimmtem Zeitraum
einverleibt wird, „so kommt es in bestimmten Fällen
nicht zu einer einfachen Unschadlichmachung der gif
tigen, oder Eliminierung der ungiftigen Substanz, . son
dern der Körper reagiert mit den heftigsten Krankheits
erscheinungen. Die erste Einverleibung vertrug er ohne

Schaden; aber dadurch wurde der Organismus umge
stimmt. Der Zustand des Körpers gegenüber der be

stimmten Substanz wird verändert. Daher wird eine

zweite Injektion nicht gleichgültig hingenommen, sondern

vermöge der Ueberempfindlichkeit kommt es zu heftiger
Reaktion; dieselbe setzt schnell ein und klingt
schnell ab“ [z].

‘) Jedoch nur durch solche, die als Antigen wirken, durch
deren Einführung in den Körper Antikörper gebildet werden.
Dazu gehören sämtliche uns bekannten Eiweisskörper. — Wir
werden später sehen, dass die durch Tuberkulin hervorge
rufene Reaktion eine Ueberempfindlichkeitserschelnung ist.

Friedberger [“]‘‚ der von der parenteralen
Einverleibung des artfremden Eiweisses spricht (d. h

.

auf einem Wege mit Umgehung des Magen-Darm-Trak
tus), beschreibt die Symptome einer solchen Reaktion,
wie folgt: „Dyspnoe‚ Blutdrucksenkung‚ ein kolossales
Emphysem der Lunge, hervorgerufen durch einen Krampf
der Bronchialmuskeln, Temperatursturz, Leukopenie,
Herabsetzung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes, Kom
plementschwund. — Bei subkutaner Reinjektion nicht
zu grosser Dosen des Eiweisses entstehen Oedeme mit
nachfolgenden nekrotischen Geschwüren“. „Die Ana
phylaxie ist ein streng spezifisches Phänomen, insofern
als nur die Reinjektion desjenigen Eiweisses die
Symptome auslöst, das zur Vorbehandlung des Tieres
gedient hat“. — „Zwischen Vorbehandlung und derdie
Anaphylaxie auslösenden Reinjektion muss ein Inkuba
tionsstadium von etwa zehn Tagen liegen. Dieser Um‘
stand sowie die kleinen Dosen, die zur Vorbehandlung
sowohl wie zur Reinjektion genügen, sprechen dagegen,
dass es sich um eine Kumulation handelt“. — Durch
das Serum eines mit Eiweiss präparierten (sensibili
sierten) Tieres kann man den Zustand der Ueberempfind
lichkeit auf ein normales Tier übertragen (passive Ana
phylaxie von Otto). Durch die Präparierung muss also
ein Antikörper entstanden sein „ähnlich wie das der
Fall ist bei dem Immunitüts-Reaktionen“. Trots des
Unterschiedes zwischen Anaphylaxie und Immunität lässt
sich erstere in den Zusammenhang der übrigen Immu
nitätserscheinungen einfügen; „indem wir sie als eine
durch die eigentümlichen qualitativen Verhältnisse be
dingte eigentümliche Form der Eiweiss-Antieiweiss-Reak
tion in vivo ansehen müssen“.

„Die Auaphylaxie tritt nämlich in der Regel nur dann
ein, wenn das Eiweiss der ersten Injektion, das Antigen,
parenteral eingeführt wird. Während per os aufgenom
menes artfremdes Eiweiss im Darmkanal durch die
dort vorhandenen Fermente vollkommen abgebaut und
erst wieder in der Darmwand von neuem synthetisch
in artgleiches Eiweiss verwandelt wird, wirkt das
parenteral in den Organismus eingeführte Eiweiss als
ein Reiz und erzeugt bekanntlich innerhalb eines ge
wissen Inkubationsstadiums grössere Mengen von streng
spezifischen Antieiweisskörpern“.
Kommt bei intravenöser Reinjektion parenteral Ei
weiss in den Organismus eines Tieres, in dem von einer
früheren Injektion her Antieiweisskörper, die auf das
betreffende Eiweiss spezifisch eingestellt sind, zirkulieren,
so findet innerhalb der Blutbahn die Vereinigung von
Antigen und Antikörper statt, und dabei erfolgt ein
ganz plötzlicher Abbau des Eiweisses, der sich natürlich
bei einer ersten Injektion nur ganz allmählich voll
zogen hat.

„Die intermediär dabei sich bildenden Stoffe sind viel
leicht, ja sogar wahrscheinlich, dieselben, wie bei der
euteralen Verdauung. Aber gewisse Gruppen dieser
Spaltprodukte wirken offenbar, da sie nicht in dem Lu
men des Darmes der direkten Einwirkung auf den Or
ganismus entzogen sind, ungemein giftig“.
Die Anaphylaxie (Ueberempfindlichkeit) wäre also ein
Spezialfach der parenteralen Eiweissverdanung, als Ver
giftung durch die dabei entstehenden intermediären Ab
bauprodukte. Diese selbst sind wahrscheinlich garnicht
spezifisch, „sondern nur der Modus der Giftbildung“.
Wird die Reinjektion nach etwa 10 Tagen mit einer
untertötlichen Dosis ausgeführt, so wird dabei doch „der
Antikörper zum grösseren Teil von dem Eiweiss veran
kert und damit ausser Aktion gesetzt, sodass bald da
nach die Tiere auch ein vielfaches Multiplum der sonst
tötlichen Dosis vertragen; man bezeichnet diesen Zu
stand als „Antianaphylaxie“ [‘].
Friedberger hat dann aus den 8 Komponenten,
die bei der Anaphylaxie (wie bei der Hämolyse) unter
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Giftabspaltung in Reaktion treten (1. dem durch die erste

Injektion erzeugten Antieiweisskörper, 2. dem Eiweiss
der zweiten Injektion und 3. dem Komplement], im
Reagensglas das gleich intermediäre giftige Produkt ge
wonnen, das er Anaphylatoxin nennt.
Entfernen wir uns aber nicht zu weit auf theoreti
sches Gebiet, und hören noch einmal Friedberge rs
Zusammenfassung über das Wesen der Anaphylaxie:
„Durch die einmalige parenterale Zufuhr von art

fremdem Eiweiss werden im Organismus Antikörper ge

bildet, die unter Zuhilfenahme des Kemplements bei

einer zweiten Injektion des gleichen Eiweisskörpers aus

diesem intensiv und rapid wirkende giftige Produkte

bilden (aktive Anaphylaxie)“.
Ueberträgt man das theoretisch und experimentell
Gewonnene auf die Klinik, so sieht Friedberger
in der Idiosynkrasie gewissen Nahrungsmitteln gegen
über Symptome (und die Spezilizität) wie bei der Ana

phylaxie; auch das Heufieber (Wolff-Eisner), die
Eklampsie (Gotzoni und Wiesinger) und die
Echinokokkenerkrankungen sind nach ihm wahrschein

lich anaphylaktischer Natur.

Bei der Immunität und Anaphylaxie handelt es sich

gemeinsam um im Organismus parenteral vorhandenes

itrtfremdes Eiweiss; das eine Mal künstlich zugeführt,
das andere Mal unter den Bedingungen einer natür

lichen Infektion; ob es „amorph und tot oder organi
siert und vermehrungsfähig“ ist, bleibt sich gleich. Bei
der Infektion erfolgt die parenterale Eiweisszufuhr in

Form der Bakterienvermehrung ganz allmählich. —

Wenn die Vorstellung richtig ist, sagt Friedberger,
„dass die Auaphylaxie nur als eine extreme und akute
Form der Infektion, die Infektion als eine milde, pro
trahierte Form der Anaphylaxie zu betrachten sei, so
musste es unter geeigneten Verhältnissen gelingen, mit
Bakterien das Symptomenbild der echten Anaphylaxie
zu erzeugen, und mit Eiweisskörpern das einer Bakte
rieninfektion. Die erstere Forderung ist längst erfüllt“.
i Zwischen Infektion und Anaphylaxie besteht ein
scheinbarer Gegensatz am exaktesten messba ren
Symptom: am Verhalten der Temperatur. Scheinbar,
weil: Bei den Infektionen werden immer nur Spuren von
lebendem Eiweiss unter Anaphylatoxinbildung abgebaut.
Solche Spuren von amorphem, nicht vermehrungsfähigem
Eiweiss verhalten sich bei parenteraler Zufuhr im tieri
schen Organismus quoad Temperatur folgendermassen:

1) Es gibt eine Minimaldosis für den Temperatnrsturz;
2) unterhalb dieser Schwelle liegen zunächst Dosen, die
die Temperatur konstant lassen; 3) noch kleinere Dosen
bewirken regelmässig bis zu einer gewissen Menge Tem
peraturerhöhung; 4) dann folgen Dosen, die die Tem
peratur endgiltig konstant lassen. ‚
Bezüglich der Tuberkulose schreibt Friedberger:
„Auf Anaphylaxie ist es meiner Meinung nach auch zu
rückzuführen, dass z. B. in den fortgeschrittensten
Stadien der Tuberkulose oder auf der Höhe einer for
cierten Tuberknliubehandlung das eingespritzte Tuber
kulin nicht mehr unter Fieberbildnng abgebaut wird.
Die Antikörper sind eben durch die grossen Mengen
von Bakterieneiweiss ganz verbraucht ‘)

.

„Ist die Ueberempiindlickkeit“, fragt Much 12], „ein
nützliches oder schädliches Phänomen?“ Die Ueber

empfindlichkeit gegen lebendes Virus scheint im engen
Zusammenhang zu stehen mit den gelösten lytischen
Stoffen des Organismus. „Ein mit Typhus-Bazillen vor
behandelter Körper bildet spezifische Lysine gegenüber
Typhus-Bazillen. Bringt man in diesen Körper neue
Typhus-Bazillen, so werden diese von den Lysinen so

‘) Das bezieht sich auch auf die weiter unten besprochene
kutaue Tuberkulin-Reaktion (Pirqnet); die bei Patienten
im Endstadien der Tbk. negativ ausfällt.

fort aufgelöst.
Gifte frei“.
Der Schutz des Organismus durch lytische Immun
steife bedeutet ein zweischneidiges Schwert (Mu oh P1):
„Gelangt in einen durch spezifische Lysine geschützten
Körper nur eine geringe Infektionsdosis, so werden die
Keime sofort aufgelöst; die plötzlich freiwerdenden En
dotoxine machen — mit Einschaltung eines überempfind
lichen Apparates? ——eine schnell einsetzende Reaktion.
Aber der Körper kann sich gegen die Endotoxinmenge
wehren. Er ist gerettet. —— Ganz anders beim Ein
dringen einer grossen Menge von Infektionsmaterial.
Hier kommt es auch vermöge der vorhandenen Lysine
zu einer plötzlichen Auflösung. Der Körper reagiert
heftig. Aber er kann sich gegen die Menge der freige
macbten Endotoxine nicht erwehren. Er geht an einer
Vergiftung zugrunde“.
Die Ueberempfindlichkeit zeigt also, da sie zum grossen
Teil auf Lysinen beruht, ein Doppelwesen. Weil es aber
in der Praxis nur ausnahmsweise zur Infektion mit
grossen Mengen von Infektionsmaterial kommt, bildet

die Ueberempfindlichkeit gegenüber pathogenen Erregern
für die Praxis einen Nutzen. .

Wenden wir uns nun, auf Grund der vorliegenden
theoretischen Betrachtungen, zurück zum praktischen
Gebiet des Tuberkulins, so sehen wir schon zu Beginn,
dass das Tuberkulin eine Flüssigkeit ist, die konzen
triert heute kaum mehr angewandt wird, vielmehr nur

in Verdünnungen, und zwar vielfach in solcher Stärke,

wie es schwerlich bei einem anderen Mittel der ‘Schul
medizin (die Homöopathie ausgenommen) vorkommt. Die
Vorschriften zur Verdünnung, die am zweckmässigsze
vom Arzt selbst vorgenommen wird (sofern nicht f

n

nötigen Solutionen im zuverlässigen Handel zu haben

sind), weichen bei den verschiedenen Autoren unwesent
lich von einander ab. Man verwendet'(ausser dem rei

nen Alt-Tuberkulin in seltenen Fällen) 50°/0, 25°/„,10"_/,„
5°/„, 2°/°, 1°/o Lösungen (resp. Suspensionen zu äusse

rer Applikation; subkutan kommen Selntionen bis zu

1110000000 zur Anwendung. — Philippi Ü gibt
folgende Vorschriften zur Herstellung der Verdün

nungen:

I. Lösung (Stammlösung): 0,1 kzm. Originaiiösnng

+ 9,9 kzm. ‘/.,°/„ Karbollösung (steriL). (1/10kziu
Lösung I=1/„,„„ g= 1 mg.).

II. Lösung: 0,1 kzm. Lösung I+9,9 kzm. physiol.
Kochsalzlösung (steril.) (‘/„, kzm. Lösung II =

l 1118-)
Ila. Iiöcsoung: 0,5 kzm._ Lösung II+4,5 kzm. physiol
Koohsalzlösuug (‘/„‚ kzm. Lösung IIa= ‘/,0,„, mg.)

III. Lösung: 0,1 kzm. Lösung II + 9,9 kzm. physiol
Kechsalzlösung (1/„, kzm. Lösung IlI—‘/„.„„„, mg.).

‚IIIa. Lösung: 0,5 kzm. Lösung III + 4,5, kzm. physiol.
Kochsalzlösung (‘1,0 kzm.‘ Lösung IIIa = ‘/„„„„„ mg).

IV. Lösung: 0,1 kzm. Lösung III + 9,9 kzm. physiol.
Kochsalziösung (1/‚0 kzm. Lösung lV=‘/, mg.).

IVa. Lösung: 0,5 kzm. Lösung IV+4,5 kzm. physiol.
Kechsalzlösung. (l/‚O kzm. Lösung lVa=‘‚/„,„„„„„„ mg.).

Therapeutisch beginnt Philippi im allgemeinen mit
Dosen von V, Millionstel mg. „um ganz sicherzu sein,
keinerlei unerwartete und unerwünschte Reaktionen her
vorzurufen.“ „Im Gegensatz zu Denys, sagt er, und
auch zu den meisten Tuberkulintherapeuten legte ich
keinen Wert darauf, in möglichst kurzer Zeit zu mög
lichst hohen Dosen zu gelangen; es lag mir‘ lediglich
daran, überhaupt auf wirksame Dosen zu kommen und

im Gebiet wirksamer Dosen zu bleiben. Als Anhalts
punkt hierfür diente die genaue und prinzipielle Beob

achtung der erkrankten ‘Lnngenpartien 24 Stunden nach
jeder Injektion und vor jeder weiteren Injektionen, wie

ich schon früher empfohlen habe (P IIIIIPPI, Korres

Dadurch werden aber die‘ endobazillären

„i-‚ii
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pondenzblatt‘ für Schweizer-Aerzte, 37‘. Jahrgang, Nr. 16,
.1907). DieseHerdkontrolle liess mich gar nie ‘auf hohe
‘Dosen kommen (nie über einige Hundertstel Milligramm).
Selbstverständlich wurden auch alle Erscheinungen, die
‘als allgemeine Reaktion im Sinne von Sahli [‘] auf
gefasst werden können, bei der Dosierung berück
sichtigt“.

‘

—‘Ausser in dieser, therapeutischen, Applikationsmethode
wird das Tnberkulin zur Diagnose (und Prognose) ange
-wandt;jund zwar: 1) kutan; 2

) subkutan; 3
) perkutan;

lykonjuuktival; 5
) als Stichreaktion. Die wichtigste

Artheutzutage ist, nächst der subkutauen, die kutane;
es ist die 1

) Kutanreaktion von v‘. Pirqnet.
- ‘Die Vorschrift dazu für den Arzt lautet (nachWoiff
Eisner [1

]

zitiert): Impfung wie bei der Vakzinatlon.
‘Desinfektion der Oberfläche mit Alkohol oder Alkohol
Aether, Blutung nicht erforderlich. Eröffnung ober
flltcblicher Lymphbahnen mit dem Bohrschaber nach Pir
qu-et oder einer einfachen Impfianzette. Nur nicht den
Bohrer (resp. Lanzette) anfeuchten, wie beim Impfen,
sondern — da die Reaktion auch von der Menge des
angewandten Tuberkulins abhängt (und nicht nur von
seiner Konzentration) —- einen Tropfen auf die gerei
nigte Haut bringen und in diesem Tropfen die Haut
ritzen. Man nimmt dazu eine 25% Lösung von Alt
Tnberkulin (früher auch 100%) ")

.

Ausserdem macht
man Kontrollschnitte; und zwar entweder ober- und
unterhalb des Tuberkulinschnittes‚ oder — so bei P hi
lippi — in der Art, dass man auf den Oberarm
distal l-—2 Tropfen physiol. Kochsaizlösung und proxi
mal (darüber) 1—2‘Tropfen Tnberkulin bringt, und erst
in die oberen (proximalen), dann unteren Tropfen impft.
Der Ablauf der Impfung gestaltet sich folgendermassen:
Erst reaktive leichte Rötung und Schwellung an der
Impfstelle infolge des Traumas. Die Rötung ist nach

2 Stunden verschwunden. Eventuell — bei positiver
Reaktion — beginnt sie von neuem nach 3 Stunden.
lhr Intensitatsmaximnm liegt zwischen 12 und 24 Stun
den. Der Grad der Reaktion kann: deutlich, stark oder
sehr stark sein. — Normaliter fällt ihr Beginn auf die
Zeit nach 6-15 Stunden; ihr Höhepunkt ist am II. Tage.
Die Reaktion ist abgelaufen am IV. Tage, bis auf einen
Pigmentfleck. — Die sog. Schnell-Reaktion tritt nach
6—l2 Stunden auf, ist meist quantitativ schwach, und
nach 36 Stunden (meist 24) abgeklungen. Eine Dauer
Reaktion beginnt nach 6——15 Stunden, hält aber länger
wie 4 Tage au, und es bildet sich eine deutliche Papel,
die bis zu 4 Wochen stehen kann. Es bleibt eine deutliche
Pigmentation nach.
Zum Anstellen der Reaktion ist frisch hergestelltes
Tnberkulin Bedingung! ')

.

2
) Die subku tane Methode der Tuberknlinanwen

dung ist die relativ häufigste (nächst der Pirquetschen j

der Pat. ebenso lange mit nach hinten übergebogenern KopfKutan-Reaktion). Es soll hier ihre diagnostische
Verwendung besprochen werden. Ausgeführt wird sie:

a
) nach Koch: zuerst 1 mg Tnberkulin; falls die Re

aktion ausbleibt 5 und 10 mg (Bandelier und
Roepke [9

]

geben 1,3 und 6 mg oder 1
,

8
, 5
,

7
,

9 mg). Später liess Koch (wegen der Ueberempfind
lichkeitserscheinungen) nach Auftreten der geringsten
Reaktion die Dosis nicht steigern, sondern wiederholen.
Dadurchsiud die Gefahren der Tuherkulininjektion we
sentlich vermindert. b

) Löwenstein und Rappo
port gaben ‘/,„ mg und stiegen nur bis zu 1 mg. Tu
berkuiöse reagierten schon bei der zweiten und dritten
Injektion, während Gesunde ‘erst bei der VII Wieder
holung Reaktionen zeigten. Solcheine Wirkung ist nach
W nlf f -Eisne‘r [1

]

„durch Ueberempflndlichkeit‚ nicht

‚ ’) Phiii

'

pi benutzt mit Erfolg dazu 1 Proz., 2'/= Proz.,

5 Proz.. '10’ roz. Lösungen.
'

") Siehe Anmerkung zu Seite 12.

nur ‘Kumulation (Addition) zu erklären,‘ weil bei dieser
angeblichen Kumulierung schon Dosen wirksam sind, die,

auf einmal injiziert, völlig unwirksam sein würden.“
Ueber die Enddosis gehen die Meinungen ausein

ander, nämlich: welche Dosis ausreichend sei, um bei

negativer Reaktion das Vorhandensein einer Tbk. auszu
schliessen. Einige (Baudeiier) injizieren 2 mal je 10 mg!

Bei positiver Tuberkulin-Subkutan-Reaktion' tritt
lokale Stichreaktion, Fieber, ziehende Schmerzen‘ in den

Gliedern, Abgeschlagenheit,‘ Kopfschmerz, lokale’ Er
scheinungen i|n tuberkulösen Kraukheitsherde ‘(Herd
reaktion), erkennbar durch vermehrte Rasseigeräusche,
Zunahme oder Auftreten von Sputum etc- auf. Diese

Erscheinungen halten 1-3 Tage an; wenn ‘länger, so
ist es atypisch und führt leicht zu Schädigungen. Dann
besteht Fieber 2-4 “Wochen und‘ länger, die Herd
symptome können zur Propagation des Prozesses führen.

Meist kommt es dabei nicht zum Exitus, sondern zur

Progredienz des Krankheitsprozesses (Fieber, Gewichts
abnahme n. s. w.). Wolff-Eisuer [‘

] sagt ‘wörtlich-z

„Ich würde es für sehr erwünscht ‘halten, wenn der Zeit

punkt erreicht sein würde, wo die diagnostische Tuber
kulinspritzung bei ambulanten Kranken (bei Einhaltung
der Kochschen Vorschrift der Injektion von 1 mg und

mehr) für technisch falsch erklärt wird“.
3
) Salben-Reaktion nach M o r o (D o g a n o ff).

Man verwendet dazu eine 50% (oder 25°/„‘ Tuberku
lin-Salbe. Nach Wolff-Eisuer [1

]

ist die Haut für die
Tuberkulinsaibe undurchgängig, und das Tnberkulin
kommt zur Wirkung nur da, wo die Salbe in die Haar
bälge eingepresst ist. Der Arzt kann die Einreibung
ohne Folgen für sich selbst ruhig vornehmen, „weil die
Volarseite der Finger vollkommen ohne Haarbälge ist.“——

Moro reibt die 25% erwärmte Salbe am proc. xiphoi
denn oder in der Gegend der Mamilla ein: Ein erbsen
grosses Stück wird 1/2-1 Minute lang auf ein 5 cm. im
Umkreis messendes Hautstück eingerieben. Danach tritt

a
) die schwache Reaktion nach 24-‘-—48 Stunden auf,

in Form von 2-10 einzelstehenden, deutlich geröteten,
selten blassen Kuötchen von 1-2 mm. Durchmesser.

b
) Mittelstarke Reaktion ergibt bis zu 200, c. 3 mm.

grosse Knötchen im Laufe von 24 Stunden. Es besteht

Juckreiz. Das Abblassen erfolgt in einigen Tagen. c) Bei
der starken Reaktion sieht man schon nach einigen
Stunden zahlreiche (bis 100 und mehr) grössere rote
Knötchen auf entzündeter Basis. „Das Bild gleicht dem
lichen scrophulosorum“ (Wolff-Eisuer [11). ',

4
) Konjunktival-Reaktion (Wolff-Eisner):
Ophthalmoreaktion (Calmette). — Mit einer gewöhn
lichen Augenpipette wird 1 Tropfen der Tnberkulin
lösung in die eine Konjunktiva geträufelt, wonach man
das untere Lid auf 1

/2 Minute abziehen sah..Dann sitze

(ersteres ist nötig, damit die Schleimhaut im Tropfen
„badet“, das zweite ——damit er nicht zu früh heraus
fliesst oder herausgepresst wird). Gerieben, traumati
siert oder infiziert darf das Auge nach der Instiliation
nicht werden. Wolff-Eisuer benutzt 1% Lösungen
von Alt-Tnberkulin Ruete-Enoch. Eine Wieder
holung der Instiliation ist nicht zulässig; es soll viel
mehr gleich die richtige Konzentration gefuuden werden,
die ohne zu schädigen, beim ersten Mal Reaktion gibt.
„Als solche ist die 1% erwiesen.“ - Ablauf der Reak
tion: Beginn nach 6-24 Stunden als Rötuug der Kon
junktiva. — Dauer der Reaktion: sie ist am IIl-IV.
Tage abgeklungen „Länger andauernde Reaktionen kom
men durch Nichtbeachtung der Kontraindikationen zu
stande.“—Grade der Reaktion: a) Rötung der Konjunk
tiva, bisweilen nur spez. der Karuukel (Calmette).
Die Konj. bulbi ist -wenig oder nicht beteiligt; b

) und

c) Alle Erscheinungen in gesteigerter’ Intensität, mit
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stärkerer Beteiligung der Gefässe und ev. des Follikel
apparats.

Kontra-Indikationen. Wolff-Eisner trennt
sie in „sachliche, die ihre Erklärung im Wesen der
Tuberkulinreaktion finden, und technische“. A. Sach
liche: 1) Reinstillation in ein schon einmal der Kon
junktivalprobe unterworfenes Auge. Sie ist diagnostisch
zwecklos, „da sie keine vorhandene aktive Tuberkulose
anzeigt“, und nicht ganz ungefährlich, weil die erste
Instillation eine Ueberempfindlichkeit gegenüber Tuber
kulin hinterlassen hat. „Das einmal instillierte Auge
verhält sich gegenüber Tuberkulin ebenso, wie ein tu
berkulöser Herd; durch Reinstillation bewirkt man dem
nach das Auftreten einer Herdreaktion, deren Vermei
dung die Grundlage der Daseinsberechtigung der Kon
junktivalreaktion darstellt“ *). 2) Instillation von Tu
berkulin bei lokaler Augentuberkulose oder Verdacht
da rauf. „Absolut kontraindiziert – sagt Wolff
Eisner (!

)– ist sie auch in Fällen, in denen früher
einmal skrophulöse Augenkrankheiten (Phlyktaenen,

Korneaflecken etc.) bestanden haben“. Die skrophu
lösen Augenerkrankungen sind ein Zeichen dafür, dass
hier eine überaus grosse Empfindlichkeit gegen Tuber
kelbazillengifte bestanden hat; „die Empirie zeigt uns,
dass diese Ueberempfindlichkeit die klinische Heilung

viele Jahre überdauern kann“. – App e nstein,
Citron, Teer, Wiens und Günther u. A. sahen
wiederholt schwerste Bindehautentzündungen, Eruption

von Phlyktaenen, Hornhautgeschwüre. Aber „nicht jeder
tuberkulöse Herd wird durch eine positive Konjunkti
valreaktion in Mitleidenschaft gezogen. Der Grund liegt

in den anatomischen Verhältnissen, der mangelnden Kom
munikation zwischen Konjunktiva und Uvea“. So hat
Calmette -Stephenson, Petit, Schultze,
Zehden, Morax, Pain blau und Brunnetière")
die Konjunktivalreaktion zum Aufschluss über die tu
berkulöse Natur der Augenerkrankungen (Iridozyklitis,
Skleritis, Chorioiditis) ausdrücklich empfohlen, und von
Citron , Leber, Franke ist mitgeteilt worden, dass
bei positiver Konjunktivalreaktion eine Iristuberkulose

a
n

der Reaktion sich nicht beteilige. „Es ist bekannt,
dass die Gesetze über Kommunikationen nur für voll
kommen normale Verhältnisse am Auge Geltung haben,

die bei Entzündungen in unbekannter Weise modifiziert
sein können“. – B. Technische Kontra-Indikationen:

1
)

Infizierte Lösung. Dieselbe soll frisch (am selben Tage)
bereitet sein, oder man nehme sterile Röhrchenlösungen,
die am selben Tage geöffnet sind. 2

)

Bei allen Reizzu
ständen des inneren Auges (Iritis, Chorioiditis etc.).
Konjunktivitis bilde keine Kontraindikation. Ueber
Trachom habe Wolff-Eisner keine Erfahrungen; es

werde von starken Reaktionen, aber auch von günstiger
Beeinflussung des Trachomprozesses berichtet. – „Eine
Reinstillationsreaktion erlaubt anzunehmen, dass der
betreffende Organismus einmal mit Tuberkelbazillen im
Kontakt gestanden hat. Wo dies nicht der Fall war,
hat der Körper, soweit dies praktisch in Betracht kommt,
überhaupt nicht das Vermögen Tuberkulin aufzuschliessen
und vermag daher auch keine Ueberempfindlichkeit gegen

Tuberkulin durch Reinstillationen zu acquirieren“.
(Wolff-Eisner (1),
(Es schien mir geboten, bei der Konjunktival-Reaktion
ausführlicher zu verweilen, weil sie praktisch einfach
anzustellen ist und von grösster Bedeutung wäre, wenn
Wolff - Eisners Erfahrungen (die sich auf viele tau

*)Wolff - Eisner betont, dass seine Methode, im Gegen
satz zur Pir quetschen, welche auch abgelaufeneTbk. an
zeigt, nur bei aktiver Tuberkulose einen Ausschlag gebe.
"). Siehe auch die Publikationen von Axenfeld jm Ja
nuarheft 1911und Hayashi im Märzheft 1911 der «klin.
Monatsblätter f. Augenheilkunde».-T-

send Fälle beziehen) Allgemeingut werden könnten.
Seine Reaktion zeigt nur aktive Tuberkulose a

n
,

während die abgelaufenen Fälle (also anatomische, nicht
klinische Tbk-Nägel) nicht reagierten, wie z. B

.

b
e
i

der Pirquetschen Hautimpfung. Trotzdem scheint
die Methode nicht weiteren Anklang finden zu wollen,
was ich aus den fein präzisierten Kontraindikationen
erklären möchte. Nicht jeder Arzt, der die Konjunkt
valreaktion anstellen wollte, ist Augenarzt, und eine
einmal übersehene, abgelaufene skrophulöse Augener
krankung kann verhängnisvolle Folgen haben. Aus
diesem Grunde kann ich diese Methode dem Allgemein

Praktiker nicht empfehlen).

5
) Die Stichreaktion. –Mit feiner scharfer Ka

nüle injiziert man in trakutan "10–'/2 kzm. der be

treffenden Tuberkulinverdünnung. In der Epidermis muss
sich eine deutliche Quaddel erheben. Die Richtung der
Spritze ist zentrifugal. – Besichtigung nach 6–8, 24

und 48 Stunden. Die Reaktion beginnt nach 6–10
Stunden als ganz leichte Rötung oder Schmerzhaftigkeit
1–2 zm. distal von der Stichöffnung; die Rötung hat
am nächsten Tage gewöhnlich einen Durchmesser von
10–12 mm. Bisweilen sieht man eine Infiltration. –Am
lII. Tage tritt der Rückgang der Erscheinungen ein.
Die Methode ist sehr empfindlich; aber e

s gerät leicht
Tuberkulin subkutan. –Weitere Forschung ist noch er

forderlich (Wolff-Eisner (1).
Ueber die therapeutische Verwendung desTu
berkulins war oben die Rede. Bekanntsein mit derSpe
ziallitteratur ist erforderlich.
Fassen wir noch einmal die Indikationen des Tuber
kulins zusammen, und fragen uns, was der Allgemein
Praktiker davon verwenden kann, so lautet die Ant
wort: a

)
zu diagnostischen Zwecken die Pirquetsche

Kutan-Reaktion; b
)

therapeutisch: die Philippische
streng – individualisierende, vorsichtige subkutan –

Methode mit minimalen Dosen. – Letztere Anwendung
schafft ohne Zweifel schon jetzt grossen Segen, vorläufig
jedoch nur in der Hand des erfahrenen Tuberkulose
Spezialisten, in geschlossener Anstalt oder wenigstens
unter ständiger Kontrolle des Sachkenners.

Wenden wir uns nun noch zu der Frage: Wie wirkt
das Tuberkulin ? so finden wir die Antwort be. Wolff
Eisner ("), dessen Lysin-Theorie wohl ziemlich allge
Inein angenommen sein dürfte, – und bei Sahli (",

der sie erweiterte und modifizierte. Wolff - Eisner
sagt darüber, seine Lehre sei ein Ausbau der ursprüng
lich reinen Wassermann schen Lehre vom Antituber
kulin. – Die Tuberkulinwirkung setze sich zusammen
aus 1

)

der Lyse der im Tuberkulin (und im tuberkulösen
Organismus) vorhandenen Tuberkelbazillensplitter (mi
kroskopische oder ultramikroskopische) und 2

)

aus der
Wirkung der durch die Lyse freigewordenen Giftstoffe
der Bazillenleiber (Endotoxine). „Das Tuberkulin ver
dankt seine Wirkung den in ihm enthaltenen Bazillen
leibern, ganz gleich, ob dieselben unverändert in ihm
enthalten oder so fein zersplittert sind, dass sie Filter
form (Berkefeld -Filter) passieren“. „Werden in ei

nem splitterhaltigen Tuberkulin durch nachträgliche Fil
tration die Splitter entfernt (soweit sie nicht ultrami
kroskopisch sind), so ist die Wirkung des Tuberkulins
quantitativ vermindert, aber qualitativ ganz gleichartig
erhalten. – Dass das Tuberkulin kein primäres Gift
(Toxin) ist, sondern dass erst durch lytische Prozesse
ein Gift abgespalten werden muss, dafür spricht 1

)

der
Umstand, dass völlig gesunde Menschen und Tiere relativ
sehr grosse Dosen reaktionslos vertragen, weil sie keine
Lysine haben, da sie mit Tuberkelbazillen bisher nicht

in Kontakt getreten sind. 2
)

Es wird weder beim Men
Schen noch beim Tier nach Tuberkulinapplikation e

in

Antituberkulin im Sinne eines Antitoxins gebildet, das
fähig wäre, mit Tuberkulin zusammen, einem tuberku
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lösen Individuum eingespritzt, bei diesem das Zustande
kommen einer Tnberkulinreaktion zu verhindern“.
In seiner Zusammenfassung über die Wirkung des

Tuberkulins sagt Wolff-Eisner [‘
] ferner: „Die Art

der Reaktion hängt von einem Faktor ab, der mehr in
dividuelle Differenzen aufweist; nämlich von dem Zu
stand der Ueberempflndlichkeit, der bei dem betreffenden
Individuum gegenüber Tuberkulin besteht. Die Tuber
kulinunempflndliohkeit kommt dadurch zustande, dass die

gleichen Rezeptoren, die im Herde im Kontakt mit
Tuberkulin die gefürchtete Herdreaktion geben, an an
derer, weniger lebenswichtiger Stelle (Bindegewebe) ge
bildet werden und das Tuberkulin abfangend, dieses ver
hindern, zentralwärts und an den Krankheitsherd zu-

gelangen“.

Vor dem Schluss führe ich aus dem Sahlischen
Werk [‘

] folgende, für den Allgemein-Praktiker wichti
gen Worte an: „——Der Weg der Tuberkuiinbehandlung
ist im allgemeinen ein etwas schwieriger und langer, der
von Seiten des Arztes und des Kranken guten Willen
erfordert. Nur ein Teil der Fälle ist der Tuberkulinbe
handlung zugänglich und häufig muss man auf ihre Durch
führung ‚verzichten. ———Und doch betrachte ich die Tu
berkulintherapie- als das Beste, was die neuere Zeit im
Kampf gegen die Tuberkulose zustande gebracht hat“.
Wie soll sich nun, fragen wir uns zum Schluss, der
Allgemein-Praktiker augenblicklich zum Tuberkulin ver
halten? Ich meine: Die Pirquetsche Hautimpfung zu
den alten, bewährten physikalischen Untersnchnngsmetho
den binznnehmen, zwecks Diagnose; therapeutisch das
Tuberkulin nur dann anwenden, falls man Zeit und Ge
legenheit ‘rehabt hat, sich praktisch und theoretisch mit
dem neuesten Stande der Tuberkulin-Frage genau be
kannt zu machen. Da der oberste ärztliche Grundsatz

„nil nocere“ nie aus dem Auge gelassen werden darf,
so muss in den meisten Fallen die schon heute viel lei
stende und fiir die Zukunft noch mehr versprechende
Tuberkulin-Therapie vorderhand den Spezialanstalten und
grossen Kliniken überlassen werden, die ihrerseits den
Allgemein-Praktikern bald greifbare, möglichst einfache
Methoden an die Hand geben wollen, der Tuberkulose
erfolgreicher als bisher entgegenzutreten. — Vieles muss
noch herausgearbeitet werden, auch wohl so manches
Aeskulap’s stummer Denkerstirn erst entlockt werden.
Wenn es auch langsam geht, so können wir doch schon
heute sagen; es geht vorwärts! und wer nicht Pessimist
ist, wird weiterholfend hinzufügen: „und es wird gehen“.
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) Sahli, Tuberkulinbehandlung und Tuberkuloseimmu

nittii. 1910.

5
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rückeichtigung ihrer Bedeutung für Infektion und Immunität.
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7
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Aufl.

l
l
i

:eine grosse Gleichförmigkeit der

‘zur Erschöpfung führende somatische

Blicherbesprechungen und Referate.

Th. Becker. Einführung in die Neurologie. Leipzig.
1910. Verlag von Georg Thieine. 280 Seiten.

Das kleine handliche Buch ist ein Seitenstück zu des
Verf. auch hier besprochener «Einführung in die Psy
chiatrie».
die Untersuchungsmethoden und die Symptomatologie der

wichtigsten Formen der Nervenleiden in kurzer über
sichtlicher Form vorführen. Besonderes Gewicht ist für
die Diagnose auf die objektivierenden und registrie
renden Untersuchungsmethoden gelegt worden, welche
mittels des Som merschen graphischen Apparate ans
geführt werden und augenfällige Vorteile bieten.

Heinrich Higier. Die die Neubildungen des Zentral
nervensystems simulierenden Krankheitsznstände.

Sammlung klinischer Vorträge v. Volkmann. Nr. 589.
23 Seiten. Preis 0,75 Mark. _ V _ ,

Verfasser sagt: «Es gibt geradezu keine Erkrankung
des zentralen Nervensystems, mag sie organischer oder

funktioneller, toxischer oder infektiöser Natur sein, die
hier und da eine Neubildung nicht nachahmen-könnte».

Dementsprechend geht er nach einer kurzen Skizzierung
der Symptomatologie und Diagnostik der Tumoren des

Zentralnervensystems der Reihe nach so ziemlich alle
Erkrankungen desselben durch, um bei jeder einzelnen
‘die diiferentialdiagnostischen Momente_ scharf hervorzu

heben.

Adalbert Gregor. Leitfaden der experimentellen Psy
chopathologie. Berlin, 1910. Verlag von S

. Karger.
222. Seiten.

Der Stoff ist auf 16 Vorlesungen verteilt, wie sie

Verf. an der Leipziger Universität gehalten hat. Ueberall
werden die festen Beziehungen zur Klinik gewahrt. Die
methodische und technische Seite der Untersuchungen
wird genau behandelt. Bei dem wachsenden Interesse
für die experimentelle Psychopathologie, bei der Bedeu
tung, die sie für die Klinik immer mehr gewinnt, kann
das Buch Allen empfohlen werden, die sich in dieses
Wissensgebiet einführen lassen und am Sammeln des in
weitestem Umfange notwendigen Beobachtungsmateriales
mitarbeiten wollen.

K. Bonhoeffer. Die symptomatischen Psychosen im
Gefolge von akuten Infektionen und inneren Er
krankungen. Leipzig nnd Wien. Franz Deuticke,
1910. 139 Seiten. Preis Mark 3,60.

Eine symptomatisch-klinische Darstellung der Psy
chosen bei Infektionskrankheiten (Typhus, Erysipelas,
akuter G_elenkrheumatismus‚ Scharlach, Variola, Malaria,
Cholera, septische Erkrankungen, eitrige und tuberkulöse
Meningitis, Lyssa, Chorea minor) mit Kranken
geschichtsauszügen und bei Allgemeinerkrankungen und‘
Erkrangung innerer Organe (Erschöpfung, Herzerkran
kungen, Uramie, Diabetes mellitus, harnsaure Diathese,

Basedow‚ Tetauie, Myxödem, gastrointestinale Erkran
kungen). Im Schlusswort sagt Verf.:
«Der Mannigfaltigkeit der Grunderkrankungen steht

psychischen Bilder
gegenüber. Es ergibt sich die Auffassung, dass wir es
mit typischen psychischen Reaktionsformen zu tun ha

ben, die von der speziellen Form der Noxe sich ver

haltnismässig unabhängig zeigen. Infektionskrankheiten,
Erkrankungen,

Autointoxikationen von den verschiedensten Organer
krankungen ausgehend, zeigen im wesentlichen überein
stimmende psychische Schädigungen . . . . Diese Reak
tionsformen sind Delirien, epileptiforme Erregungen,
Dammerzustände, Halluzinosen, Amentiabilder, bald mehr
halluzinatorischen, bald katatonischen, bald inkohäreuten
Charakters. Diesen Erscheinungsformen entsprechen

Es soll dem Studenten und praktischen Arzte.
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bestimmte Verlaufstypen: kritischer oder lytischer Ab
fall, Entwicklung emotionell-hyperästhetischer Schwäche
zustände, amnestische Phasen von Korsakow schem
Typus, Steigerungen zum Delirium acutum und zum Me
mingismus . . . . Vorläufig . . . . ist es zumeist S0,
dass das Differenzierende und die Aetiologie kennzeich

nende nicht in dem psychischen, sondern fast lediglich

in dem somatischen und neurologischen Befund enthalten

is
t . . . . Den Grund der Erscheinung, dass in dem

einen Fall dieser, im anderen jener Reaktionstypus sich
einstellt, kennen wir nicht . . . . auch hier ist eine Ver
tiefung unserer klinischen Kenntnisse noch durchaus von

Nöten . . . . Aus dem Rahmen der genannten klini
schen Typen fallen heraus die bei Diabetes und harn
saurer Diathese beobachteten psychischen Störungen.

Nur die präkomatösen und komatösen Delirien der Dia
betiker zeigen die Zugehörigkeit zu unserer Gruppe, die
anderen psychischen Störungen gehören den endogenen

und arteriosklerotischen Prozessen an . . . .».
Max Neuburger. Ludwig Türcks gesammelte neuro
logische Schriften. Mit einem Porträt und 3 Ta
feln. Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1910.
194 Seiten.

Der Wiener Arzt Ludwig Tür ck entdeckte die Un
tersuchungsmethode der sekundären Degeneration im

Zentralnervensystem und förderte durch seine grundle

genden Arbeiten die Pathologie desselben in bahn
brechender Weise. Anlässlich seines 100. Geburtstages

hat Neuburger seine 19 neurologischen Schriften
herausgegeben, um «durch sie den Genius des verdienten
Mannes auch noch zu kommenden Geschlechtern sprechen

zu lassen». Als Einleitung ist die Gedenkrede wieder
gegeben, welche Neuburger in der Jahresversamm
lung des Vereins für Psychiatrie und Neurologie in

Wien am 10. Mai 1910 gehalten hat, in der e
r Türck

als Neurologen würdigt und feiert.

M i c h e | s 0 n.

Otto Adler. Die mangelhafte Geschlechtsempfindung
des Weibes. Anästhesia sexualis feminarum. Ana
phrodisia. Dyspareunia. Zweite vermehrte und ver
besserte Auflage. Berlin. W. 35. Fischers Medizin.
Buchhandlung H. Kornfeld. 1911.

Dass die sexuelle Anästhesie häufig die Ursache ver
schiedener gynäkologischer Leiden ist, kann

wohl nicht

in Abrede gestellt werden. DerZustand wird
aber nicht

immer richtig erkannt und infolge dessen kann die Be
handlung auch keine Erfolge aufweisen. E

s

gehört sich

eine grosse Ausdauer und viel Takt dazu eine genaue
und fachgemässe Anamnese zu erheben, d

a

die Frauen

häufig ihren Zustand nicht eingestehen wollen. Verfasser
hat mit grosser Sorgfalt diese schwierige Materie von
streng wissenschaftlichem Standpunkte

AUS
bearbeitet

und

d
ie

zweite Auflage seines Werkes mit den Ergebnissen
der Fachliteratur des In- und Auslandes und der eige

nen Beobachtungen ergänzt, s
o dass wir im vorliegenden

Werke einen vollständigen Ueberblick über dieses S0 un
geheuer wichtige und interessante

Thema erhalten.

Fr. M ü hlen.

O
. Binswanger und E. Sie merling. Lehrbuch

der Psychiatrie, bearbeitet von A. Cramer, A
.

westphal, A. Hoche, R
.Wollenberg und

den Herausgebern. Dritte vermehrte Auflage, Jena.
verlag von Gustav Fischer. 1911. 412 Seiten.
Preis 6 Mark.
Vier Jahre nach Erscheinen seiner zweiten Auflage

liegt jetzt dieses Lehrbuch in neuer Auflage vor. Die
sechs Mitarbeiter haben den Stoff in früherer Weise

unter sich geteilt, indem Binzwang er die allgemeine
Psychiatrie lieferte, Westphal die einfachen und pe
riodischen Geistesstörungen beschrieb, Sie in e r l i ng

die Paranoia, Amentia, die Delirien, die Graviditäts- und
Puerperalpsychosen, Hoche die psychischen Schwäche
zustände, Cramer die Intoxikationspsychose sowie die
epileptischen und hysterischen Seelenstörungen, endlich
Wollenberg die organisch bedingten Geisteskrank
heiten behandelte. Jeder Autor hat die Fortschritte sei
ner Disziplin ausgiebig berücksichtigt, sodass ungeachtet

der Arbeitsteilung ein geschlossenes Ganzes vorliegt, wel
ches als gediegenes und bewährtes Lehrbuch Studenten
und Aerzten bestens empfohlen werden kann. -

Michel so n.

Dr. Brügelmann. Das Asthma, sein Wesen und seine
Behandlung. 5 vermehrte Auflage. Wiesbaden. 1910.
Verlag von J. F. Bergmann. XX–267 Seiten.

Der bekannte Asthma-Spezialist hat in dem vorliegen

den Buche die Resultate seiner 32-jährigen Erfahrungen

und Forschungen niedergelegt. Das Erscheinen der

5
. Auflage des Buches, das sich inzwischen sehr be

deutend erweitert hat, beweist, dass e
s in der Aerzte

welt, Anklang und weite Verbreitung findet. Die theore
tische Anschauung des Verfassers über das Wesen des
Asthma gipfelt in dem Satze, dass zum Zustandekommen
des Asthma eine Alteration des Respirationszentrums
gegeben sein muss, sie ist eine conditio sine qua non
für die Entstehung des Asthma. Das Asthma selbst aber

is
t

ein Krampf der Trachen, der als Reaktionserschei
nung aufzufassen ist, welche als Folge der Reizung des
Respirationszentrums auftritt. Die Reizung des Respira

tionszentrums kann auf den verschiedensten Wegen e
r

folgen und von allen möglichen Punkten des Körpers
ausgehen–sogenannte asthmogene Punkte. Als Reflex
erscheinung kann das Asthma nach Ansicht des Wer

fassers infolge von Erkrankungen so ziemlich aller
Organe des Körpers auftreten. Er teilt daher das re
flektorische Asthma nach dem Ursprung des primären

Reizes in 12 Gruppen ein und unterscheidet, dem gegen

über noch ein traumatisches Asthma, das sowohl durch
somatische wie durch psychische Traumen zustandekom
men kann. Zahlreiche sehr ausführliche Kranken
geschichten dienen zur Illustrierung oder Begründung
der theoretischen Ansichten des Verfassers. Wenn man

sich auch nicht mit allen seinen Ausführungen einver
standen erklären kann, so liest sich das Buch doch
mit Interesse, und der Praktiker wird darin manche

wertvolle Beobachtung dargestellt finden. Einige Wieder
holungen hätten allerdings vermieden werden können.

Am Schluss des Buches findet sich eine Abbildung des
Von Brügelmann zur Behandlung des Asthma
empfohlenen Nebelapparates, der mit einer Atropin
lösung gefüllt wird. Bezugsquelle und Preis des Appa
rates wie der Lösung sind angegeben, eine genaue An
gabe der Zusammensetzung der Lösung fehlt leider.

Fr. Dörb eck.

C
. Lange. Die Gemütsbewegungen, ihrWesen und ihr

Einfluss auf körperliche, besonders auf krankhafte
Lebenserscheinungen. Eine medizinisch-psycholo
gische Studie. Zweite Auflage, besorgt und ein
geleitet von Dr. H. Kurella. Mit 1 Abbildung

im Text. Würzburg, Kurt Kabitzsch (A. Stubers
Verlag). 1910. XXV + 94 Seiten. Preis 1,80 Mark.

Schon 1887 hatte Kurella diese bemerkenswerte
Arbeit des dänischen Forschers ins Deutsche übersetzt

und herausgegeben. Das Büchlein war unbeachtet ge
blieben, bis 1895 Dumas e

s ins Französische über
Setzte, worauf es über Frankreich, England, Amerika
Seinen Weg auch nach Deutschland fand. Für die vor
liegende zweite Auflage gibt Kurella in der Einlei
tung einen kurzen Abriss der Literatur über die Affekt
theorien, bespricht insbesondere die der Lange schen
Verwandte James sche Theorie. Er erwartet von der
Lange Schen in Zukunft einen befruchtenden Einfluss
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auf die psychiatrische Forschung. Lange fasst seine
Theorie mit folgenden Worten zusammen: «Nach allen
physiologischen Erfahrungen steht also nichts der An
nahme entgegen, dass das primäre physische Phänomen
des Affekts eine Veränderung in der Funktion des vaso
motorischen Apparats ist, verschieden für jeden ein
zelnen Affekt, und dass die übrigen körperlichen Er
scheinungen, welche die Affekte begleiten, durch diese
vasomotorischen Störungen, diese Aenderungen in dem
Blutgehalt der verschiedenen Organe und Körperteile,
hervorgerufen werden; so erklären sich also die entste
henden Veränderungen im Aussehen (Haut) und in den
Funktionen der Organe (Nervensystem, Absonderungs
drüsen)». Der Mechanismus der Affektphänome stellt
sich dar als einfacher oder komplizierter Reflex von
äusseren oder inneren Reizen über die subkortikalen
Zentren oder auf dem Umwege über die kortikalen Zen
tren auf das vasomotorische Zentrum.

M i c h e |s 0 n.
Der praktische Arzt und die nach v. Dungern -
Hirschfeld vereinfachte Wasser m an nsche
Reaktion. Von E.Wehrli, Augenarzt in Frauen
feld. (Schweizerische Rundschau für Medizin 1911,
Nr. 12).

W ehrli hat an 42 Fällen die vereinfachte Methode nach,
v. Du ngern -Hirschfeld nachgeprüft und kommt dabei
zu dem Resultat, dass sie der Original -Was s er man n -
schen Reaktion ebenbürtig ist. Besondere Vorteile biete das
v. Dungern sche Syphilisdiagnostikum demSpezialisten, der
oft initiale Tabes und Paralyse zur Beobachtung bekommt,
und bei der nicht selten luetischen Keratitis parenchymatosa
und lritis etc. rasch über die Aetiologie informiert sein muss.
Beschreibung eines solchen Falles, bei dem die Diagnose Iris
und Hornhauttuberkulose sehr nahe lag, der sich aber durch
stark positive Reaktion nach der Dungern schen Methode
als syphilitisch erwies.– Besonders empfindlich zeigt sich
das Diagnostikum gegenüber metaluetischen Prozessen.

Ueber den Nachweis toxischer Stoffe im Blute thyreoid
ektonierter Tiere. Von Paul Trendelenburg,
Pharm. Institut der Universität Freiburg i. B. (Bio
chemische Zeitschrift 1910, H. 4 und 5).

Der Verf. konnte die Untersuchungen von Reid H.u n t,
nach denen durch Verfütterung von Schilddrüsensubstanz
eine Resistenzvermehrung gegen Azetonitril bei weissen Mäu
sen geschaffen wird, bestätigen. So überstanden die mit 18mg.
Thyradenpulver Knoll & Ko. (36 mg.frischer Schilddrüse ent
sprechend) in 9Tagen gefütterten Tiere eine Azetonitrillmenge
von 29 mg. pro Gramm, während alle mit mehr als 0,57 mg.
pro Gramm injizierten Kontrolltiere starben. Der Schutz er
wies sich also gegen mehr als die fünffach tödliche Normal
dosewirksam.
Eine zweite Serie von weissen Mäusen, die mit pulverisier
ten Thyradentabletten gefüttert wurden, ergab ein ähnliches
Resultat: Die Tiere überstanden 2,1 mg. pro Gramm gegen
0,56 mg. bei den Kontrolltieren.
Auffallenderweise fand sich des weiteren (Tabelle II), dass
Fütterung mit Jodothyrin Bayer & Ko. (8 bis 9 Tage lang
je 4 mg) fast keine Schutzwirkung ausübte. Vielleicht ist der
Schluss berechtigt, dass das reine Jodothyrin ohne Beimen
gung nicht veränderten Thyreoglobulins eine nur minimale
Wirksamkeit hat und dass die starke schützendeWirkung
mancher Präparate auf einem Gehalt unzersetzten Thyreoglo
bulins beruht. Eine Analogie läge in den Beobachtungen von
Pick und Pin eles vor. Diese fanden das Jodothyrin im
Gegensatz zum Thyreoglobulin vollständig unfähig, das
Myxödem junger thyreoidektomierter Ziegen heilend zu beein
flussen.
Es zeigte sich ferner, dass sich mit Hilfe der von Reid
H. u n t ausgearbeiteten biologischen Methode im Blute thy
reoidektomierter Katzen Substanzen nachweisen lassen, die
die gleiche Reaktion geben wie sonst nur die Schilddrüse und
das Blut Basedowkranker. Die Reaktion dürfte demnach durch
normalerweise in der Schilddrüse aufgespeicherte und ver
mutlich unter gleichzeitiger Jodierung an ein Sekret gebun
dene toxische Produkte bedingt sein. Die Produkte stammen
aus dem Zellstoffwechel des Organismus. Der Nachweis der
selben ist demnach eine Stütze der Hypothese von der ent
giftenden Funktion der Schilddrüse.

Therapeutische Notizen.

– A u 1h 0 rn Erich, a. d. Univ. Frauenklin. (Dir.: Geh. Rat
Prof. Dr. Zweifel). Die Verwendung des Pantopons in der
Geburtshilfe. Münch. med. Wochenschr. 1911. H. i2, S. 618.
Nach einigen anfänglich weniger befriedigenden Versuchen
mit Pantopon allein, ging A. dazu über, Pantopon in Verbin
dung mit Skopolamin zur Linderung des Wehenschmerzes zu
verwenden.
Die vorliegenden Mitteilungen berichten über die Erfahrun
gen bei 100 Fällen. In den günstigen Fällen wird der Schmerz
Zwar nicht vollständig beseitigt, aber doch durchaus erträg
lich gemacht. Die ungünstigen Fälle teilt A. in zwei Gruppen.
Setzt man mit der Pautopon-Skopolamineinspritzung zu spät
ein, so ist es nicht mehr möglich, die Kreissende in den Halb
schlaf zu bringen, der zur richtigen Wirkung des Pantopon
notwendig ist. Nimmt man dagegen die Einspritzung zu früh
vor, so tritt eine starke Verlangsamung der Wehentätigkeit
ein. i)ie günstigen Fälle berechnet A. auf 65 Proz.
A. hat bezüglich der Nebenwirkungen nur eine vorüber
gehende Herabsetzung der Wehentätigkeit beobachtet.
Sämtliche Kinder wurden lebend, kein einziges asphyktisch
geboren. Drei Kinder zeigten in geringem Grade den Zustand
der Oligopnöe, wie er beim Skopolamin-Morphium-Dämmer
schlaf häufiger ist, alle drei liessen sich durch leichte Haut
reize in 3–4 Minuten zu kräftigem Schreien bringen.
A. führt den Vorzug des Pantopons vor dem Morphium auf
die geringe Beeinträchtigung der Wehentätigkeit und die ge
ringere Schädigung der Kinder zurück. Zur Erklärung der
Tatsache, dass das Pantopon nicht so leicht schädlich auf das
Klud wirkt wie Morphium bezieht sich A. auf die Arbeiten
von Loewy und Bergien, welche für Morphium eine stärkere
Beeinträchtigung der Atmung nachgewiesen haben.
Vor dem Skopolamin-Morphium-Dämmerschlaf hat die An
wendung des Pantopons den Vorteil, dass sie nicht nur eine
Amnesie, sondern wirkliche Herabsetzung des Schmerzes er
reichen lässt. Wenn auch in Freiburg bei 80 Proz. der Fälle
vollständige Erinnerungslosigkeit für die Geburt erzielt wird,' lässt sich diese Methode doch nur in der Klinik durchUll)l EIN.
Zum Schluss warnt A. davor, mit dem Vertrauen an die
Methode heranzugehen, als ob man kaum einen Versager er
leben könnte, man wird sich dann viel leichter durch
die im Anfange unausbleiblichen Fehlschläge abschrecken
lassen, während man bei etwas pessimistischer Auffassung
mit“ Geduld bald zu befriedigenden Resultaten komINNENWl'01.

– Heilung einer Oesophagusstriktur mit Fibrolysin. Von
Dr. Fritz P10 c h in Osnabrück. (Deutsche medizinischeWo
chenschrift 1911,Nr. 8).
Der dauernde Erfolg der Fibrolysinbehandlung in einem
Falle von narbiger Stenose des Oesophagus bestätigt aufs
neue die narbenlösende Wirkung des Fibrolysins. Patientin
konnte nur flüssige Nahrung ohne Beschwerden schlucken,
schon dünnbreiige Speisen wurden nach demSchluckakt zum
Teil wieder in den Mund zurückgebracht. Zweimal wöchent
lich eine Fibrolysininjektion. -
Nach 12 Injektionen passierte ein Trousse au scher
Schlunddilatator von 15 mm. anstandslos, während vorher bei
einem solchen von 7 mm. schon blutige Einrisse stattfanden.
Eine wesentliche Zunahme des Körpergewichtes waren die
sichtbaren Folgen und Erfolge der Behandlung. Nach 17Ein
spritzungen wurde die Patientin als geheilt entlassen. Neben
wirkungen hat Autor, abgesehen von einem laugigen Ge
schmack im Munde, weder in diesem noch in anderen Fällen
der Fibrolysinanwendung gesehen. Die Injektionen sollen
möglichst in ein dickes Muskelbündel erfolgen. Neben den
Glutäen haben sich besonders die Deltoiden zur Injektion ge
eignet gezeigt.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Ueber den XXII. Aerztetag der Gesellschaft livländi
scher Aerzte entnehmenwir folgende Mitteilung der St. Pe
tersburger Zeitung vom 28. Aug. (10. Sept.), von der wir um
so lieber Gebrauch machen als uns leider von seiten des Prä
sidiums keinerlei Nachricht zugegangen ist.
Am 20. August wurde in Pern au der zweiundzwanzigste
Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte vom Pernauer
Stadtarzt Dr. Hermann in Vertretung des Medizinalinspek
tors eröffnet. Darauf begrüsste der Präses Dr. A. v. Berg
man in die erschienenen Gäste und Mitglieder und stattete
einen kurzen Bericht über die wichtigsten Vorgänge der Ver
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einsjahre ab. Im Namen der Stadt Pernau bewillkommnete
das Stadthaupt Brackmann den Aerztetag und überbrachte
zugleich eine Aufforderung zu einem Rout am Montag nach-
mittag. Des weiteren begrüsste den Aerztetag im Namen der
von ihnen vertretenen ärztlichen Vereine: Dr. Hampel n
von der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga, Dr. Not t
beck von der estländischen, Dr. Tantz s c h er von der
kurländischen, Dr. Sadikoff von der nordkurländischen
und Professor D eh i o von der zu Dorpat medizinischen Ge
sellschaft; ferner wurde ein Begrüssungstelegramm vom Ehren
mitgliede Dr.Tru hart verlesen. Die darauffolgendenWahlen
ergaben die Wiederwahl des Präses A. v. Berg man n, zum
Vizepräses wurde an Stelle von Professor Zoege v. M an -
teuffel Dr. W. v. H.o l st, zum ersten Sekretär Dr. Th.
Boettch er, zum zweiten Sekretär Dr. Th. Girg en s 0h in
und zum Kassaführer Dr. A. Krög er erwählt. Nach Erle
digung einiger geschäftlicher Formalitäten referierte Dr. H. o h -
beck über den Stand der Vorarbeiten für das Ernst v.
Berg man n -Den km al zu Dorpat. Der Platz in Dompark
bei der Domruine neben der Chirurgischen Klinik sei völ
lig vorbereitet und ein Plan vom Bildhauer Professor Hilde
brandt gleichfalls, in allernächster Zeit würde dessen Aus
führung in Angriff genommen werden.
Professor Dehio - Dorpat berichtet über die Tätigkeit der
Gesellschaft zur Bekämpfu ug der Lepra in den
Jahren 1909 und 1910. -

Durch die munifizente Versorgung der Gesellschaft mit
Geldmitteln durch die Livländische Ritterschaft ist dieGesell
schaft in die Lage versetzt worden, ihr Ziel zu erreichen, die
Zahl der Leprösen in Livland zum Sinken zu bringen. Ihre
Zahl betrug in Livland im Jahre 1909 nur mehr 204 gegen
325 im Jahre 1900.Durch denTod entrissen wurde der Gesell
schaft ihr verdienter Präses und Ehrenmitglied Viktor v.
H e 1m er sein. Durch ein Vermächtnis ist der Gesellschaft
ein Kapital von 10000 Rbl. zugefallen. In ihrer Organisation
hat die Gesellschaft Fortschritte gemacht durch Schaffung des
Postens eines Spezialarztes, dem die Aufgabe zufällt, die aus
serhalb der Leprosorien lebenden Leprösen aufzusuchen und
zu überwachen.
Der Abend des 21. August vereinigte die Besucher des
Aerztetages zu einem gemeinschaftlichen Diner im Park salon.
Einer Einladung des Aerztetages folgend, war das Stadt
haupt Reichsdumadeputierter O. Brackmann erschienen. Das
erste Glas galt dem Gedeihen der Gesellschaft livländischen
Aerzte, die der Präses leben liess. Der Vizepräses Dr. v.
Holst toastete auf das Blühen und Gedeihen der Stadt
Pernau, der jetzigen Handels- oder alten Universitätsstadt,
in deren Mauern der Aerztetag zum zweiten Mal gastliche
Aufnahme gefunden hat, und gab seinem Dank in einem Hoch
auf das Stadthaupt O. Brackmann Ausdruck. In dankenden
Worten sprach Stadthaupt O. Brackmann die Hoffnung aus,
den Aerztetag bald wieder in Pernau stattfinden zu sehen,
um an seinen Mitgliedern Gastfreundschaft üben zu können.
Es folgte noch eine ganze Reihe teils ernster, teils launiger
Toaste: Dr. Kröger - Pennau auf den Vertreter des Kurlän
dischen Aerztetages, Dr.Wistinghausen - Reval auf den
23. Liv). Aerztetag, Dr. Tran tzsch e r-Mitau und Dr.
Stillmark auf den Präses Dr. A. von Bergmann, Dr.
Koppe auf Prof.Dehio u.A. Professor Dehio antwortete
in längerer geistvoller Rede mit einem Wunsch für eine
glückliche Zukunft des livländischen Aerztetages und Dr.Wistinghausen liess die alma mater Dorpatensis leben.– Am 27. September (10. Oktober beginnt in Paris die
Tagung der internationalen Sanitätskonferenz.– In Kiew wird vom 16.bis zum 20.April 1913 der Kon
gress der russisch en Ot, o- Lary ng o l og e n statt
finden.

-

– Hoch schul nach richten.
Kiel. Privatdozent Dr. A. Beth e, bisher erster Assistent
am physiologischen Institut der Universität zu Strassburg,
ist zum Professor und Direktor des physiologischen Instituts
in Kiel als Nachfolger von Prof. Hens e n ernannt.
Glasgow. Dr. G. B. Buch an an ist zum Professor den
Chirurgie an Anderson's College Medical School ernannt.
Manch ester. Dr. J. W. Smith ist zum Professor der
Chirurgie an der Universität ernannt.
– Der nächste Zyklus der Ferienkurse für prak -
t isch e A erzte, veranstaltet von der Dozenten-Vereinigung
zu Berlin, beginnt am 2. Oktober und dauert bis zum 28. Ok
tober 1911. Anmeldungen : H. Melzer, Ziegelstrasse 10/11
Langenbeckhaus Berlin.– Nach einer Angabe der Münchener medizinischenWochen
schrift (Nr. 36, 1911)gab es im Jahre 1909im Deutschen
Reich 30558approbierteA erzte, 2667Zahnärzte,7214Zahn
techniker, 37736 Hebammen, 14789 Heildiener, Masseure und
Desinfektoren, 12881männliche und 55897weibliche Kranken
pfleger und endlich– horribile dictu – 3146 männliche und
1322weibliche Kurpfuscher.

– Die Zahl der Kurgäste der Kauka s is c h e n Mi
neralquellen verteilte sich in diesem Jahr folgender
massen: Pjatigorsk 8924, Kislowodsk 8208, Essentuki 14660
Shelesnowodsk 5452

– In der Soole des Kuja l n izkij- Lim an in Odessa
ist Radium festgestellt worden. Die Radioaktivität derselben
beträgt 0,49–0,53 Mache-Einheiten.
– V e rbreit u ng der Chol e r a. O es t er reich -Un
gar n. Vom 14.August bis zum 2. September fanden 2l Er
krankungen statt. Italien. Bis zum 2. September wurden
1768Erkrankungen registriert. Vom 12.August bis zum2
September kamen 9 Todesfälle vor. – Brit is c h - In dien.
In Kalkutta starben vom 16. bis zum 22. Juli 13 Personen–
Türkei. In Monastir rafft die Cholera täglich mehr als 50
Opfer dahin. Die Massregeln gegen die Epidemie sollen man
gelhaft sein. In Saloniki nimmt die Epidemie zu.– Serbien.
In der Stadt Raschk unweit der türkischen Grenze wurden
8 Cholerafälle festgestellt.–Verbreitung der Pest. Aegypten. Vom 12.bis
zum 18.August 3 Erkrankungen, 1 Todesfall. Britisch'“ frika. Bis zum 22. Juli 82 Erkrankungen, 50 Todesälle.– A n Infekt i0n s krankheit e n e r kr am kten in
St. Petersburg in der Woche vom 31. Juli bis 6. Aug.
1911226 Personen. Darunter an Typhus exanth. 1, Typh.
abdom. 52, Febris recurrens 0, Pock e n 3, Windpocken 4
Masern 48, Scharlach 30, Diphtherie 32, akut. Magen-Darm
katarrh 8, an anderen Infektionskrankheiten 48.– Die Gesamtzahl der Tod esfälle in St. Pe
t ersburg betrug in der Woche vom 31. Juli bis 6. Aug.
794–47 Totgeborene –71 in der vorigen Woche nicht reg
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0, Typhus abdom.3
Febris recurrens 0, Pock e n 2, Masern 30, Scharlach 7,
Diphtherie 7, Keuchhusten 8, krupöse Pneumonie 14, ka
tarrhalische Pneumonie 62, Erysipelas 4, Influenza 8.
Hydrophobie 0, Pyämie und Septikämie 9, Febris puerper
ralis 2, Tuberkulose der Lungen 69, Tuberkulose an de

r

rer Organe 20, Dysenterie 19, Gastro-ent. epid. 1
,

Magen
Darmkatarrh 121,andereMagen- und Darmerkrankungen l00,
Alkoholismus l 1

,

angeborene Schwäche 48, Marasmus seni
lis 18, andere Todesursachen 231.– Die Gesamtzahl der Kranken in d e n St. Pe

t e r sburger Stadt hospitälern betrug am 7. Aug.
1911 11578. Darunter Typhus exanthem 2

,

Typhus
abdom. 262, Febris recurrens 0

,

Scharlach 161, Masern 4

Diphtherie 116, Pock e n 18, Windpocken 4, Cholera 0.

krupöse Pneumonie 73, Tuberkulose 477, Influenza WR,
Erysipel 113, Keuchhusten 5

,

Hautkrankheiten 20, SY
philis 559, venerische Krankheiten 379, akute Erkran
kungen 1692' chronische Krankheiten 1836, chirurgische
Krankheiten 1684, Geisteskrankheiten 3387, gynäkologische
Krankheiten 273, Krankheiten des Wochenbetts 102,verschie
dene andere Krankheiten 0
,

Dysenterie 16, Lepra 1
,

Milz
brand 0
,

akuter Magen-Darmkatarrh 64.

– G.est orb e n : 1) In Riga Dr. med. Fürst P
.

M.Ar
gut ins kij - D o l g or u kow, ord. Professor an derUni
versität zu Kasan. 2) In Moskau Dr. med. N. A. Hassan -

Dsh a la ljan z.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 2O. Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr.Viktor Hinze (a. G.). Der therapeuti

sche Wert des Endotins auf Grund experi
menteller Untersuchungen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 26. Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. v

. Lingen. Tuberkulose und Schwan
gerschaft.

Gegenwärtige Adresse der Redaktion: W.O.2. Lin. 11
.

– – –--------
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XXXVI. JAHRGANG.

Art und Werbreitung des Kurpfuschertums in

Kurland *). *

Von Dr. A. Raphael.

Kein Gebiet menschlichen Wissens reizt in so hohem
Masse zur Betätigung unbefugter Personen, wie das der
Medizin. Es liegt das ja wohl zum Teil in der mensch
lichen Natur begründet, in welcher sich die Extreme
hart berühren.

Fordert einerseits der Kampf ums Dasein zum Egois
mus heraus, so ist andererseits das Streben dem Mit
Illenschenzu helfen, besonders, wo es ohne grosse Un
bequemlichkeit für den Helfenden geschehen kann, weit
Verbreitet, wenn eben auch nicht immer die Triebfedern

Zudiesem Tun der Charitas ihren Ursprung verdanken,
Sondern häufig der Eitelkeit oder anderen egoistischen
Regungen. Kein Stand ist auf der Erde so verbreitet,
Wie der Aerztestand. Die Wahrheit dieses Wortes zu
beweisen, unternahm in alten Zeiten ein Hofnarr, wie
uns eine bekannte Anekdote berichtet. Er setzte sich zu
diesem Zweck verkleidet und mit verbundenem Gesicht
an die Kirchentür und jammerte laut, so bald ein Be
sucher die Kirche betrat, Ein jeder fragte ihn nach dem
Grunde seiner Klagen. Als er nun heftige Zahnschmer
Zen angibt, nennt ihm jeder sofort ein unfehlbares Mittel.
Er notiert sich die Namen aller Ratgeber und an erster
Stelle der langen Liste steht der des Königs selbst. Der
Narr gewann somit seine Wette.
Wollte man heute dasselbe versuchen, so würde man
leicht zu ähnlichen Resultaten kommen. Diese Art der
Kurpfuscherei ist relativ unschädlich, so lange es sich
um kleine Leiden, wie Zahnschmerzen handelt, sie wird
in meinen heutigen Ausführungen auch ihre Berücksich
tigung finden. In der Hauptsache möchte ich Ihnen heute
eine Uebersicht über Entwickelung, Art und Werbreitung
des Kurpfuschertums in Kurland geben.

*) Mitgeteilt auf dem III. Kurl. Aerztetage in Mitau 1911.

d. 10. (23. Sept.) 1911. Redaktion. Dr. F.Holzinger, W.O.2 Lin. 1

Ich teile nun, das muss ich vorausschicken, die Kur
pfuscher hier zu Lande in 4 Kategorien, von denen die
beiden ersten sich eng berühren, während sie sich von
den anderen ziemlich scharf abgrenzen lassen.
Zur ersten Kategorie rechne ich alle die Personen,
die, wohl ausschliesslich dem ungebildeten Stande ange
hörend, meist aus der Ueberlieferung der Vorfahren
schöpfen. Ihr medizinisches Wissen widmen sie aus gu
tem Herzen, ohne Absicht etwas zum eigenen Vorteil
herausschlagen zu wollen meist Anverwandten und nähe
ren Bekannten. Zur zweiten zähle ich alle Personen,
meist derselben Gesellschaftsschicht angehörend, deren
Wissen ebenso dürftig, deren Wollen aber ganz zielbe
wusst dem Gelderwerb gewidmet ist. An dritter Stelle
kämen alle die Leute, die sich mit mehr oder weniger

Geschick eine gewisse Summe medizinischer Scheinkennt
nisse erworben haben, die eine gewisse suggestive Wir
kung auf die Leute, Gebildete und Ungebildete ausüben,
deren Dichten und Trachten einzig und allein der Geld
erwerb ist, wobei ihnen jedes Mittel, dazu zu gelangen,
recht ist, die mit Absicht und leider auch mit Erfolg
die Autorität des Arztes untergraben, kurz die Kurpfu
scher, die z. B. in Deutschland wie Pilze aus der Erde
schiessen und die gefährlichste Spezies bilden. An vierter
Stelle möchte ich dann alle die nennen, die fast aus
schliesslich den gebildetsten Gesellschaftsklassen angehö
ren, die Heilkunst oder, besser gesagt, das Kurpfuschen
teils aus falsch angewandter Nächstenliebe, teils als
quasi noblen Sport betreiben.
Alle diese 4 Kategorien schädigen in ihrer Weise und
zehren am Mark und Beutel des Volkes. Gesondert V0n
diesen 4 Kategorien betrachte ich dann noch als 5. Ab
teilung die in der Geburtshilfe kurpfuschenden ungebil
deten Weiber. Wer ist nun überhaupt als Kurpfuscher
im engeren oder weiteren Sinne zu betrachten? Die Er
klärungen, die von Aerzten und Juristen gegeben. Wer
den, lauten verschieden. Während die einen nur den als
Kurpfuscher bezeichnen, der ohne dazu vorgebildet zu
sein, praktische Heilkunst in gewinnbringender, seine
Nebenmenschen schädigender Absicht betreibt, wollen
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andere jeden Nichtarzt, einerlei, ob er für seine Be
mühungen Geld nimmt oder nicht, als Kurpfuscher be
zeichnen, einer Auffassung, der auch ich mich anschliesse.
Paul Cohn") sagt: „Arzt ist, ob approbiert oder nicht,
wer heilen kann, Kurpfuscher, wer nicht heilen kann“,
und stellt sich damit auf den Standpunkt vieler Ju
risten.

Gehen wir nun zur Betrachtung der ersten Kategorie
der Kurpfuscher über, zu den ungebildeten Leuten, die
ohne eigennützige Absicht in ihrer Familie oder bei gu
ten Bekannten gelegentlich mit Hausmitteln kurieren.
Diese Art der Behandlung schöpft ihre Kenntnisse meist
aus der alten Volksmedizin. Viele Mittel, deren Wirkung
in gewissen Fällen empirisch festgestellt ist, haben sich,
ich möchte sagen, wie die gleichen Wurzeln verwandter
Sprachen durch Jahrtausende fortgeerbt und finden sich
bei Völkern, die heute räumlich und sprachlich weit aus
einanderliegen. Ich erinnere nur an die Wachholderbeere
als Mittel gegen jede Art Wassersucht. Wir finden sie
zu diesem Zwecke bei den alten Aegyptern erwähnt,
wir finden sie bei Russen, Letten, Esten, germanischen
und romanischen Völkern. Beginnt auch die neuere Zeit
mit ihren Kenntnissen und Pseudokenntnissen in Stadt
und Land Einzug zu halten und verweht die Spuren
vieler Anschauung alter Zeit, so finden sich doch in
Kurland Gegenden genug, die noch starr am Alten fest
halten. In solchen Gegenden muss auch noch die Me
dizin der Ungebildeten, die Volksmedizin blühen und ge
deihen. Es sind das wohl vorzugsweise die von den gros
sen Verkehrswegen entfernten Orte. Eine kulturhisto
risch wertvolle interessante Arbeit dieser Fragen stammt
aus der Feder des Herrn Dr. Alksne (Libau) *).
Im III. Kapitel dieser Arbeit bietet der Verfasser
„Allgemeines über die lettische Volksmedizin der Gegen
wart“. Ausser pharmakotherapeutischen Kuren werden
nach ihn die verschiedensten Massage-, Sympathie- und
Zauberkuren vom einfachen Volk in Anwendung ge
bracht, und es gibt eine ganze Masse von Spezia
listen für eine oder mehrere Spezialitäten. Da gibt es
die „Bläser“ (puhteji oder puhschlotaji), welche die
kranke Stelle beblasen, die „Besprecher“ (wahrdotaji),
welche gewisse Formeln anwenden, die „Abwascher“,
(masgataji), welche die kranken Stellen mit verschiede
nen Mitteln abwaschen, die „Aderlasser“ (ahderataji)
und „Schröpfer“ (ragotaji), welche durch Aderlass, resp.
Schröpfkopf kurieren, während die „Streicher“ (brau
zitaji) durch eine Art Massage behandeln; von diesen
Leuten gibt es auch heutzutage eine ganze Masse. Sie
repräsentieren in der Hauptsache die ersten beiden Klas
sen der Kurpfuscher, haben recht viel Anhang unter dem
ungebildeten Volk und können dem entsprechend viel
schaden, besonders wissen sie sich den Aberglauben der
ungebildeten Schichten zu Nutzen zu machen. „Das lieb
ste Kind des Aberglaubens ist stets das medizinische
Pfuschertum gewesen“, sagt Magnus mit Recht *).
Kurland hat in früheren Jahrhunderten (noch vor 200
Jahren) immer als das Land der Zauberei und des
Hexenwesens bei den deutschen Nachbarn gegolten.
Johannes Kanold *), der 1719 aus Deutschland in
die D0ndangensche Gegend kam, berichtet unter anderem
folgendes: Doch ein klein Wurm-Histörchen : Von einem
Bauer im Angernschen (wo das Kurische Eisenwerk ist)
wurde erzehlet, dass er heimliche Arcana entdecken
könne, wo es einem kranken Menschen fehle ? wer einen

einer kleinen Nebeneinnahme fand; dabei

sie aber kurzerhand die Treppe hinunter wirft.

etwas gestohlen u. d. g. Und zwar thät er dieses durch
Hülffe geringer Erd- und Regen- Würmer, mit welchen
er reden könne, und pflegten sich viele in ihren Ange
legenheiten Raths bey ihm zu erholen, haben auch ver
schiedene zauberische Schäden geheilt“.

In ähnlicher Weise wird auch heutzutage, wenn schon
viel seltener, die Dummheit, die ja bekanntlich nicht
alle wird, ausgenutzt. So sehr nun auch diese Art des
Kurpfuschertums Schaden anzurichten geeignet ist, so
kann sie doch nie so verderblich auf Gesundheit und
Wohlstand einwirken, wie die gleich zu besprechende
dritte Kategorie, die Kurpfuscher im engeren Sinne des
Wortes. Das XVIII. Jahrhundert mit seinem Mystizis
mus schuf auch für Kurland einen geeigneten Boden für
das Kurpfuschertum und verwandte Zweige, es war die
Zeit, in welcher der Weizen aller Abenteurer und schiff
brüchigen Existenzen blühte. So konnte es geschehen,
dass ein Abenteurer aus Celle, der am Ende des 18. Jahr
hunderts nach Kurland kam, trotz seines zweifelhaften
Worlebens Zutritt zu den vornehmsten Häusern erhielt.
Er nannte sich Vincenzo Magno Cavall o "), liess
sich in Mitau nieder und fiel schon durch sein Aeusseres
auf. Er trug eine bis fast auf die Kniee reichende Weste,
einen langen roten Mantel und auf dem Kopfe einen
Turban. Gewöhnlich war er von einer Ziege begleitet,
oder trug eine Taube auf derSchulter. Er liess in Mitau
eine Schrift unter dem Titel: „Neue Erfindung betref
fend die Gesundheit und Schönheit der Dames“ erschei

nen (1778),worin er ein von ihm erfundenes Pulver an
pries. Aerzte gab es zu jener Zeit ja verhältnismässig
wenige in Kurland, als dann später Gutsärzte und Guts
chirurgen angestellt wurden, hatte fast jedes grössere
Gut seinen Diszipel. Es waren das Leute, die nach An
gaben des Arztes die Arzeneien für die Kranken gewisser
Gutskomplexe anzufertigen hatten. Diese Komplexe wa
ren recht gross und der Arzt hatte häufig nicht di

e

Möglichkeit, sie alle genügend zu versorgen. So kam es

denn, dass e
r

einen Teil seiner Patienten seinem Dis
zipel überlassen musste. Dieser war gewöhnlich e

in

un
gebildeter, nur des Lesens und Schreibens kundiger
Diener oder ein Elementarlehrer, der sich bald selbst
als Arzt zu fühlen begann und allmählich Geschmack an

kam e
s gar

nicht selten vor, dass der Diszipel den Namen seines
vorgesetzten Arztes als Deckmantel benutzte. Eine Zeit
lang ging dann dieses Treiben ungestört fort, bis er

durch eine unglücklich verlaufene Kur, oder durch eine
unverschämte Geldforderung der strafenden Gerechtig
keit in die Arme getrieben wurde. Von Leuten dieses
Schlages wird relativ viel Erwähnung getan in den be
treffenden Akten der Medizinalverwaltung. Manchmal
waren e

s

auch die Barbiere, die höhere Medizin trieben.
Ein beliebtes Gebiet war schon damals und ist es auch
heute, die Behandlung der Geschlechtskrankheiten.
So verpflichtet sich in Tuckum (1841) ein Barbier
Bieberstein für 12 Rbl. ein Weib von ihrer Syphilis zu

kurieren"). Da die Kur keinen Erfolg hat, verlangt sie
wenigstens 6 Rbl. zurück, nachdem sie 3 Tage hindurch
vergeblich beim Magistrat Hilfe gesucht hat. Schliesslich
wendet sie sich noch ein Mal an ihren Pseudoarzt, der

Ob nun
infolge der dabei erlittenen Verletzungen oder infolge der
Syphilis, kurz das Weib verfällt in Raserei und muss

in die psychiatrische Abteilung des Mitauschen Kolle
giums der allgemeinen Fürsorge gebracht werden. Die
selbe Krankheit (Lues) behandelte 1844 eine Madame

| Kawitschewsky bei dem Diener des Baron Hahn in

Schilling-Pomusch und stellte eine Rechnung aus, die so

') A. de Corti, das Kurpfuschertum als Problem, p
.

21.

*) Materialien zur lettischen Volksmedizin. Separatabdruck.
Histor. Studien aus dem Pharmakolog. Institut der Kaiserl.
Univ. Dorpat, herausgeg. v
.

R. Kobert, Halle a. S. 1894.

*) H. Magnus, das Kurpfuschertum. Breslau, 1903 p
.

14.

*) J. K.an old. Schreiben d
. gelehrten Passagiers, p
.

80.
Sitz. 6 Kurl. Ges. f. Lit. n. Kunst.

*) Sitzungsberichte 1904, p
.

41, 42 der Kurl. Gesellsch. für
Litt. und Kunst.

*) Akten der Med. Verwaltung,
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charakteristisch ist, dass ich sie im Wortlaut mitteilen
möchte; sie lautet:

S. Hochwohlgeboren dem Herrn Schullinsch
Baron von Hahn in Mitau

dass der Ihre Koch Gohrg Kirilka er hat von Mir ver
braucht Dekkot 61 Flasch und dieses Dekkot 3 Flasch
für R". S. ch. und Er hat angefangen brauchen vom
14 Februar 1844 Alle Tage 1 Flasch austrinken

bis 14 April das kost . . 20 R° 40 C°
Und für Pulfer . . . 70 ‚
für Salbe . . . . . 90 s

für Dropf . . . . . 40 »

für Plaster. . . . . . 40 »

Summe . . 22 R.“ 80 0° S. M.

Er hatte 7 Krankheit‚ er ist noch nicht recht gesund
um 2 Wochen er wird bestim gesund bleiben jetzt ist
immer noch kalt und mit solche krankheit und immer
Arbeiten es geht nicht so schnel wann er hätte zu

Bette geblieben im konnte in 1 Monat gesund machen
jetzt noch die zwei Wochen muss noch brauchen.

Den l-t-ten April 1844.

Madam Kawitschewsky.

Die Untersuchung der erwähnten Arzeneien ergab als

lnhalt des Decoctes Sarsaparille und Sassafras, des Pul
vers Glaubersalz, der Salbe -- Branntwein und Seife,
der Tropfen -— llofmannstropfen und des Pflasters —

dicken ‘Terpentin.
Die kühne Aerztin wurde zu 4 Wochen Arrest, da
von die letzten beiden Tage bei Wasser und Brot
verurteilt.
Ein früherer Syphilltiker, der im Kollegium der all

gemeinen Fürsorge behandelt worden war, benutzte
seine Kenntnisse, um auch anderen mit den bei ihm
gebrauchten Mitteln zu helfen.
Häufig sind Klagen über kurpfuschende Weiber, Imp
fer, Krüger, die die Akten der Medizinalverwaltung
füllen. Einmal ist es ein Uhrmacher, der sich nicht ent
blödete die Kranken von der Tür des Arztes abfangen
zu lassen, er behandelte vorzugsweise Augenkranke.
Ein zweiter Augenspezialist, Tischler seines Zeichens,
raubt einem seiner Patienten durch eine Kur mit einer l

starken Lösung von Sublimat in Rotwein das Augen
licht. In der Griwa trieben zwei Juden (um 1860) ihr ,
Unwesen, von denen der eine als Schlepper diente.
lhre Kur bestand vorzugsweise im Anlegen von Blut
egeln (25-30 Stück) und zwar wurde Flecktyphus und
Cholera in dieser Weise behandelt.
Wir werden sehen,dass das augenblicklich bestehende
Kurpfuschertum auf ähnlichen Wegen wandelt.
Und nun zur vierten Kategorie der Kurpfuscher,

—
den Gebildeten. Von dieser Spielart gibt es viele Un
terabteilungen, die den Kranken, resp. dem Arzt ver
schieden gefährlich werden können. lm Allgemeinen hat -

ja der Aerztestand in Knrland auch in alter Zeit in
einem guten Ansehen gestanden, war aber doch mit ge
wissen Gefahren verknüpft. Kanold 7

),

der 1719 aus
Deutschland in die Dondangsche Gegend kam und eine

Schilderung von Land und Leuten in Kurland‚ ihren

Sitten und Gebräuchen gibt, sagt von ihm: „Medici
hätten’s zwar vor andern am besten, Ratione auri,
könnten aber durch eine unglückliche Kur nicht
nur um Kredit, sondern gar in Lebensgefahr kommen,
das Faustrecht gelte daselbst, die grösste Merkwürdig
keit der Gegend wäre die Hexerei". Aerzte wurden

') Johannes Kanold. Curieuser und nutzbarer Anmer
kun en von Natur- und Kunstgeschichten Supplementum llI

p
.
7 —87. Budiasien 1729. cf. Anmerk. 4
.

'

Beulen“ nennen und weiter (p. 78) sagt er:

aber, wie auch Balk ") vom Ende des 18. und An

fang des 19. Jahrhunderts berichtet, wohl nur vorzugs
weise für die Bemittelten, Gutsbesitzer etc. aus den Städten
aufs Land geholt. Die Kur der Leute wurde nach be
stimmten Hausarzeneibüchern (z. B. „der Landarzt“ von
Dr. Wilde oder die „Laudapotheke“ von Hofrat Lieb,
beide in Mitau erschienen) vorgenommen. Jedes Gut
hatte seine Hausapotheke und es wurde, da Aerzte schwer
zu erreichen waren, munter darauf loskuriert, wobei
häufig weniger auf die Krankheit, als auf die gerade
vorhandenen Arzneien Rücksicht genommen wurde, wie
es, wenn ich nicht irre, in launiger Weise Bertram in
seinen baltischen Skizzen von einer Pastorin berichtet.
1829 d

.

2. April wurde dann vernünftiger Weise von
Seiten des Staates angeordnet, dass diese Gutsapotheken
direkt unter der Kontrolle des Arztes stehen müssten,
die Gifte und starkwirkenden Mittel unter besonderem
Verschluss gehalten werden und überhaupt nur dort ge
duldet werden sollten, wo keine wirklichen Apotheken
in der Nähe vorhanden waren (Rezepte anderer Aerzte

durften nicht angefertigt werden). Zum grossen Teile
war es schon damals und ist es bis auf den heutigen

Tag eine blos papierne Massregel geblieben. Auch heute
werden von vielen Gutsbesitzern Leute kuriert, deren
Behandlung manchem erfahrenen Arzte Kopfzerbrechen
machen würde. Der in abhängiger Stellung dienende
Mann hat sich daran gewöhnt, sich um Rat an seinen
Herrn zu wenden. Es ist das eine historisch begründete
Tatsache. War es früher der Stammeshäuptling oder

Priester, so ist es heute der Gutsherr und Prediger, der

in allen Dingen Rat schaffen muss. Häufig genug mögen
diese ja zunächst recht ungern an die Sache herantreten,
allmählich finden sie aber ein gewisses Gefallen daran,
besonders, wenn ihnen hier und da eine sogenannte gute

Kur gelingt. Wird auch anfangs ein Arzt befragt, ob
diese oder jene Massnahme im gegebenen Falle richtig
war, so wird das häufig späterhin unterlassen und der

Arzt wird dann oft vor eine fertige Tatsache gestellt,
an der er leider nichts mehr ändern kann.
lch möchte dabei an ein Leiden erinnern, über welches

fast jeder lettische Knecht klagt, das sind Schmerzen
in der Herzgrube, Cardialgie, von ihm Spehdais oder

Schnauzais genannt. Der früher erwähnte Johannes

‘ Kanold berichtet 1719, dass er zu einem Patienten
gerufen worden sei, der bei einem Anfall furchtbar ge
schrien und wie ein Pferd gewiehert hätte, so dass man

ihn für verhext gehalten habe. Er fügt dann hinzu:
„Dieser Anblick (p. 77) konfundierte mich anfänglich
etwas, erfuhr aber durch Erforschen, dass das drücken
im Leibe eine gemeine Krankheit der Bauern wäre,
welche sie Spehdeis oder Spedeistrums, die „Drück

„Obbe
schriebener Morbus abdominis ist unter Bauers Leuten
in Kurland endemisch, wird aber negligiert, weil die
Leute doch viele Jahre dabei arbeiten können; so sind
auch die dasigen Medici mit anderweitiger höchst müh

samer (dabei aber auch sehr güldischen) Praxi über
überhäuft“. Dieser sog. Spehdais ist auch heutzutage
noch verbreitet, und wol zum Teil durch die Art der
Ernährung und schweren Arbeit bedingt. Weil nun

aber fast ein jeder Knecht daran leidet, werden häufig
andere schwere Erkrankungen, ich möchte hier nur
Appendizitis, Volvulus und eingeklemmte Hernicn

erwähnen, in dieselbe Kategorie gebracht. Der unglück
liche Kranke bekommt in gewissen Intervallen Baldriau,
Hoflmannstropfen, dann wohl auch Glaubersalz und Ri
cinns und wenn der vermeintliche Spehdais nicht besser

wird, dann erst wird nach dem Arzt geschickt, der dann
häufig nichts weiter, als die Tatsache konstatieren kann,
dass nicht mehr zu helfen ist. Seitdem fast jedes Gut

') Auszüge aus den Tagebüchern eines ausübenden Arztes.
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telephonisch mit dem Arzt verbunden ist, wird diese
Art der Kurpfuscherei glücklicherweise immer seltener,
vorausgesetzt, dass das Gut einen ständigen Arzt hat,
an den es sich wenden kann. Nun gibt es aber eine
sehr grosse Anzahl Gutsarrendatoren, die ihren Leuten
ärztliche Hilfe nicht zur Verfügung stellen, sondern
häufig genug selbst an ihnen herumkurieren. Dieses ist
dann um so gefährlicher, als der Arzt hier viel später
falls es nun gar nicht besser werden will, befragt wird.
Häufig genug geht es Kurpfuschern dieser Art in ihrer
Praxis eine Zeitlang ganz gut, sie haben scheinbar fast
nur Erfolge aufzuweisen ; da sie keine Bezahlung
nehmen, wächst die Zahl ihrer Klientel, ihr Ruhm ver
breitet sich in der ganzen Umgegend, es sind nicht mehr
Angehörige des Gutes allein, die nach Arzeneien kommen,
sondern sie pilgern von weit und breit her, küssen den
Wunderdoktor oder viel häufiger ist es noch die Guts
dame den Aermel und erschöpfen sich in Danksagungen.
War es bei diesen Damen oder Herren zunächst das Ge
fühl der Menschenliebe, das sie dazu antrieb, zu helfen,
So artet die Sache nun in eine Art noblen Sport aus.
Da schliesslich das kostenlose Verabfolgen von Arze
neien sich allmählich pekuniär unangenehm bemerkbar
macht, greift man zur Homöopathie, die ja in gebildeten
Kreisen überhaupt viel Anhänger hat. Die ganze Apo
theke sieht so sauber und niedlich aus, die Mittel wer
den ja durch die Verdünnung noch stärker und kosten
infolge dessen fast nichts und ausserdem ist in den
homöopathischen Lehrbüchern jede Krankheit so genau
beschrieben, dass man in seiner Diagnose garnicht fehl
gehen kann.

Eine sehr schlimme Art der Kurpfuscherei, die in
gebildeten Kreisen häufig (wenn auch nicht in ihnen
allein) anzutreffen ist, besteht in folgendem: Nehmen wir
den Fall, es erkrankt in einer Familie jemand an irgend
einem Leiden, lässt sich ärztlich behandeln und wird
gesund. Sorgsam bewahrt er das Rezept auf, um es
vorkommenden Falles wieder zu nehmen. Nun erkrankt
in derselben Familie oder bei Bekannten jemand unter
ähnlichen Symptomen, bringt dieselben Klagen vor, hat
also nach Ansicht des Laien dieselbe Krankheit. S0
fort wird dann das wundertätige Rezept hervorgeholt
und der Kranke damit beglückt. Dass dabei die
schlimmsten Begehungs- und Unterlassungssünden vor
fallen, liegt auf der Hand. Ein Laie dürfte schwerlich
imstande sein zu entscheiden, ob z. B. Uebelkeiten
einer akuten Gastritis, einer Gehirnentzündung, einer
Vergiftung, beginnendem Scharlach, Appendizitis, oder
anderen Ursachen entstammen. Schlimmer noch und

direkt als frivoler Eingriff ist es zu bezeichnen, wenn
Laien ihren Bekannten abraten, die vom Arzte vorge
schriebene Arznei zu nehmen und statt derselben ein
von ihrem Arzt verordnetes Mittel, dass ja bedeutend
besser sei. Wie häufig hört man in Laienkreiseu: „Ich
begreife nicht, warum dir dein Arzt nicht dieses oder
jenes Mittel gibt, es hat dem und dem immer geholfen“.
Ich meine nun der Laie hat in Krankheitsfällen nichts

zu begreifen und kann es auch gar nicht. Nehmen wir
nun den auf dem Lande garnicht so seltenen Fall, dass
jemand an starken Zahnschmerzen erkrankt. Dabei ist
vielleicht das Auge lichtscheu und gerötet. Er wird
nun viele Tage hindurch mit allerlei Hausmitteln seiner
kranken Zähne wegen behandelt, eswird immer schlechter,
das Auge beginnt merkwürdigerweise auch zu schmerzen
und wenn nun schliesslich der Arzt den Schaden zu
Gesichte bekommt, muss er konstatieren, dass es sich
um eine böse Regenbogenhautentzündung handelt, die
längst eine Behandlung nötig gehabt hätte. Damit soll
nun der denkende Patient nicht zum willenlosen Be
handlungsobjekt des Arztes herabsinken, der Laie soll
und muss über die Hauptvorgänge im menschlichen
Körper in kranken und gesunden Tagen unterrichtet sein,

aber nicht um ebenso klug oder gar klüger zu sein,
als der Arzt, sondern um den Zeitpunkt, wann er sich
an einen Arzt zu wenden hat, nicht zu verpassen; nicht
um den Arzt zu kontrollieren und zu kritisieren hat er
eine gewisse Summe naturwissenschaftlicher Kenntnisse
nötig, sondern um seinen Verordnungen das nötige Ver
ständnis entgegen zu bringen.

Darum fort mit den Rezeptsammlungen verflossener
Krankheiten, fort mit den Ratschlägen. Jüngst ist, ich
glaube in Oesterreich ein Mann verklagt und verurteilt
worden, der seinem Bekannten von einer lebensrettenden
Operation, es handelte sich, glaube ich, um eine Ampu
tation wegen ausgedehnter Osteomyelitis, abgeraten

hatte. Der Freund starb, da er mehr auf den Rat
seines Bekannten, als auf den des Arztes gehört hatte.
Ich glaube er erhielt seine Strafe mit Recht. In alter
Zeit, wo ärztliche Hilfe schwer zu erreichen war, hatten
Sammlungen bewährter Rezepte eine gewisse Berech
tigung. Welche Kuriositäten dabei unterliefen, das be
weist eine kleine Stichprobe aus einer handschriftlichen
Rezeptsammlung, die auf einem kurischen Gute gedient
hatte ") und die ich nachstehend um so lieber anführe,
als es sich um „Ein geringes Mittel für alle, sonst un
heilbare Krankheiten“, handelt. Es lautet:
„Nehmt frischen Kuhmist im May, des Morgens ge
sammelt, 12 Pfund, Brunnenwasser 15 Mass, vermischet
sie und digeriret sie in einer gelinden Wärme 24 Stun
den ; alsdann lasset es wohl zu Boden setzen und giessel
Zuletzt die klare braune Tinktur ab. Dieses war das

Secret und die Universal Medicin einer gewissen Frauen
in England, wodurch sie reich geworden, sie gab es in
allen Krankheiten. Sie gab diese Tinctur auf folgende
Weise, sie bies den Patienten 5 oder 6 Unzen oder
"/, mosell davon alle Morgen nüchtern trinken, und
wiederum so viel des Abends, wenn er zu Bette ging,
und wann die Krankheit sehr gross und schwer zu Ku
riren war, hies sie ihn eben so viel /, oder 1 Stunden,
vor dem Mittags Essen trinken und so es irgend ei

n

äusserlicher Zufall war, so hies sie die Stelle 2 oder

3 mahl des Tages, sehr heis damit baden und alle mahl

"/
.

Stunde lang. Durch dieses Mittel hatt sie fast un
glaubliche Kuhren gemacht. Ein grosser Mann in Ein
gelland war Lahn an Händen und Füsse in seinem
Alter, und hatte zuweilen die Gicht, als e
r

aber etl.
Morgen nach einander 1 nosell von dem Urin einer
roten Kuh getrunken, ward e

r Kurriert. Ein englischer
Medicus versichert, dass durch dergl. trinken des Urin
Von einer Kuh viele Leute von den Scharbok und der
laufenden Gicht, sind kurieret worden“. Verordnungen
dieser Art werden ja wohl heutzutage nicht mehr er
füllt. Doch hat auch heute die Apotheca stercoralisnicht
ganz zu existieren aufgehört.
Ich komme nun zur Art und geograph. Verbreitung
des heute in Kurland existierenden Kurpfuschertums, die
ich Ihnen der besseren Uebersicht wegen nach Kreisen
geordnet vorführen will.
Ich beginne mit dem Mi tauschen Kreise, der mit
seinen reichen Bauernhöfen zu den gebildetesten in Kur
land gehört. Die Stadt Mlitau, die ja, was ärztliche
Hilfe betrifft, genügend versorgt ist, hat dessenunge
achtet eine recht reiche Anzahl an Kurpfuschern der

ersten beiden Kategorien aufzuweisen. Jedem der hier
praktizierenden Aerzte ist e

s gewiss zu wiederholten
Malen passiert, dass seine Erysipelkranken von be
sprechenden Weibern behandelt worden sind, man trifft
da häufig das in bekannter Weise mit Kreide bestrichene
Zuckerpapier an. Ein kleiner rhachitischer Patient, der

in der Ambulanz des roten Kreuzes erschien, war vorher
Von einem alten Weibe durch Bäder behandelt worden,

*) Sie gehörte der Freifrau Friederika Lowisa Elisabeth
von den Brinken und ist vom 6

. August 1782 datiert.

------------- -------------
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die ihre Wirksamkeit einem gekochten Hnndekopfe ver
danken sollten. Es war eine Art Sympathiekur — das
Kind hatte den grossen rhachitischen Schädel. Kur
pfuscher der dritten Spezies haben wir in genügender
Fülle und zwar rekrutieren sie sich zum Teil aus ent
lassenen Feldschern verschiedener Krankenhäuser. Be

sonders ist es ein alter früherer Feldscher des Kolle
giums der allgemeinen Fürsorge, der in schlimmster
Weise sein Wesen treibt und recht viel Zuspruch hat.
ln der Ambulanz des roten Kreuzes nnd auch sonst in
der Praxis begegnet man häufig den Opfern seiner Kuren.
Geschlechtskrauke stellen dabei ein Hanptkontingent.
Im vorigen Jahre gelang es der Polizei einen Mann zu
fassen, der eine vollständige homöopathische Apotheke
hatte, genau über jeden Kranken Buch führte und zwar
mit den Rubriken: Nr.‚ Name, Alter, Wohnort, Diagnose,
Therapie. Dass ‘es ihm nicht schlecht dabei ging, be
wies die Anzahl der rubrifiziertcn Patienten. Sie betrug
über 900. Er ist von der Medizinalvcrwaltung dem
Gericht übergeben worden, dass ihn, sage und schreibe,
zu ——30 Rbl. verurteilte. Der später zu erwähnende
beriichtigste Kurpfuscher Sch. 1°) hat auch Mitau mit
seiner Gegenwart nicht verschont. Ausser den erwähnten
Leutensind die Besitzer vieler der hiesigen Droguen
handiungen unerlaubter Weise nicht nur Apotheker son
dern auch Aerzte. lm Mitauschen Kreise gibt es eine
ganze Reihe von Pseudoärzten. Zunächst sind es wieder
Leute, die irgendwie mit Medizin oder mit Pharmacie
in Berührung gekommen sind, so in Wolgund ein frü
herer Feldscher. In der Doblenschen Gegend gibt es in
der Annenhofschen Gemeinde einen Gesindewirt, der
Spezialist für Geisteskrankheiten ist, während in der
Lestenschen Gegend ein Pumpenmacher praktiziert. In
Dohlen treiben die Frau eines Schneiders und die Mutter
eines Fleischers ihr Unwesen. Der Pumpenmacher be
handelt entsprechend seinem Handwerk äusserlich und
innerlich mit besprochenem Wasser, ferner kommen all
die Manipulationen der Bläser, Besprecher (bei Rose),
Streicher bei Schmerzenim Leibe und „glahbeja“ in An
wendung, auch werden Knochenbrüche und Verrenkungen,
von Spezialisten zurechtgestellt. ln der Lievenbersen
schen Gegend verabfolgt eine Müllerin Pulver und Salben
und bis vor kurzem ein Gemeindelehrer homöopathische
Mittel. ln der Endenhöfschen Gegend gibt es Kur
pfuscher bäuerlichen Standes, die alle Krankheiten be
handeln. Der berühmte Sch. hat auch in dieser Gegend
Patienten. Um Wilzen herum behandelt eine alte Lit
tauerin mit homöopathischen Mitteln und soll früher
viel Zuspruch gehabt haben. Eine gelehrtere Karriere
hat schon der Sohn eines Wirtes eingeschlagen, der
mehrere Jahre hindurch Laufjunge in einer mitauschen
Apotheke war, nachdem er als Vorbildung einen zwei
jährigen Unterricht in der Volksschule genossen hatte;
sein Vater, der anfangs Schneider war, behandelte sou
verän alle Krankheiten, verschrieb Rezepte mit undeut
licher Unterschrift, die in den Apotheken als vom Arzte
verschriebene angefertigt wurden, und hat ein Semester
die „Privatuniversität“ in Dorpat besucht, woraufhin er
sich selbst für einen diplomierten Doktor ausgeben soll.
lm Würzauschen Gebiet soll früher ein Apotheker leb
haft kuriert haben (allopathisch) ——‚ ferner eine Heb
amme, die mit verschiedenen Medikamenten, mit Mas
sage und Besprechen behandelt, Verrenkungen einrenkt
und für Menschen und Vieh gleich gut ist. Ein Ge
meindeschreiber wirkt hauptsächlich homöopathisch. Ein
Wirt bespricht den Schlangenbiss, während eine Prosti
tuierte nur durch Besprechen heilt.
An erster Stelle, was die Gemeingefährlichkeit der
Afterärzte betrifft steht der Bauskesch e K reis

‘°) Soll in diesen Tagen gestorben sein. (Er hat dieses Ge
rücht, es wieder als Reklame benutzend‚ selbst wiederrnfen).

und zwar hat er diesen traurigen Ruhm nicht erst seit

heute, schon in den 40-ger Jahren des vorigen Jahr
hunderts finden wir in den Akten der Medizinalverwal
tung die Notiz, dass in diesem Kreise die Kurpfuscher
besonders zahlreich anzutreflen seien. Heute hat dieser

Kreis den zweifelhaften Vorzug den grössten Kurpfuscher
Kurlands zu beherbergen. Es handelt sich um den
schon früher erwähnten Sch., der seit vielen Jahren
nicht nur den Bauskeschen Kreis ärztlich versorgt, son
dern dessen Aktionsradius bis weit in den Mitauschen,
ja Tuckumschen und Friedrichstädtischen Kreis hinein
reicht. Dieser Mann ist Wirt eines Barbernschen Ge
sindes und bevorzugte früher durchaus die Homöopathie,
jetzt gibt er mit Vorliebe seine Arzeneien auf ll-eckige
Zuckerstücke geträufelt und meilenweit pilgern Kranke
zu ihm um sich die berühmten „Znckuring“ zu holen.
Gleich nach der Revolution war er aus der Gegend ver

schwunden und man hoffte schon diesen Krebsschaden

losgeworden zu sein, leider ist er wieder aufgetaucht
und treibt sein Unwesen ärger denn zuvor. Er behan
delt Alles was überhaupt zu behandeln ist, macht Kran
kenfahrten und hat nach der Zahl seiner Patienten zu

urteilen glänzende Einnahmen “). Sein Ruhm hat nun
andere nicht schlafen lassen und er hat gewissermassen
Schule gemacht. Hier und da tauchte ein sogenannter
Schüler auf und praktizierte angeblich in seinem Auf
trag. Die Sache entbehrt nicht eines gewissen Humors,
ein betrogener Betrüger! Da ihm aber olfenbar daraus

pekuniäre Einbussen erwachsen, hat er sich gemüssigt
gesehen, im Bauskeschen Annoneenblatt eine Anzeige

loszulassen‚ die seiner Unverfrorenheit und zugleich
seiner Schlauheit alle Ehre macht, sie lautet in deutscher

Uebersetzung folgendermassen:

Anzeige:
Ich fahre niemals nach lllitau oder Bauske um dort
Kranken homöopathische Arzeneien zu verabfolgeu; das
tun andere Personen scheinbar in meinem Auftrage.
Auch habe ich keine Schwestern in Salaten, keine Brüder
in Birsen und keinen Lehrling in Friedrichstadt. Alle,
die sich für meine Stellvertreter ausgeben, tun es in
böser Absicht.
Mas-Melder über Schönberg.
(Bayckiti nncrom. 06'598. N‘: 3 vom 20 Jan. 1911).
Ausser diesem würdigen llerrn gibt es in Bauske
selbst noch einen Kurpfuscher bäuerlichen Standes, in
der Eckauscheu Gegend in einer Salingenschen Busch
wächterei einen Schüler des berühmten Sch., der auch
homöopatisch behandelt, einen Gesindewirt in der
Eckauscheu Gemeinde und den Besitzer einer Landapo
theke zwischen Eckau und Mitau. Letzterer betreibt die
uuverschämteste Kurpfuscherei, gedeckt durch seine Apo
theke, macht Krankenfahrten und bekritelt die von
Aerzten verschriebenen Rezepte, die er dann von ihm

„verbessert“ den Patienten verabfolgt. Leider ist es bis
jetzt nicht gelungen ihn der räehenden Themis zu über
mitteln. In der Baldohnschen Gegend gibt es eine
Menge relativ unschuldiger Besprecher und einige Ho
möopathen, alle ausschliesslich dem Bauernstande angehö
rentl. Um Neugut herum gibt es 3 kurpfuschende
Bauern, von denen der eine in Stelpenhof, der andere
in Neusorgen und der dritte in Krons-nlishof wohnt. Sie
treiben meist Homöopathie (Haneinannsche), behandeln
aber auch Knochenbrüche und Verrenkungen und be
sprechen die Rose. Der Flecken Schönberg und die
ganze Umgegend ist mit Kurpfuscheru reichlich gesegnet.
Es sind meist dem llauernstande angchörende Wirte,
Handwerker und alte Weiber. Von letzteren wird eine
Art Massage betrieben, während im Uebrigen die llo

"l Für eine Fahrt ‘in den Friedrichstttdtsehen Kreis soll er
100 Rbl. gefordert und erhalten haben.
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Ausserdem wird von ver
utid Drogenhändlern munter

kuriert. Das Kurpfuschertum in dem dem Bauskescheu
benachbarten Friedrichstädtsehe n Kreise hat in
gewissem Sinne ein besonderes Gepräge durch die Her
kunft seiner Pseudoärzte. Es sind vielfach frühere

Militärfeldscher, die dort für schweres Geld ihre dürf
tigen Kenntnisse der leidenden Menschheit verzapfen.
Solcher gibt es in Lievenhof, Eckengrafen, in [fried
richstadt und Jakobstadt. Ausser diesen käme ein dicht
bei Friedrichstadt wohnender Krugsinhaber, Vertreter
der Homöopathie in Betracht, der wie sein berühmter
Nachbar „Zuekuring“ verabfolgt. In der Nerftschen
und in der Ellernschen Gemeinde gibt es je einen Heil
künstler. Beide sind Gesindeswirte. In einem benach
barten Littauschen Flecken gibt es eine Apotheke, die
sich, da kein Arzt in der Nähe wohnt, durch gesetz
widriges Kurieren erhält. Der Vater des Apothekers,
ein Feldscher, war selbst berühmter „Arzt“ und sein
Wissen hat auf den Sohn abgefärbt. In der Umgegend
von Lievenhof gibt es meist die erwähnten gewesenen
hlilitärfeldscher, die eine grosse Praxis haben. In Ja
kobstadt wäre ein ungebildeter Jude, ein sogenannter
„heiliger“ Mann und ein früherer Apothekerlehrling zu
nennen, die den Kranken und Schwachen ihr kluges
Wissen, falls die nötige Bezahlung erfolgt, nicht vorent
halten, die Behandlungsweise ist allopathiscli. Der Jude
besitzt eine Menge von Abschriften von ärztlichen Re
zepten und beglückt die Kranken aufs Geratewohl mit
dem einen oder anderen; ausserdem kämen noch einige
Besprecher und ein Bauerweib in Frage, das auf me
chanischem Wege Aborte hervorruft. lm Uebrigen ist
das Bildungsniveau dieses Kreises ein dürftiges: Eine
Schule, die vor 10 Jahren abbrannte, ist noch heute
nicht erbaut.

möopathie bevorzugt wird.
schiedenen Pharmazeuten

(Schluss folgt).

Bücherbesprechungen.

Dr. H. Schall und Dr. A. Heisler. Nahrungsmittel
tabelle zur Aufstellung und Berechnung von Diät

verordnungen. Zweite, bedeutend vermehrte Auflage.
Würzburg 1910. Curt Kabitzsch (A. Stubers Ver
lag). 56 Seiten. Preis lil. 2.50.

Die vorliegenden Tabellen sind sehr übersichtlich zu

sammengestellt, indem die Nahrungsmittel, die Genuss
mittel und die Getränke in Gruppen angeordnet sind, mit

Angabe ihrer Bestandteile in Prozenten. Bei denjenigen
Nahrungsmitteln, die mit den Abfallen abgewogen werden
und so auch auf den Tisch kommen (z. B. Fische, Obst)
ist die Grösse des ungeniessbaren Anteils berücksichtigt.
Den Angaben über den Gehalt an Eiweiss, Fett, Kohle

hydraten und über. den Kalorienwert sind die König
schen Zahlen zu Grunde gelegt. ln besonderen 'I‘abelleti
sind die Veränderungen der Nahrungsmittel durch die

Zubereitung, ihr Mineralstoifgehalt, ihre Verdaulichkeit
und Ausnutzung angegeben, und den Schluss bilden An
gaben über Körpergewicht, sowie über den Kalorien-,
Eiweiss, Wasser- und Mineralbedarf des Menschen. Die
Tabellen sind sehr brauchbar und besonders Anstalte

arzten zur Feststellung des Kostzettels sehr zu empfehlen.
Fr. D ö r b e e.k.

Sigm. Freud. Die 'I‘rauindeutnng. Dritte vermehrte
Auflage. Leipzig und Wien. Franz Deuticke. 191i.
41-1 Seiten. Preis 10 Mark.

Bei der von Freud und seiner Schule ausgearbeite
ten psycho-analytischen Methode der Behandlung von

Neurosen bildet die Traumdeutung einen wichtigen Be

stati-Jteil. Verf. hat daher sein schon 1899 erschienenes
Buch über die Traumdeutung zum zweiten Male umge

arbeitet und vervollständigt, namentlich unter Berück
sichtigung der mittlerweile zu entscheidender Bedeutung
gelangten Sexualtheorie. Steht auch die Mehrzahl der
Fachkollegen der Frendschen Schule ablehnend oder
verurteilend gegenüber, so bietet die Psychoanalyse im
merhin so Vieles zum Verständnis der Neurosen, ‘dass
die Lehre Freuds alle diejenigen zum Studium und
zur Prüfung anreizen muss, die diesem grossen Krank
heitsgebiete Interesse entgegenbringen. In vielen Fällen
von Hysterie, bei Phobien. bei Zwaugsvorstellungen wird
man sich ohne diese Methode vergeblich um eine gün
stige therapeutische Beeinflussung bemühen.

Zappert‚ v. Wiesner und Leiner. Studien über
die Heine-Medinsche Krankheit (Poliomyelitis
acuta). Mit 3 lithographischen Tafeln und 5 Tafeln
in Buchdruck. Leipzig und Wien. Franz Deuticke.
1911. 206 Seiten. Preis 6 Mark.

Die Epidemien spinaler Kinderlähmung, welche 1908
und 1909 in Wien und dessen Umgebung herrschten,
sind von den 3 Verfassern in dieser Monographie nach
allen Richtungen bearbeitet worden. Wir erhalten in
ihr ein vollkommenes Bild des gegenwärtigen Standes
der gesamten Pathologie der Poliomyelitis acuta. Julius
Zappert hat den Abschnitt über die Klinik und Epi
demiologie geliefert, Richard Ritter von Wiesn e r den
über pathologische Anatomie und Pathogenese, derselbe

im Verein mit Karl Leiuer das Kapitel über Aetic
logie und experimentelle Pathologie der Krankheit.
Lokale Epidemien dieser Erkrankung dauern in ver
schiedenen Bezirken noch au oder treten in anderen Ge
genden in heftiger Weise auf, wie gegenwärtig in Schre
den. Das Studium dieser Krankheit hat also nicht nur
theoretische, sondern grosse praktische Bedeutung. All:

Interessenten seien auf dieses Buch zu dem Zwecke

hingewiesen.

Alfred Fuchs. Einführung in das Studium der Nerven
krankheiten für Studierende und Aerzte. Mit 69

Abbildungen im Text und 9 Tafeln in Lichtdruck.
Leipzig und Wien. Franz Deuticke. 1911. 430 Sei

ten. Preis 9 Mark.
Ein ausgezeichneter Leitfaden, der wegen der ausser
ordentlich klaren Darstellung des Stoffes namentlich dem

Studenten warm empfohlen werden muss. Zur Schilde
rung benutzt Verf. den klinischen Weg. An die Erörte
rung über die Erhebung der Anamnese schliesst sich
die über die Aufnahme des Status präsens einschliess
lich der Elektrodiagnostik. Die Segmenteiuteilnng des

Rückenmarks und der zugehörigen Gebiete der periphe
ren Iutiervatioit ist sehr anschaulich und übersichtlich

dargestellt. Daran knüpft Verf. eine kurze Symptomato
logie und ‘Therapie der Erkrankungen der peripheren
Nerven und des Rückenmarks. Eine ebensolche der Ge
hirnkrankheiten wird durch eine Erörterung der allge
meinen und lokalen Symptome dieser Erkrankungen ein
geleitet. Dann folgt die Beschreibung der durch Störun

gen der inneren Sekretion bedingten Nervenkrankheiten
und der Neurosen und den Beschluss macht ein Exkurs
in die Elektrotherapie. Die vielen Abbildungen, beson
ders die schematischen, tragen viel zum Verständnis des
oft spröden Stoffes bei. Die zwar in kleinen Dimensionen

wiedergegebenen Lichtdrnckbilder sind scharf und sehr
anschaulich.

Paul Krause und Carl Garre. Lehrbuch der Therapie
innerer Krankheiten für Aerzte und Studierende.
In zwei Bänden. Erster Band: Allgemeine Thera
pie innerer Krankheiten. Mit 3 Tafeln und 345
Abbildungen im Text. Jena, Verlag von Gustav
Fischer, 1911. 758 Seiten. Preis 11 M. 50 Pf.
Wohl alle Medizinstudierenden haben den Mangel emp
funden, dass der klinische Unterricht für die Bespre
chn‘ng und Uebung der therapeutischen Methoden Zil

il
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wenig Zeit übrig behält. Auch in neuester Zeit scheint
diesem Uebelstande nicht abgeholfen zu werden. Krause
und Gar rê haben sich daher mit einem Kreise beru
fener Mitarbeiter zusammengetan, um diese Lücke im
Wissen und Können des Studenten und angehenden Prak
tikers auszufüllen. Dabei haben sich Chirurgen und In
ternisten in die Arbeit geteilt, um die bisher übliche
fälschliche Scheidung in innere und chirurgische Metho
den zu vermeiden, da nur beim Zusammenwirken aller
therapeutischen Methoden für den Kranken Erspriess
liches geleistet werden kann. Die im vorliegenden Bande
enthaltene allgemeine Therapie innerer Krankheiten ist
folgendermassen bearbeitet worden: Diättherapie von M.
Matthes (Marburg), Pharmakotherapie von R. Mag -
nus (Utrecht), Hydro- und Thermotherapie von J.Stras
burger (Bonn), Klimato-, Thalasso- und Balneotherapie
von F. Frankenhäuser (Berlin), Licht-, Luft-, Pneu
mato-, Inhalationstherapie von H. Rieder (München),
Massage, Gymnastik, mechanische Orthopädie von A.
Machol (Bonn), Elektrotherapie von L. Mann (Bres
lau), Röntgen- und Radiumtherapie von P. Krause
(Bonn), Serum- und Bakteriotherapie von G. Jochmann
(Berlin), therapeutische Technik von R. Stich (Bonn),
Psychotherapie von O. Veraguth (Zürich), Kranken
pflege von P. Krause und R.Stich (Bonn). Die sehr
zahlreichen Abbildungen, z.T. nach Photogrammen, ver
anschaulichen lebhaft die beschriebenen Prozeduren.

Der zweite Band wird die spezielle Therapie innerer
Krankheiten bringen.

Wer sich über die moderne Behandlung innerer Krank
heiten Rats holen will, dem sei das Buch, welches in
umfassendster Weise dieser Aufgabe gerecht wird, zu
eingehendem Studium dringend empfohlen.

Mi c h e l's on.

Therapeutische Notizen.

– Fibrolysininjektionen zur Behandlung von Nabel- und
epigastrischen Hernien. Von Dr. Franz Ehr lich. (Archiv
für Verdauungskrankheiten, Februarheft 1911).
Druckempfindlichkeit oder auch spontane Schmerzen bei
kleinen Nabel- und epigastrischen Hernien sind meist auf
Verwachsungen der Bauchpforte mit der Umgebung zurück
zuführen. Da der typische Heftpflasterverband durch Entspan
nung der Verwachsungen die Schmerzen beseitigt, muss auch
das Bindegewebe lockernde Fibrolysin bei solchen Brüchen
wirksam sein, was Verfasser in vier Fällen bestätigt fand.
Die Fibrolysinlösung wurde anfangs täglich, später alle
2–3 Tage an beliebiger Stelle tief in die Bauchmuskeln inji
ziert und dann wegmassiert. Nach wenigen Injektionen war
der spontane Schmerz geschwunden, später konnte auch durch
Fingerdruck ein Schmerz an der Hernie nicht mehr ausgelöst
werden. Mitunter schien sogar die Bruchpforte zuzuheilen,
was sonst nur bei ganz jugendlichen Individuen wahrzu
nehmen ist. -

– Ueber die Gelatinebehandlung bei Melaena neonatorum.
Von Dr. W. Enge lman n (Deutsche Medizin. Wochen
schrift 1910,Nr. 24).
Ein neugeborenes Kind ohne andere Krankheitserscheinun
gen als rapiden Gewichtsabfall entleert am dritten Tage nach
der Geburt häufig aus Nase, Mund und After blutige Massen.
Nahrungsaufnahme minimal. Temperatur subfebril. Aussehen
blass, heruntergekommen, anämisch. Gleichzeitige Injektion

von je 10 kzm. Gelatina sterilisata Merck in beide Oberschen
kel, während dessen nochmals Blutabgänge. Von da ab zeigt
sich keine Spur von Blut mehr, das Kind nimmt willig und
genügend Nahrung, die Nahrung wird behalten. Die Gewichts
zunahme ist zunächst sehr langsam. Nach späterer Mitteilung
gedeiht das Kind gut und ist munter.
Im Anschluss an die Krankengeschichte beschreibt E. die
Technik der Injektionen. Die Gelatine wird auf Körpertempe
ratur erwärmt, ebenso wird die Spritze vorgewärmt, um zu
schnelles Erstarren der Masse zu verhüten. In eine hochge
haltene Hautbindegewebefalte beider Oberschenkel werden je
10 kzm. injiziert, die Stichwunden mit Jodoformgaze und
Heftpflaster bedeckt und zur schnelleren Resorption feucht

warme Kompresseu aufgelegt. Die aseptisch ausgeführten In
jektionen werden meist gut vertragen. Tetanusinfektion kann
bei Anwendung deszuverlässig sterilisierten Merckschen Prä
parates nicht eintreten. Bei Fortdauer der Blutungen ist die
Injektion derselben Dosis zu wiederholen. Subkutane Ein
spritzungen wirken viel sicherer als Einverleibung per Klysma.– Ueber Veronal und Veronalnatrium und seine Verwen
dung auf Seereisen. Von Dr. R. Meyer (Therapeut. Monats
hette, 1910.VI).
M. hat die Resultate von Schepelmann (Therap. Mo
natshefte 1907,VIII) nachgeprüft und kann diese nicht nur
bestätigen, sondern dahin ergänzen, dass Veronal ein vorzüg
liches Unterstützungsmittel bei der Behandlung der Seekrank
heit und ähnlichen Erscheinungen ist. Es gelang in allen
Fällen, das Erbrechen rasch zum Schwinden zu bringen. Im
allgemeinen wurden 1–2 Tabletten à 0,5 g auf der Höhe
des Anfalles oder 1 Tablette vor dem drohenden Anfalle ge
geben. Patienten, die vorher ausserstande waren, auch nur
den Speisesaal zu betreten, assen kurz nach Veronalverab
reichung mit gutem Appetit. Suggestikwirkung wird vom
Autor ausgeschlossen, weil auch bei Erkrankten, die vorerst
jede Medikation als nutzlos ablehnten, und nur mit
Mühe zum Einnehmen des Veronals veranlasst werden komm
ten, prompter Erfolg eintrat. – Veronal muss stets in gros
ser Flüssigkeitsmenge gelöst oder in Form der an und für
sich leicht löslichen Natriumverbindung verwendet werden.

– Die schnelle Wirksamkeit der Digipuratuminjektionen.
Von Prof. R. M ass all ongo und Dr. Gasparini, Haupt
hospital von Verona. (Gazzetta degli Osped. e delle Clin.
1911,Nr. 95).
Da die Digitalismedikation per os infolge der langsamen
Resorption der Digitalisglykoside stets eine verhältnismässig
lange Zeit gebraucht, um eine volle Digitaliswirkung eintreten
zu lassen, wird man sich in sehr vielen Fällen der subkata
nen Injektion bedienen, wenn man die Ueberzeugung hat,
dass das zur Verwendung kommende Präparat in jeder Weise
eine kräftige Herzwirkung ausübt. Diese Voraussetzungen
treffen beim Digipuratum zu. Nach den Beobachtungen der
Verfasser im Haupthospital von Verona bewährten sich die
subkutanen Digipuratnminjektionen in einer grossen Versuchs
reihe ausgezeichnet. Der Erfolg trat sehr schnell ein ; im all
gemeinen wurden am ersten Tage 3–4 Injektionen gemacht.
Die Verf. glauben, dass die Digipuratumampullen sehr bald
wegen ihrer schnellen und unübertroffenen Digitaliswirkung
zu der notwendigen Ausrüstung des praktischen Arztes ge
hören werden.

– Zur Kasuistik der Blutstillung nach Zahnextraktionen
bei Hämophilikern mit Gelatine. Von Dr. J.Zilz (Oesterr.
Zeitschrift für Stomatologie, 1910, Heft 6).
In zwei Fällen von schweren Blutungen nach Zahnextrak
tion infolge genuiner Hämophilis wurde durch Gelatinean
wendung Erfolge erzielt. In beiden Fällen waren frühere
Blutungen und der vererbte Charakter des hämophilischen
Status vor der Operation verheimlicht worden. Der erste Pa
tient, eine 16-jährige Näherin, kam 5 Stunden nach der Ex
traktion mit abundanter Blutung in desolatem Zustande in
Behandlung. Zunächst wurde ein mit erwärmter 10%-iger Ge
latinelösung getränkter Stypticingazetampon örtlich appliziert,
nach Eintritt einer schweren Ohnmacht ausserdem 40 g der
auf 37° erwärmten Merckschen Gelatina sterilisata subkutan
injiziert. Auf die Injektionsstelle wurde ein resorptionsbeför
dernder Verband mit Liq. Alum. acet. aufgelegt. Die Blutung
kam dauernd zum Stehen. Der zweite Fall betraf einen 50-jäh
rigen kräftigen Mann, bei dem die Blutung zunächst anschei
nend gestillt war, der dann aber nachts bewusstlos in einer
Blutlache im Bett vorgefunden wurde. Die Extraktionswunde
blutete fortgesetzt. Es wurde ein Stypticingazetampon mit
heisser Gelatinelösung durchtränkt eingelegt und mit Ab
stand von 1 Stunde 2 mal 40 g, sowie am folgenden Tage
nochmals 20 g sterile Gelatine subkutau injiziert. Damit
wurde der Blutung definitiv Einhalt getan. Die Injektionen
von insgesamt 100g Gelatinelösung wurden sehr gut vertra
gen und weder Anaphylaxe nochNebenerscheinungen beobach
tet.– Die Mercksche Gelatine bietet Sicherheit gegen Teta
nusgefahr und Anwesenheit von Toxinen und gewährleistet
infolge ihrer Zubereitung die Ausschaltung anderer patholo
gischer Keime.– Ueber Santyl-Knoll. Von Dr. W. Mehlhorn, Berlin.
(Zentralbl. f. d. ges. Therapie, 1911,Heft 8).
Verf, verwandte als internes Balsamikum bei Blasen- und
Harnröhrenaffektionen seit drei Jahren ausschliesslich das
Santyl und berichtet über seine Erfahrungen an ungefähr
250 Patienten mit Gonorrhoe, Urethritis, Zystitis, Karunkeln
der Urethra, Dysurie, Blasentenesmen, die teils durch ent
zündliche Affektionen der Schleimhaut, teils auf nervös reflek
torischem Weg entstanden waren, periodischen Blasenbe
schwerden zur Zeit der Menses, Harndrang auf neurastheni
scher Basis u. s. w.
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Von keinem der Patienten wurde im Gegensatz zu anderen
balsamischen Mitteln über die geringste Reizerscheinung des
Magendarmkanals nnd der Niere geklagt, selbst nicht von
sonst empfindlichen Kranken, wenn das Santyl nach dem Es
sen genommenwurde.
Die Wirkung versagt bei Santyl nur äusserst selten. Bei
Zystitis gibt man am besten daneben noch Fol. uvae ursi
und genaue Diätvorschriften mit Enthaltsamkeit von Alkohol,
kohlensäurehaltigen Getränken, Fleisch, Gewürz u. s. w., wo
rauf leider nicht genügend geachtet wird. Sonst trat bei allen
Affektionen der Blase und Urethra meist sofort eine evidente
Besserung und oft durch Santyl allein Heilung ein. Bei vagi
nalen Operationen, bei denen eine mehr oder weniger weite
stumpfe Ablösung der Blase nötig ist, und wo noch in den
ersten Tagen bisweilen leichte Blasenstörungen auftraten,
wurden letztere durch Santyl schnell zum Schwinden ge
bracht und das spontane Urinieren trat schnell ein. In einigen
Fällen von chronisch eitriger Zystitis und zwei Fällen von
auf die Blase übergegangenem Karzinom erfolgte auf Santyl
fast sofort eine evidente Klärung des Urins, welche durch an
dere interne Mittel nicht zu erreichen war. Daneben waren
bei beiden Mitteln Blasenspülungen nötig.
Am einfachsten ist die Verordnung in Tropfenform, und
zwar 3 mal täglich 25 Tropfen.
– Ueber die nicht operative Behandlung der narbigen
Pylorusstenosen. Von Dr. Josef Kow âts. (Budapesti Orvosi
ujság 1910.Heft 33).
Autor hat eine Patientin, die an Ectasia ventriculi und
Stenosis pylori litt, mit Fibrolysininjektionen behandelt. Aus
serdemwurde ihr verordnet, viel Wasser zu trinken und sich
nach der Mahlzeit 1% Stunden auf die rechte Seite zu legen.
Die Kranke erholte sich sehr schnell, nahm 15 Kilo an Ge
wicht zu, und die Magenfunktionen wurden wieder ganz
regelmässig.
K. schreibt diese günstige Wirkung dem Fibrolysin zu. Es
lockert das Narbengewebe, während die grosse Menge des
verdünnten Mageninhalts, durch die Körperlage begünstigt,
die motorische Kraft des Magens ersetzt und auf dieseWeise
den weich gewordenen Pylorus erweitert.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hoch s c h u l n ach richten. -
St. Petersburg. Die Professoren des Mediziuischen In
stituts für Frauen, die seinerzeit entlassen werden sollten,
weil sie während des Streikes keine Vorlesungen gehalten
hatten (s. Nr. 31 dieser Wochenschrift), sind schliesslich doch
im Dienst belassen. Von den relegierten Studierenden sind
auch die meisten wieder aufgenommen.
Christian ia. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der
Universität wurden die Professoren Rubner - Berlin, Rabl
und Strümpel l- Leipzig zu Ehrendoktoren ernannt.
Krakau. Privatdozent Dr. F. Kryszta lowicz ist zum
a. o. Professor der Dermatologie und Syphilidologie ernannt.
Strassburg. Prof. C. Wenkebach -Groningen ist
zum Professor der medizinischen Klinik an Stelle von Prof.
M. Moritz ernannt.
Wien. Prof. C. v. Pirquet- Breslau ist zum o. Professor
der Pädiatrie an Stelle des verstorbenen Prof. Es c h e r ich
El'IlAllIl L.– Krasnojarsk. Der Aerzteverein des Gouv.
Jenissei sk feiert am 26. Sept. c. seinen 25-jährigen Stif
tungstag. Der rührige, lebensfrische Verein, bildet eine Kul
turoase im fernen Osten und seine wissenschaftliche Betäti
gung kann Sibirien zum Stolz gereichen. Wir wünschen dem
Verein zu seinem Ehrentage auch fernerhin ein kraftvolles
Wachstum und günstigere Existenzbedingungen, wir wün
schen ihm das Ausbleiben schädlicher Reibungen, damit er
seine volle Kraft aufwenden kann um seine Ziele zu er
reichen.
–- Moskau. Der II. Kongress des Verband es
russischer Psychiater wurde am 4. September er
öffnet. Die erste Sitzung wurde auf Veranlassung des anwe
senden Polizeioffizieres geschlossen.– Am 26. September(n. St.) findet die Eröffnung des III. in
ter nationalen Kongresses für Chirurgie in
Brüssel statt. Referat themata sind : Behandlung der Pan
kreatitis, Pneumothorax, eitrige Pleuritis, Pleurafisteln, Ab
szess und Gangrän der Lunge, Bronchiektasie, chirurgische

uns
der Lungentuberkulose, akute und chronische

Politis.
– Verbreitung der Cholera. Türkei. Vom 15.bis
zum 21. August erkrankten und starben in Konstantinopel
"1 (213), in Smyrna und Umgebung 122(80). Per sie n. Vom
Juli bis zum 4. August: im Mohamera 9 (8), in Abadan
1)in Nasseri 10(5).

-

– Verbreitung der Pest. Britisch - In die n.
Vom 23. bis zum 29. Juli: 2835 (1927). Aegypten. Vom
19. bis 25. August in Port Said 1 (0), in Galiub 1 (1).– Die Cholera in Russland. Vom 20. bis zum
August kamen Erkrankungen und Todesfälle in folgenden
"temVOI":

Gouv. Bessarabien . . . 1 (0)
Stadt Rostow a. Don . . 10 (5)
» Noworossijsk. . . 2 (0)
» Baku. . . . . . 4 (2)
» Kasan . . . . . 3 ... (2)
Gouv. Ssimbirsk . 13 (7)
Stadt Ssamara . . . . 51 (9)
Gouv. Ssaratow . 32 (10)

» Astrachan . 96 (37)
Transkaspi-Gebiet . 2 (2)

Im Ganzen . 214(74)
Vom 28. August bis zum 3

. September
Gonv. Witebsk . 1 (0)

» Bessarabien . 1 (0)
Stadt Rostow a. Don . 6 (3)
Dongebiet : . . . . 9 (2)
Stadt Baku 3 (0) --

» Tambow 2 (1)

» Kasan . 1 (1)
Gouv. Ssimbirsk 6 (1)

» Ssamara 12 (2)

» Ssaratow . 30 (15)

> Astrachan 30 (14)
Stadt Perm. 1 (1)

Im Ganzen . 102(40)

In ganz Russland sind seit Beginn der diesjährigen Epi
demie2495 Personen erkrankt und 1114gestorben. (Bulletin
Nr. 10 des Regierungsanzeigers).– Das Uralgebiet ist offiziell für peist frei und nur
die Kirgisensteppe im Lbischtschenskschen und Uralschen
Kreise für pestbedroht erklärt.– An Infektionskrankheiten erkrankten in

St.Petersburg in der Woche vom 7
.

bis zum 13.Aug.
19ll 241 Personen. Darunter a

n Typhus exanth. 1
,

Typh.
abdom.41, Febris recurrens 0

,

Pocken 3
,

Windpocken 2

Masern 38, Scharlach 33, Diphtherie 24, akut. Magen-Darm
katarrh 4, an anderen Infektionskrankheiten-95.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 7

.

bis zum 13.Aug.
790.+40 Totgeborene +57 in der vorigen Woche nichtreg
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 1

, Typhus abdom. 1
2
,

Febris recurrens 1
,

Pocken 0
,

Masern 24, Scharlach 1
0
,

Diphtherie 8
,

Keuchhusten 13, krupöse Pneumonie 10, ka
tarrhalische Pneumonie 45, Erysipelas 4
,

Influenza 4
,

Hydrophobie 1
,

Pyämie und Septikämie 4
,

Febris puerpe
ralis 2
,

Tuberkulose der Lungen 70, Tuberkulose ande
rer Organe 17, Dysenterie 12, Gastro-ent. epid. 2
,

Magen
Darmkatarrh 136,andereMagen- und Darmerkrankungen 9
8

Alkoholismus 10, angeborene Schwäche 53, Marasmus seni

lis 15, andere Todesursachen 238– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug am 14. Aug.
1911 11793. Darunter Typhus exanthem 2, Typhus
abdom. 281, Febris recurrens 0

,

Scharlach 173, Masern 50,
Diphtherie 95, Pocken 19, Windpocken 0

,

Cholera 0
,

krupöse Pneumonie 82, Tuberkulose 473, Influenza 124
Erysipel 111, Keuchhusten 5

,

Hautkrankheiten 197, Sy
philis 604, venerische Krankheiten 379, akute Erkran
kungen 1749, chronische Krankheiten 1896, chirurgische
Krankheiten 1704, Geisteskrankheiten 3390, gynäkologische
Krankheiten 275, Krankheiten des Wochenbetts 82, verschie
dene andere Krankheiten 0

,

Dysenterie 65, Lepra 1
,

Milz
brand 0

,

akuter Magen-Darmkatarrh 71.- Gestorben: 1
) In Moskau Dr. N. Sso kolow, geb.

1848, approb. 1874. 2
)

In Lodz Dr. C
.Wisnews ki, geb.

1861,approb. 1888.

-- Nächste Sitzung des Vereins st. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 2O. Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. Viktor Hinze (a. G.). Der therapeuti

scheWert des Endotins auf Grund experi
menteller Untersuchungen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 26. Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. v

. Lingen. Tuberkulose und " Schwan
gerschaft.
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XXXVI.JAHRGANG.

Art und Werbreitung des Kurpfuschertums in

Kurland *).

Von Dr. A. Raphael.

(Schluss).

Im Il luxtschen Kreise blühte und blüht in gebil
deteren Kreisen die Homöopathie, wobei vielfach die
Matteische gehandhabt wird. Vorzugsweise sind es Da
men der Gesellschaft und katholische Geistliche, die sich
damit befassen; die Kranken werden wohl meistens gratis
behandelt, doch werden die vielen Unterlassungssünden
dadurch nicht besser. Ausser ihnen treiben verschiedene
Feldscher und Besprecher ihr Wesen. Von letzteren
verfügt einer über „besonders, kräftige Wörter“. In der
Bewernschen Gemeinde kuriert ein Mann bäuerlichen
Standes, ein früherer Sanitär eines Militärlazarets mit
Abkochungen von Kräutern und Wurzeln, wobei e

r

sich
mit mehr oder weniger Erfolg bemühen soll, die Auto
rität des Arztes zu untergraben. Ein altes Bauernweib
soll mit ähnlichen Mitteln behandeln, während ein be
nachbarter littauscher Apotheker dazwischen namentlich
ins Subbatsche Kirchspiel hinüberkommt. Das Bildungs
niveau der Bewohner des Illuxtschen Kreises ist ein
recht tiefes, doch sollen sich in letzter Zeit die Kranken

in schwereren Fällen doch lieber an den „grossen
Doktor“ wenden, statt an den Kurpfuscher.
Im Grob in sich ein Kreise blüht das Kurpfuschertum
besonders in Libau in hohem Grade und zwar gibt es

hier verschiedene Spielarten dieser Spezies, die an die
in Deutschland wirkenden Pseudoheilhünstler erinnern.
Einer dieser Heilkünstler soll sogar Kranke bei sich
aufnehmem, dasselbe wird von einer Frau erzählt, die
eine Art Klinik unterhalten soll. Sie kuriert mit einem
aus Berlin bezogenen Balsam, der 5 Rbl. kostet und
soll sich durch populäre Vorträge Anhänger werben.

*) Mitgeteilt auf dem III. Kurl. Aerztetage in Mitau 1911.

Von alten Weibern werden vielfach Augenkranke be
handelt; ausser diesen fühlen ein früherer Gorodowoi“),
verschiedene Hebammen, jüdische Krämer, ungebildete
Bauern und Handwerker den unbezwingbaren Drang in

sich, für viel Geld dem Publikum Schundmedizin und
zweifelhafte Ratschläge zu teil werden zu lassen. Das
gelehrtere Element wird durch verschiedene Homöo
pathen, darunter befindet sich ein früherer Provisor, so
wie durch bei der Bahn angestellte und freipraktizie
rende Feldscher repräsentiert; eine grosse Stadt liefert
eben einen sehr guten Nährboden für alle Art Schna
rotzer. Im Kreise werden vielfach Arzeneien durch um
herziehende jüdische Krämer vertrieben, man soll durch
sie alles bekommen. Ganz besonders schwunghaft scheint
der Handel mit Aether und Sacharin zu gehen (Hoff
mannstropfen dürfen leider im Handverkauf abgelassen
werden). Eine Apotheke des Kreises verbraucht jähr
lich 20 Pud dieses edlen Nasses. Was das bedeutet,
geht daraus hervor, dass die grösste Apotheke Mitaus,
die noch andere Apotheken versorgt, höchstens 8 Pud
jährlich an Aether verbraucht. Um Grobin und Durben
herum gibt es viele Besprecher von Rose und viele alte
Weiber, die durch Massage kurieren. In der Rutzau
schen Gegend beglücken viele alte Weiber, ein Müller,
ein Apotheker und ein Feldscher die kranken Bauern
mit ihrem zweifelhaften Rat, Arzeneien verschiedenster
Herkunft werden verzapft, Schröpfköpfe und Aderlass
reichlich angewandt. Das gleiche gilt von der Pre
kulnschen Gegend, wo ein altes Weib Männern und
Weibern, denen die Gebärmutter irgend wohin gewan
dert ist (derMann hat nämlich auch eine Gebärmutter),
durch Streichen und Kneten behandelt. Auch hier wird
die eigentliche Medizin durch einen Eisenbahnfeldscher
würdig vertreten, der alle Art Arzeneien verabfolgt,
Typhus behandelt, Seruminjektionen macht etc. Im Gute
Amboten wohnt ein Wirt, der als Soldat Lazarettgehilfe
war, sich jetzt Dr. nennt und die strengsten Gifte
furchtlos verabfolgt. Er wurde bis jetzt vom Gutsver

*) Polizei-Schutzmann.
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walter protegiert, doch wird er wohl bald seine Zelte
abbrechen und sie irgendwo anders aufschlagen müssen,

da sich der neue Besitzer dieses Patrons entledigen will.
In Wainoden soll der Laufbursche einer Drogenhand
lung alles behandeln, was ihm in den Weg läuft. Alle
genannten Personen sind einfache Bauern und suchen
in jeder Weise das Prestige des Arztes zu untergraben.
Polangen scheint keine hervorstechenden Kurpfuscher zu
besitzen, aus Niederbartau ist mir keine Nachricht zu
gegangen. In der Durbenschen Gegend wirkte früher
der katholische Priester homöopathisch und verkaufte
das Weihwasser auch Lutheranern, die es zu Heil
zwecken benutzten.

Im Kreise und in der Stadt Hasenpoth gibt es
natürlich auch Vertreter der Medizin. So betreiben in
der Stadt ein Schmied und eine alte Bäuerin allgemeine
Praxis. Ein Feldscher und ein Pseudofeldscher vervoll
ständigen den Reigen. In der Umgegend von Zierau
gibt es viele Heilkünstler, doch soll ihr Ansehen im
Vergleich zu früher gesunken sein. Hauptsächlich sind
es Besprecher, die alle möglichen Leiden behandeln,

darunter gibt es eine Frau, die besonders Verstauchun
gen und Kontusionen bespricht, gegen welche der Arzt
ebenso machtlos sein soll, wie gegen die Rose. In vori
gen Jahre soll in Appricken ein Wunderdoktor erschie
nen sein, der alle Krankheiten unfehlbar heilen konnte,
besonders die von den Aerzten aufgegebenen oder durch
ihn „verdorbenen“. Er soll durch katholisches Bilder
werk und allen möglichen Hokuspokus sich den Aber
glauben des ungebildeten Volkes zu Nutzen gemacht
und viel Geld verdient haben. Die Behandlung war um
sonst, nur für die Medizin musste bezahlt werden. Auch
übernatürliche Kräfte werden zur Kur der leidenden
Menschheit dienstbar gemacht. So behandelt in der Zie
rauschen Ziegelei eine Frau mit Teufelskraft. In der
Lehnen und Rudbarenschen Gegend wird die Homöo
pathie durch die Mutter eines katholischen Priesters
würdig repräsentiert.

Mit derselben Art Heilkunst beschäftigt sich eine Rud
bahrensche Wirtin, die früher als Köchin bei einem ka
tholischen Priester in Diensten gestanden hat. In Seek
sahten geriert sich ein Gesindeswirt, der zugleich Schu
ster ist, als grosser Arzt. Er ist, seiner Erzählung nach,
selbst längere Zeit hindurch krank gewesen, hat sich
dann, nachdem er viele kluge medizinische Bücher durch
studiert hat, selbst kuriert und enthält seine weisen Rat
schläge hilfesuchenden nicht vor. In seinem Privatleben
soll er Alkoholiker sein.– Nicht zu vergessen ist zum
Schluss ein Apotheker dieses Kreises, der Kurpfuscherei

schlimmster Art treibt. Er macht Krankenfahrten, spritzt
Heilserum, katheterisiert, wo er es für nötig befindet, per
foriert dabei gelegentlich einmal eine Blase, kurz, steht
ganz auf der Höhe seines Berufes. In Neuhausen gab es
früher einen Krüger, der sich speziell mit der Kur von
Geisteskranken beschäftigte. Sturzbäder und die Kette,

sowie Hungerkuren standen auf seinem Repertoir.
In Gold ingen kuriert ein Beamter mit homöopa
thischen Mitteln, sonst gibt es in der Stadt selbst keine
eigentlichen Kurpfuscher, auch der Kreis ist scheinbar
in dieser Hinsicht nicht ganz so gut versorgt, wie das
übrige Kurland. In den an das Gouvernement Kown0 an
grenzenden Bezirken, so z. B. in Essern, geben benach
barte littausche Feldscher mit gutem pekuniären Erfolge
Gastrollen und zwar soll in Laischewo ein früherer Dis
zipel und ein Drogist wirken, während in Lezkau gleich
falls 2 Personen Pseudoheilkunde betreiben. Alle gehö
ren dem Bauernstande an. In ähnlicher Weise beglückt
eine gewisse „Bertha“ in Murawjewo auch die kurischen
Patienten mit homöopathischen Mitteln.
Im Klein-Rankenschen Gebiet verteilt eine Frau Zettel,
die die Wunderkraft besitzen sollen vom Militärdienste
zu befreien. Der Betreffende muss nur darauf achten den

Zettel in der „richtigen“ Hand zu halten. Im selben Ge.
biet verabfolgt ein Gesindeswirt Arzeneien. Seine Weis.
heit entlehnt er verschiedenen Büchern, die aus dem

Nachlass seines Bruders stammen sollen, der Apotheker

war. Der grösste Kurpfuscher dieses Kreises ist ein jetzt
82-jähriger Mann in Kursieten, der in seinen jungen
Jahren Diszipel beim verstorbenen Dr. Diedrichs in
Junprawenten war. Er ist berühmter Wunderarzt und
Weiberkurierer. Ausser verschiedenen Volksmitteln bg.

nutzt er auch ärztliche Rezepte, modelt sie aber nach
seinem Geschmack um und verabfolgt auch strenge Mit
tel, wie Morphium und Chloroform. Die Medikamente
soll ihm sein Sohn liefern, der in der Reichshauptstadt
Apotheker ist. In der Nachbarschaft von Frauenburg
wird von 2 Damen der besten Stände Homöopathie be.
trieben, 5 Kurpfuscher bäuerlichen Standes kurieren mit
allen möglichen Mitteln. In Edwahlen gibt es viele alte
Weiber, die sich mit Streichen und Besprechen befassen.

Auch in dieser Gegend treiben die katholischen Priester,
resp. ihre Verwandten Kurpfuscherei.

Böse sieht es auch im Wind ausch ein Kreise aus
speziell in der Umgegend von Windau selbst. Vor 6 Jah
ren tauchte dort ein Mann auf, der früher Kutscher auf
einem benachbarten Gute gewesen war. Jetzt war er
berühmter Arzt und selbst Gebildetere verschmähten es
nicht, sich in ihren Nöten an ihn zu wenden. Sein Heil
Verfahren bestand darin, dass er unter verschiedenem
Hokuspokus seinen Patienten eine Citrone oder Apfelsine
in den Mund stopfte, worauf derselbe unfehlbar genas
Mehr als ein Jahr trieb er dort sein Unwesen. Im Jahre
1908 folgte ihm ein schon viel gefährlicher Mann. Zu.
nächst handelte er mit Insektenvertilgungsmitteln und
Vieharzeneien. Als ihm die Polizei das Handwerk legte,
wurde er Stallknecht im Zirkus. Bald verliess er wieder
diese unwürdige Stellung und widmete sich aufs neue
der Heilkunde. Dieses Mal wurde er Doktor, mietete
sich in der Vorstadt ein und verbreitete das Gerücht,
dass er verschiedener Umstände halber sein Examen
nicht habe machen können, an Wissen und Gelehrsam
keit aber jeden approbierten Arzt überträfe. Da er sich
reichlich (2–5 Rbl.) bezahlen liess und man von Nah
und Fern zu ihm pilgerte, wuchsen seine Einnahmen ge
waltig, bis er der Polizei, unter deren Aufsicht, er we
gen einiger Diebstähle stand, unangenehm auffiel und
ausgewiesen wurde. Er verfügt aber über eine gewaltige
Beharrlichkeit. Bald entdeckt ihn der Kreisarzt mit Hilfe
der Polizei 8 Werst von Windau entfernt im Warwen
Schen Gebiet, wo er sich eine Klinik von ca. 10 Betten
eingerichtet hatte und zusammen mit seiner Konkubine

die leidende Menschheit beglückte. Bei der Untersuchung
fanden sich unter anderen Patienten ein Mann mit Op
tikusatrophie, einer mit Lanynxkarzinom, der angeblich

die Stimme wieder erlangt hatte, psychisch Kranke, ver
altete Ekzeme, Tuberculosis pulmon. Sein Arzeneischatz,

unter welchen sich verschiedene Gitte befinden, wird
konfisziert und die Sache dem Gericht übergeben. Re
sultat: ein freisprechendes Urteil. Nach 1/2 Jahren hat
er die Unverfrorenheit wieder in der Stadt zu erschei
nen. Er ist mittlerweile vornehm geworden, legt sich
Equipage an und praktiziert fröhlich weiter. Schliesslich
gelingt es, ihm 2 Monate Gefängnis zu verschaffen. Er
muss Windau verlassen und in seine Vaterstadt Hasen
poth ziehn. Doch kaum ist er dort angelangt, so ver
sucht er schon wieder zu praktizieren und veranlasst
die Polizei. Zum Sofortigen Einschreiten. Windau scheint
kurpfuscherischen Einflüssen sehr zugänglich zu sein.
Gegenwärtig ist ein Wunderpilz in Mode, der vorzüglich
bei Rheumatismus helfen soll, man soll ihn in vielen
Häusern antreffen. Es ist eine Art Schimmelpilz, der
angeblich im vorigen Jahre durch einen Seemann aus

dem Auslande importiert worden ist. Er kostete anfangs
5–10 Rbl., jetzt ist er billiger zu haben. Der jetzt un
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modern gewordene Baunscheitismus hat in Wiudau in
der Person einer Jüdin noch eine Vertreterin, auch die
Feldscher sollen reichlich Kurpfuscherei betreiben.
In und bei Pilten gibt es alte Weiber und Männer,
die Rose, Verrenkungen und jegliche Sorte Bauchweh
durch Besprechen kurieren. Ueber Homöopathie soll sich
das Volk der kleinen Dosen wegen, recht abfällig ge
äussert haben. In Dondangen soll es keine eigentlichen
Kurpfuscher geben, doch soll ein Mann aus dem Talsen
schen Kreise dazwischen in das Dondangensche Gebiet
kommen; bei Popen gebären die meisten Kurpfuscher
dem Bauernstande an, betreiben wohl meistens Volks
medizin, eine Frau in Rothof soll eine grosse Praxis
haben. Das Besprechen steht auch hier noch in hohem

Ansehen.

Wenden wir uns nun dem Talsenschen Kreise
zu, so muss auch hier das Vorkommen von Kurpfuschern
konstatiert werden. Im Flecken selbst praktiziert ein
Ziegler, ein Bauer (Homöopath) und ein Pharmazeut.
In Kandau bespricht ein angesehener jüdischer Kauf
mann die Rose; auf dem Lande besorgen das alte Wei

ber, die auch bei Weibern und Männern die aus der

Lage geratene Gebärmutter wieder zurechtrückeu. Für
Verrenkungen gibt es besondere Spezialisten, auch wird
die Behandlung von Geisteskranken, angeblich mit gutem
Erfolge vorgenommen. Nicht an letzter Stelle sollen die
kurpfuschenden Hebammen stehen. Es wird z. B. um
eine Blutung zu bekämpfen, ein roter Faden um den

Finger gewickelt. Die ‘Homöopathie soll ihren Vertreter
in einem alten Gutsbesitzer haben, der nicht nur seine

Leute, sondern auch Fremde mit seinen homöopathischen
Kügelchen versorgt. In der Erwahlenschen Gegend wird
viel Homöopathie getrieben und zwar beschäftigen sich
damit ein Wirt, die Verkänferin einer Monopolbude und
ein Häusler, ausserdem gibt es unzählige Personen, die
die Rose, den Schlangenbiss etc. zu besprechen verste
hen. Vor Jahren gab es auch einen Baunscheitisten in
Talsen selbst.
. Als letzten Kreis erwähne ich den Tuckumschen.
In der Stadt Tuckum selbst quecksalbert ein Krüger
und mehrere Frauen. Der Krüger hat des Donnerstags,
an welchem Tage grosser Markt ist, seine Sprechstunde.
Im Lesteuschen Kirchspiel wohnt ein Krüger, der seines
Zeichens Brunnenmacher ist; da er die Fähigkeit haben
soll durch eine an einer Schnur schwingende Kugel den
richtigen Ort zum Graben eines Brunnens zu finden, ist
er in den Ruf gekommen übernatürliche Kräfte zu be
sitzen. Er verabfolgt ausnahmslos besprocheues Brunnen
wasser, hat Sonntags, Montags und Dienstags seine

Empfangstage am Krüge, wo es dann sehr lebhaft her
geht. Geld soll er nicht nehmen, sondern lässt sich in
Naturalien bezahlen. Eine Person gebildeten Standes in
der lrmlauschen Gegend verabfolgt Matteische elek
trohomöopathische Kügelchen; sonst gibt es noch kur
pfuschende Bauern, die mit allen möglichen Tinkturen,
Pflastern und Salben kurieren.
In der Autzschen Gegend gibt es Kurpfuscher niede
ren und hohen Standes. Besonders bekannt ist ein Ge
sindeswirt, der sich mit der Kur von Geisteskranken be
fasst, er soll viel Erfolg gehabt und seine Weisheit
schon vom Vater ererbt haben.
Lassen wir nun noch einmal in Kürze all’ die er
wähnten Personen Revüe passieren, so sehen wir, dass
sich unsere kurländischen Quacksalber fast ausschliess
lich aus den ungebildetsten Ständen rekrutieren. Wir
fanden unter ihnen absolut ungebildete Weiber und
Männer, einfache Bauern, eine Prostituierte, Gesindes
wirte, Schuster, Schneider, Pumpenmacher, Krüger, Flei
scher, Müller und ihre Frauen. Schmiede, Laufburschen
aus Drogenhandlungen und Apotheken, falsche und
wirkliche Feldscher, Gemeindeschreiber, Gemeindelehrer.
Von Gebildeten: Apotheker, Geistliche und Gutsbesitzer,

kurz eine Masse von Personen, die mit Ausnahme der

Feldscher und Apotheker zur Medizin in gar keiner Be

ziehung stehen und sieht man nun, wie das Publikum,
Arm und Reich, die Türen solcher Leute belagert, so
drängt sich einem unwillkürlich der Ausruf auf die Lip
pen: „Herrgott, wie gross ist doch dein Tiergarten!“
Der oft zitierte Sche rrsche Ausspruch: „Wer sein Fun
dament auf den Granit menschlicher Dummheit baut,

der baut überall und immer sicher,“ bewahrheitet sich

täglich und stündlich. Beim Anblick der aufgezählten
Liste müsste man eigentlich zur Ueberzcugung kommen,
dass, um kurieren zu können, man alles andere, nur

eben nicht Arzt sein dürfe. Wem eine gütige Vorsehung
eine genügende Portion Unverfrorenheit und Schlauheit
als Patengeschenk in die Wiege gelegt hat, der kann

ruhig Heilkunde betreiben, das kostspielige und umständ

liche Studium kann er sich schenken. Magnus ") sagt
ganz richtig: „Aber noch einen andern Vorwurf kön
nen wir dem Publikum nicht ersparen, nämlich den,
dass es dem Kurpfuscher gegenüber einen erstaunlich

geringen Gebrauch von seinemDenkvermögen macht.“

Entsprechend dem tiefen Niveau der allgemeinen Bil
dung dieser Leute und entsprechend der meist völligen

Unkenntnis medizinischer Dinge, sind denn auch die Heil
erfolge oder richtiger gesagt, die Gesnndheitsschädi

guugen, die sie zu verzeichnen haben, ganz enorme. Ich

will Ihnen eine Reihe vorführen, die ich nicht phanta
stischen Erzählungen, sondern mir zugesandten wahr

heitsgetreuen Berichten entnehme. Mit absoluter Ein
stimmigkeit berichten alle Kollegen über die schlimmen

Folgen veruachlässigter Panaritien und Phlegmonen. Be

vor solch ein Kranker zum Arzt kommt, ist sein Leiden
schon zehnmal als Rose besprochen worden, viele un

appetitliche Salben, wie Waugenschmiere und selbstge

fertigte Pflaster oder Urinkompressen sind aufgelegt

worden, Knochen und Gelenke sind ergriffen worden,
Sehnen ausgeeitert und der Kranke kann froh sein,
wenn es nicht zur Amputation kommt, wenn ihm als

einzige Erinnerung an die gute Kur des Wunderdokters
nur dauernde Kontrakturen oder Versteifungen grosser
und kleiner Gelenke zurückgeblieben sind. Diese sind

aber beileibe nicht die Folge der Behaudlungsweise des

Kurpfurschers, sondern sind natürlich nur durch den

Arzt hervorgerufen, der durch einen, wenn auch späten
Schnitt oder einen anderen chirurgischen Eingriff noch
hat retten wollen, was noch zu retten war. In vielen
Fällen erfolgt auch noch eine sich über lange Zeiträume
hinziehende, oft zum Tode führende Pyämie. Ein zweiter
Fall: Ein Kind erkrankt an Halsschmerzen, es wird ein
Weib geholt, dass ihm entweder die „Mandeln weg
massiert“ oder ihm das verrenkte Genick gerade richtet.
Nach einigen Tagen wird des Kind stimmlos, ringt nach
Luft. Der Arzt konstatiert Diphtherie beim Kinde, das
durch rechtzeitige Seruminjektion zu retten gewesen
wäre, macht als letzten Versuch die Tracheotomie, das
Kind stirbt und umgebracht hat es natürlich der Arzt,
der ihm den Hals aufgeschnitten hat; oder ein kluger
Apotheker hat Diphtherie diagnostiziert, macht eine Se

rumeinspritzung, das Kind wird schlechter. Endlich wird
der Arzt geholt, er konstatiert Scharlach und ausserdem
einen riesigen Abszess, der durch die schmutzige Spritze
des Apothekers hervorgerufen worden ist. — Ein Kind
wird vom tollen Hunde gebissen, man wendet sich nicht
an einen Arzt, sondern holt sich Rat bei einer Guts
frau, die ein „unfehlbares“ Mittel gegen Tollwut hat. —
Ein Knabe leidet an einer Phimose, der Pfuscher schnei
det ihm mit der Scheere ein keilförmiges Stück aus der
Haut der Penisspitze, die Striktur bleibt bestehen. Der
selbe Kurpfuscher naht eine Wunde am dorsum pedis‚
eine durchtreunte Arterie wird eine ganze Woche spa

") l. c. p. 18.
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ter vom Arzt unterbunden, nachdem der Patient in die
ser Zeit schwer geblutet.—Ein Mann erhält einen Schuss

in die Schulter, er wird mit Baunscheidt behandelt und

erliegt seiner Verletzung. — Ein Lippenkarzinom wird

homöopathisch behandelt,» bis es inoperabel geworden

ist. Eine eiterige Pleuritis wird homöopathisch be
handelt, bis nichts mehr zu machen ist. In einem

anderen Fall mit demselben Ausgang wird Pneumonie
angenommen und ‘die lebensrettende Operation unter

bleibt. Eine inkarzerierie Hernie wird mit einem von
einem anderen Kranken nachgebliebenen Morphium

pulver behandelt, der Kranke verliert zunächst seine
Schmerzen, und darauf, weil die Operation unterbleibt,

sein Leben (mehrfach berichtet). Ein akuter Darmver
schluss, der zu perforativer Peritonitis'führte, wird ho
möopathisch behandelt. Zur Vertilgung‘ von Filzläusen
wird konzentrierte Karbolsäure verabfolgt mit dem

Effekt, dass ein Teil der Haut des Bauches, der Ober
schenkel und der Schamlippen verbrannt wird. Auf eine
frische Wunde wird Kuhmist gelegt, auf verbrannte

Stellen Tinte. Knochenbrüche werden schief verbunden,
oder überhaupt nicht erkannt, bei einer Rippenfraktur
wird ein Gypsverband angelegt. Ernährungsstörungen der

Säuglinge werden mit den unglaublichsten Medikamenten

behandelt. Ueber eine ebenso merkwürdige, wie wider

wärtige Sitte berichtet ein Kollege aus dem Illuxtschen
Kreise, die bei den dortigen Altgläubigen (und auch im

Nowgorodschen Gouvernement) vorkommen soll. Ver
liert eine Mutter durch schlechte Ernährung, besonders
in der Fastenzeit ihre Milch, so nimmt sie ein ausge

höhltes Kuhhorn, zieht über die Spitze desselben die

Euterwarze einer geschlachteteu Kuh und lässt dann
durch diese ekelhafte Vorrichtung den Säugling Kuh

milch saugen. Dabei sollen die Leute dieses nicht aus

Armut tun (ein solches Horn kostet 30 Kopeken). Ge

schlechtskranke werden homöopathisch und in anderer

Art behandelt, bis sie in einem desolaten Zustande in
der Sprechstunde des Arztes oder in den Gratisambula
torien auftauchen.
Behandlung von Glankom, Hypopyonkeratitis mit homöo

pathischen Mitteln oder Bleiwasser—Erfolg—Erblindung.
Diagnostizieren von „Wurstvergiftung“ durch einen Feld

scher in einem Falle von Appendizitis - Tod, weil die
Operation unterblieb. Schädigung des Gehörs durch ein

ins Ohr zu Heilzwecken hiueiugestecktes Plferkorn und
hineingegossenes Terpentin. Als letzten Fall erwähne ich
die Stichverletzung der Art. poplitea, bei welcher das
sich bildende traumatische Aneurysma durch Salben be

handelt wurde. Der Knabe starb und die Sache hatte

ein gerichtliches Nachspiel, bei welchem ein freisprechen
des Urteil erfolgte. Im Allgemeinen haben wir bei der
Bestrafung von Knrpfuschern leider auf ein nur sehr

geringes Entgegenkommen und Verständnis von Seiten
des Gerichts zu rechnen. Dieses hält sich streng an den

Buchstaben und nicht an den Sinn des Gesetzes, welches
ja in Russland nur diejenigen Kurpfuscher bestraft, die
mit giftigen Mitteln kurieren, die Gesundheit ihrer Pa
tienten schädigen und Geld für ihre Behandlung nehmen.
Einen besondern Abschnitt habe ich den kurpfuschen
den ungebildeten Hebammen gewidmet, die ja auch bei
uns in Kurland besonders auf dem Lande in schlimm
ster Weise tätig sind. Die Geburtshilfe ist wohl das Ge
biet der Medizin, das am häufigsten das Eingreifen un

geschulter Personen herausfordert. Einem Kollegen, der
einer Winkelhebamme Vorwürfe machte, dass sie ohne
Vorbildung es wage, Kreissenden und Wöchnerinnen zu
helfen, erwiderte das Weib ganz eutrüstet, dass sie ja
wohl Erfahrung genug besitze, da sie selbst acht mal

geboren habe. In den Augen der ungebildeten Frauen
genügt es also geboren zu haben, um etwas von Go
burtshilfe zu verstehen. Die Zahl der Frauen, die sich
Weibern ohne Vorbildung anvertrauen, ist eine relativ

grosse. Es werden jährlich durchschnittlich 15———16000
Kinder geboren; alle in Kurland angestellten Hebammen,
es gibt deren 285, haben aber nur durchschnittlich 7300
Geburten. Der Rest von ihnen 8700 ist also auf Gnade
und Ungnade den Pseudohebammen überliefert. Sind es
ja wohl manchmal die grossen Entfernungen, aus Wel
chen die Hebamme geholt werden muss, die die Frauen
zwingen, sich einem X-beliebigen Weihe anzuvertrauen
und die besonders im Herbst und Frühjahr bei schlech
ten Wegen und Hochwasser ins Gewicht fallen, so liegt
häufig der Grund darin, dass eine gelehrte Hebamme dem
einfachen Volk unbequem ist. Sie verlangt reine
Handtücher und Laken, treibt eine Verschwendung mit
Seife, kurz trägt ein fremdes Element in die gewohnte
Umgebung hinein. So kommt es denn, dass überall die j
alten Weiber den Hebammen den Rang ablaufen und l

fast einstimmig lauten die Nachrichten aus Stadt und
Land, dass die Zahl der Winkelhebammen Legion ist.
Schon die diplomierten Hebammen, die nicht häufig mit
dem Arzte zu tun haben, verschlechtern sich mit jedem
Jahre ihrer Praxis, da sie nolens volens dem Volke
Konzessionen machen. Viele unter ihnen benutzen ihr
Wissen und Können, um ausser mit eigentlicher Kur
pfuscherei, sich mit kriminellen Aborten zu beschäftigen.
Wer wie ich häufig als Experte am Bezirksgericht zu
tun hat, sieht in jedem Jahre mehrere auf der Anklage
bank. Es werden dabei, ausser mechanisch wirkenden
Mitteln auch medikamentöse verabfolgt. So soll einmal
eine Abkochung von Wachholderbeeren zum Zielge
führt haben. Dass bei den mechanischen Manipulationen

(beliebt ist ausser eingeführten Bougies der Eihautstichl,

häufig ins Bauchfell perforierende Wunden verursacht
werden, das muss man leider nur zu häufig beobachten.
Zu einem grossen Teil sind es die Frauen selbst, ge
bildete und ungebildete, die die Hebammen durch Gel-i
angebote in Versuchung führen. Ausser häufigen Todes
fällen ist das Resultat ein stetiges Sinken der Geburts
ziifer im Lande. Was nun die Gesundheitsschädigungen
betrifft, die durch das Eingreifen ungebildeter Hebam
men entstehen‚ so sind diese um so schwerwiegender,
weil sie gewöhnlich zu gleicher Zeit das Leben von
Mutter und Kind bedrohen. Abgesehen von all’ den sep
tischen Zustäuden, die durch die fehlende Desinfektion
der Hände hervorgerufen werden, die einen grossen
Bruchteil aller Todesfälle post partum veranlassen, sind
noch vielfach Schädigungen anderer Art, direkte Ver
letzungen von Kind nnd Mutter zu nennen. Wer zählt
all’ die verschleppten Querlagen, die dem Landarzt zur
Beobachtung kommen. In der Prekulnschen Gegend wur
den 2 Fälle von Uterusruptur beobachtet, die beide,
durch den früher erwähnten, in Amboten wohnenden

Kurpfuscher hervorgerufen waren. Das eine Mal han
delte es sich um eine Querlage, das zweite Mal um eine
Steisslage. Ein Weib hält die Kopfgeschwnlst für die
stehende Blase und schneidet sie von einem Ohr bis zum
anderen, bis auf den Schädelknochen durch. Fälle von
Placeuta praevia mit exitus durch Verbluten, werden
aus mehreren Gegenden berichtet, ebenso Verblutungs
tod wegen adhärenter Plaeenta. Abgerissene oder abge
schnittene Arme werden garnicht so selten bei ver

schleppten Querlageu angetroffen. In einem Falle wird
ein Kollege wegen einer Zwillingsgebnrt geholt. Das
erste Kind war am Montage geboren, der Kollege wurde
am Freitag geholt und fand den zweiten Zwilling tot,
die Mutter moribund vor. Abgerissene Nabelschniire sind
ein alltägliches Ereignis, da die ungeübten Weiber durch

Zug an denselben die Placenta herausholen wollen. Re
lativ gut ist es noch, wenn die Schnur eben reisst und

nicht, wie in einem Fall, in der Grobinschen Gegend,
ein Inversio uteri erfolgt. Dass auch Winkelhebammen
dazwischen recht geschickt mit mechanischen Mitteln die
Gravidität unterbrechen, dieses zu beobachten, hat wohl
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jeder Landarzt Gelegenheit gehabt. Einmal fand ich in
der Scheide eines stark blutenden t7-jährigen Mädchens

ein mehrere Zoll langes Stück starren Strohhalmes, der
an dem einen Ende wie eine Schreibfeder zugespitzt war.

Er ragte mehr als ein Zoll tief in die Orificium uteri
hinein und hatte einen Abort im III. Monat eingeleitet.
Er war angeblich durch Zufall aus dem Bettstroh in die
Scheide geraten. Ein Mittel, die Frauen zu veranlassen,
sich an geschulte Hebammen zu wenden, wird von meh

reren Kollegen angewandt und ist auch mit einem ge

wissen Erfolge von mir früher in der Landpraxis ge
braucht worden. Wird man zur Geburt geholt, so lautet
die erste Frage: Ist eine geschulte Hebamme geholt
werden? Wird sie verneint, so verweigert man die
Fahrt, bis eine geholt worden ist, falls sich aus den An

gaben des Holenden ergibt, dass die Sache nicht eilt.

Ist letzteres der Fall, so nimmt man die Hebamme mit
und fährt in keinem Falle ohne dieselbe; allmählich go
wöhnen sich die Leute daran und die alten Weiber wer
den seltener beuutzt. In manchen Ländern, so z. B. in
Oestereich-Ungarn “'

) macht sich jede Nichthebammc

strafbar, falls sie bei einer Geburt eingreift, wenn‘ nach

weislich geschulte Hebammen zu haben waren. So sollte
es überall sein. Hoffentlich gelingt es uns die Hebam

menfrage in bessere Bahnen zu lenken.

Und nun noch einige Worte über den Einfluss der ge
druckten Reklame und populär medizinischen Literatur
auf die Verbreitung des Kurpfuschertnms in Kurland.
Was die erstere betrifft, so reicht sie nicht entfernt an
die ausländische Reklame heran und das hat seinen

guten Grund. Seit einigen Jahren ist bei uns wieder die
Zensur für medizinische Reklame eingeführt. Alle in der
örtlichen Presse im Annoncenteil erscheinenden Anprei

sungen müssen nach dem Gesetz erst die Medizinalver

waltung passieren. Letzterer gibt ein Punkt des Zensur
reglements die Möglichkeit reklamhafte Anpreisungen zu

inhibieren. Von diesem Rechte machen wir hier den
weitgehendsten Gebrauch, leider findet sich in einem an

deren Punkte des Reglements die Vorschrift alle die
Annoncen aufzunehmen, die die Zensur des Regierungs

anzeiger passiert haben. In der Residenz ist man aber
scheinbar zu weitgehenderen Konzessionen geneigt und

wir müssen häufig eine Annonce gestatten, die leicht
unter die Rubrik der schwindelhaften Anpreisungen zu

bringen gewesen wäre. Auf diese Weise müssen wir alle
die langatmigen Empfehlungen von Sanatogen, Spermin
Pöhl, von verschiedenen Kosmeticis und Hautmitteln
gestatten. Als zweiter Uebelstand muss bezeichnet wer

den, dass wir mit unserer Nachbarmedizinalverwaltung
in Riga nicht so enge Fiihlung in diesem Punkte haben
können, wie es zu wünschen wäre. Ein grosser Teil der

in Kurland gelesenen Zeitungen, sowohl der deutschen,
als auch der russischen und lettischen, erscheint in Riga
und die Annoncen werden dort zensiert. So kommt es

häufig vor, dass Anzeigen, die von uns inhibiert werden,

dort erscheinen. Die Ansichten darüber, wo bei einer

Anpreisung die schwindelhafte Reklame einsetzt, sind

eben verschieden. Doch nicht nur die Reklame von Sei

ten der Kurpfuscher schädigt den Patienten enorm, häu

fi
g ist die von Aerzten ausgeübte Reklame noch schlim

mer. Was soll man von einem Arzt halten, der sich
öffentlich durch die Zeitungen von einem geheilten Pa

tienten in überschwänglichen Worten danken lässt, wo

bei die übrigen Aerzte, die nicht helfen konnten, einen
Seitenhieb erhalten; was soll man von einem Arzt hal
ten, der z. B. reklamhafte Broschüren, besonders an das

ungebildete Publikum verschickt und, als Kurland nicht
mehr recht reagieren will, Litiauen damit überschüttet?
Wie steht es mit dem Anstand eines Arztes, der Kehl

") cf. G r a ae k
. Kurpfuscherei und Kurpfuschereiverbot.

Jena. 1906.

kopftuberkulose, Gehirnentziindung, Batidwürmer und
Askariden per Röntgenapparat entdeckt, der Uteruskar
zinome durch eine fortgesetzte Röntgenbehandlung der

rechtzeitigen Operation entzieht? Oder der einen schwer

kranken Phtisiker im Vierzellenbade behandelt, bis er
schwer kollabiert. Zum Glück gibt es Fälle, wie die erwähn
ten nur vereinzelt, sie gehören aber leider nicht in das

Reich der Phantasie. Unstatthaft sind meines Erachtens
auch Zusätze in der Annonce wie; Es wird auf Geno
kokken und Spirochäten untersucht; als ob es sich beim

Spezialisten nicht schon von selbst versteht, dass er

Spezialuntersuchungen macht. Logischerweise müsste dann
ein Internist annoncieren, dass er Stethoskop und Ther
mometer gebraucht, ein Augenarzt, dass er den Augen
spiegei benutzt.

'

.Was nun die populären Artikel, die in periodischen
Blättern oder Büchern und Broschüren erscheinen, be

trifft, so ist- deren Einfluss bei Verbreitung der Kur
pfuscherei nicht zu unterschätzen. Das gedruckte Wort
hat noch nie verfehlt seinen Zauber auf das ungebil
dete und halbgehildete Publikum auszuüben. Es wird
alles für bare Münze genommen, weil es eben gedruckt
ist, obgleich es logischerweise in diesen Fällen eher
heissen sollte: „Der Autor lügt, wie gedruckt“.
men wir nun zunächst die ganze Literatur über sexuelle
Vorgänge, sexuelle Erkrankungen, Onanie etc., so ist es
ohne weiteres einleuchtend, dass viele Kranke, eingebildete
‘oder wahre, eine falsche Vorstellung von ihrem Leiden he'

kommen, sie werden entweder zu leichtsinnig oder’ zu
schwarzseherisch, hypochondrisch. Das Hypochondertum
wird überhaupt durch populäre Medizin, die sich nicht mit
der Schilderung der Krankheit allein begnügt, sondern
auch therapeutische Ratschläge gibggrossgezogen.

Bücher, wie Bilz‚ Platen, Kneipp und Kuhne‘,
die alle auch in lettischer Uebersetzung existieren, scha
den aber nicht nur dadurch allein, dass sie Hypochonder
schaffen, viel schlimmer ist es, dass sie alle ihre Spitzen
gegen die Berufsmedizin richten und häufig den Kran
ken veranlassen zu spät; ärztliche Hilfe in Anspruch zu

nehmen oder direkt falsche Ratschläge geben. Nicht sel
ten erscheinen Patienten in der Sprechstunde, die nur
die Diagnose erfahren wollen, kurieren wollen sie sich
nach B i l z, K u h n e

, K ne i p p und den homöopathischen
Büchern selbst. Diese Art populärer Medizin ist daher
nicht streng genug zu verdammen‚ während vernünftige
Abhandlungen über Anatomie, Physiologie, Diätetik,
Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen, akute Infek
tionskrankheiten etc. durchaus am‘ Platz und zur Ver
breitung zu empfehlen sind. Woran liegt es nun, dass
Kurpfuscher immer wieder Aerzten vorgezogen werden?
Bei uns, wie überall gibt es eine Legion inkurahler oder
eingebildeter oder auch messerscheuer Kranken, denen
kein Arzt helfen kann. Sie stellen das Hauptkontingent
aller derer, die sich ihren Rat an der falschen Schmiede
holen und häufig sind es nicht nur die Ungebildeteu,
die hereinfallen. Der Mensch ist nun einmal eine Her
dennatur. Fällt der Leithammel auf eine Dummheit her-'
ein, so folgen ihm fraglos alle Schafe nach. Wenn von
einer noch so einfältigen Kur genügend gesprochen wird,
lässt sich das Gros des Publikums kritiklos nasführen.
Meine Herren, ich habe Ihnen zu schildern versucht,
wie es mit dem Kurpfuschertum bei uns bestellt -ist‚_
Dass ich so ausführliche Daten hatte, verdanke ich zum
grössten Teile Ihnen. Auf meine Anfrage sind über 90
Antworten eingelaufen, aus denen ich meinen Bericht
zusammengestellt habe. Sie werden nun fragen, wie hel
fen wir uns, wie halten wir uns die Pest der Kur
pfuscher VufIl Halse? Das Gesetz gibt uns, wie erwähnt,
nur eine sehr stumpfe Waffe in die Hand und Be r t hen
sen hat Recht, wenn er meint, dass kein Kurpfusclier
tum durch Polizeiverordnungen völlig zu unterdrücken
sei. Doch dürfen wir selbst auch nicht die Hände in

Neh- ‚
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den Schoss legen. Wenn Beerwald *) sagt. „Ich kann
es nicht zu den allgemeinen Pflichten des Arztes rech
nen, dass er öffentlich des Laienpublikum vor den Schä
digungen durch Kurpfuscher warnt, sondern verlange,
dass diesen Schutz der Staat seinen Bürgern gewährt
und sie, ebenso wie vor anderen Verbrechen gegen den
einzelnen, auch vor dieser meistens betrügerischen Aus
nützung behütet.“ Meiner Ansicht nach ist es wohl
unsere Pflicht, das Publikum zu seinem Nutzen aufzu
klären. Mit unseren gesetzlichen Kurpfuscherparagraphen
kommen wir nicht aus; wenn ein Quacksalber verur
teilt wird, so geschieht es meistens nur dann, wenn er
nicht wegen Kurpfuscherei, sondern wegen Betruges Ver
klagt wird. In den wenigen Fällen, wo solche Leute
verurteilt wurden, betrug die Strafe 30–100 Rbl. Sum
men, die bei den guten Einnahmen derselben gar keine
Rolle spielen. Und doch soll man sie verklagen, wenn
auch häufig genug ohne Erfolg. Auf Unterstützung sei
tens der an Geld und Gesundheit. Geschädigten haben
wir ja freilich nicht zu rechnen, wir sollen aber den Kur
pfuschern nicht die Ruhe gönnen, sich irgendwo festzu
setzen. Keime und schlimme Zersetzungen entwickeln
sich in bewegtem Wasser nicht so leicht. Wir sollen
nicht das laisser aller auf unsere Fahne schreiben. Die
sen Leuten, die von der Dummheit, anderer schmarotzen
muss das Leben möglichst sauer und unbequem gemacht

werden. Ihre Frechheit übersteigt ja dazwischen alle
Grenzen. Ein Kurpfuscher, dessen Arzneischatz konfis
ziert wurde, verbreitete unter seiner Klientel, man habe
seine Apotheke revidiert und in Ordnung gefunden, er
brachte es also fertig, selbst die für ihn ungünstige Tat
sache zu seinen Gunsten zu deuten. In Deutschland hat
die Antikurpfuscherbewegung mählich eingesetzt. Beson
ders rührig ist der Breslauer Arzt Alexander. der
1907 während des Hygienekongresses eine Ausstellung

von All dem veranstaltete, was mit Kurpfuschertum in
Zusammenhang stand *). Dass er damit das Richtige ge
troffen hatte, bewiesen einige Schreiben, die ihm darauf
vom Kurpfuschern zu teil wurden. deren Ton und deren
Drohungen an die schlimmsten Proklamationen unserer
Revolutionszeit erinnerten. Vor kurzem erschien in der
Petersb. Med. Wochenschrift ein Artikel von Berth e n
sein "), der sich unter Anderem mit den auf die Kurpfu
scherei bezüglichen Paragraphen beschäftigt. Es ist über
haupt eine eigentliche Antikurpfuscher-Literatur ent
standen "). Wer sich dafür interessiert, findet in der
selben interessante Angaben über die historische Ent
wickelung des Kurpfuscherwesens zu verschiedener Zeit
und an verschiedenen Orten. Man ersieht daraus, dass man
seit Alters her genötigt gewesen ist, sich dieses Krebs
schadens der Menschheit zu erwehren. Schon der Code
Hamurabi, ein altes in Keilschrift geschriebenes Gesetz
buch aus der Zeit Abrahams, fordert, dass jedem, der
seinen Nebenmenschen durch irgend eine Kur schädigt,
die Hand abgehackt würde. Wieviel Einhänder würden
bei uns umherlaufen, wenn sich dieser Paragraph heute
anwenden liesse.

Ausrotten lässt sich das Uebel nicht, wohl aber in
seiner Entwickelung hemmen. Wenn es daher des Ge
setzgebers Pflicht ist, uns wirksame Gesetze zu schaffen,
so ist es unsere Pflicht alle die Schädigungen, die unseren-
*) Die Ursachen und die Beseitigung des Kurpfuschertums
Berlin. 1903.

*) St. Petersburger Med. Wochenschr. 1911.
") Ausser den im Berth en sein schen Artikel angeführ
ten Broschüren, wären noch zu nennen : Beerwald: Die
Ursachen und die Beseitigung des Kurpfuschertums. Berlin.
1903und Schwalbe : Kurpfuscher und Kurpfuscherei. Ro
stock. 1901.

*) Auch die grosse Dresdener Hygiene-Ausstellung des Jah
res 1911hat eine Kurpfuscher-Abteilung.

Kranken zu Teil werden, an die Oeffentlichkeit zu zer.
ren und durch Wort und Schrift aufklärend auf das
Publikum einzuwirken.

Bücherbesprechungen und Referate.

Otto Philipp Neumann. Handbuch der Volksgesund
heitspflege. Ein kurzgefasster Wegweiser für das
Volkswohl. München. Verlag der ärztlichen Rund
schau. Otto Gmelin. 155 S. Mk. 3.

Das Buch führt uns in gedrängter und doch erschöp
fender Darstellung ein Bild der Volksgesundheitspflege
vor Augen und verdient nicht nur in Aerzte-, sondern
auch in Laienkreisen eine weite Verbreitung zu finden.
Dazu befähigen es sowohl der interessante Gegenstand,

als auch die fliessende, populäre Sprache. Wir finden in
26 Kapiteln, denen sich ein Literatur- und ein Namen-,
Personen- und Sachregister anschliesst, alle Fragen der
Hygiene behandelt, sowohl der öffentlichen, wie der pri
vaten. Man kann nicht anders, als mit des Verfassers An
sichten übereinstimmen. Charakteristisch sind seine kur
zen Aussprüche, die oft den Charakter von Thesen ha
ben und von denen manche geflügelte Worte zu werden
verdienen. Aussprüche wie: „Ethik und Hygiene gehören
eng zusammen“, in dem Kapitel über sexuelle Aufklä
rung; oder: „Auch Massage am unrechten Ort kann
Gift sein“, in dem Kapitel über Kurpfuscherei, beleuch
ten rascher und besser das Thema als langatmige Aus
einandersetzungen. Besonders dieses letzter wähnte Ka
pitel (S. 41–56) empfehlen wir allen Aerzten und Laien
zur besondern Beachtung, da auch bei uns die Kurpfa
scherei ins Kraut zu schiessen beginnt und von Mas
seuren, Masseusen und Naturheilkünstlern begründete
orthopädische und diätetische Anstalten auch bei uns zu
Lande erstehen und durch ihre Anpreisungen und Emp
fehlungen nicht nur die kritiklosen Laien, sondern auch
manche Aerzte irreführen und das Volkswohl schädigen.

O. Schellong. Die Neuralgien der täglichen Praxis.
Berlin. Verlag von Julius Springer. 1911. 83 S.
Brosch. Mk. 1.80.

Ein recht brauchbares Buch –von einem praktischen
Arzt für praktische Aerzte geschrieben. Nachdem das
Allgemeine über Neuralgien (S. 4–24) besprochen ist,
wird in 8 Kapiteln die Affektion der einzelnen Nerven
gruppen abgehandelt. Die flotte Diktion und die einge
streuten zahlreichen kurzen Krankengeschichten der klei
nen interessanten Arbeit fesseln von Anfang bis zu Ende
die Aufmerksamkeit des Lesers.

Brennsohn- Riga.
Hans Lungwitz. Führer der Menschheit? Ein sozia
ler Roman aus der Gegenwart. Berlin. Adler
Verlag G. n. b. H. 1911.

Dieser höchst interessant und fesselnd geschriebene

Roman behandelt das Leben und die Tätigkeit eines
Jungen Deutschen Landarztes. Nachdem derselbe unter
grossen Schwierigkeiten infolge absoluter Mittellosigkeit
die Schule und Universität absolviert und Assistent an
einem Kinderhospital gewesen, liess er sich trotz Ueber
redung seines Chefs eine wissenschaftliche Karriere zu
ergreifen als Arzt in einem kleinen Dorfe nieder. Die
Schwierigkeiten, mit denen er in der Folge zu kampfen
hatte, waren ganz enorme und schienen seine Kräfte fast
Zu übersteigen. Von Idealen erfüllt in die Praxis tre
tend erlebte er viele herbe Enttäuschungen und auch
pekuniäre Sorgen machten ihm das Leben schwer. Durch
verschiedene Umstände sah er sich schliesslich gezwungen
das ihm trotz aller Schicksalsschläge liebgewordene Wir
kungsfeld und Freunde zu verlassen und in die benach
barte Stadt zu ziehen.

–––––––----“
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Mit dem Verfasser können wir Aerzte wohl einver
standen sein‚ wenn er sagt, dass es die Pflicht eines je
den Bürgers ist sich für die schwierigen sozialen Ver
hältnisse der Aerzte zu interessieren, ihnen in ihrer Not
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, anstatt, wie esso
häufig geschieht, diese lebenswichtige Angelegenheit mit

einem verächtlichen Achselzucken abzutun.

Fr. Mühlen.

J. Veit. Die Behandlung der Frauenkrankheiten. Mit
39 zum Teil farbigen Abbildungen. Berlin. 1911.
Verlag von S. Karger.

Nach einer Einleitung, in welcher Verfassser die Ta
tigkeit der Frauenärzte in den früheren Jahren einer
Kritik unterzieht, beschreibt er im allgemeinen Teile die
äussere Einrichtung zur Behandlung gynäkologischer Er
hrankungen und die Behandlungsmethoden. Die Technik

der Laparotomie wird sehr eingehend geschildert; V. ope
riert viel mehr mit Eröffnung in der linea alba als mit
dem Fascienquerschnitt, da dieselbe verschiedene Vor
teile gewährt. Von Methoden der Narkose benutzt er

gern nur die Lokalanästhesie, die medullare Narkose

und das Chloroform.
Der spezielle Teil enthält die Behandlung der einzel
nen Abschnitte des Genitalapparates. Was die Lagever
änderuugen des Uterus anbetrifft, so werden die begin

nenden Fälle von Prolaps durch Verkürzung der liga

menta rotunda und Colporapliia posterior geheilt; ist
der äussere Muttermund in der Vulva sichtbar, so macht
V. an Stelle der Alexander-Adams Operation die
Ventrofixation nach Olshausen. Alle grösseren Vor
fälle sind nur mit Sterilisierung der noch eventuell kon

zeptionsfähigen Frau zu beseitigen. Die einfachste Methode
ist wohl die Interposition nach Schauta, die ganz ohne
Narkotikum ausgeführt werden kann. Liegt der ganze
Uternskörper in der eingestülpten Scheide vor der Vulva
in Retroflexio, so kann der Erfolg der Schau taschen
Operation unsicher sein. ln diesen Fällen rät V. die hohe
Kolporaphie mit Ventrofixation zu machen oder die ganze

Scheide mit dem Uterus zu entfernen. Eine palliative

Therapie des Vorfalles mit Pessarien soll möglichst ver
mieden werden; bei ganz alten Frauen ist das von

Löhleiii angegebene Instrument zu empfehlen.
Die Metritis chronica sieht V. als sexuelle Neurasthe
nie an und rät örtlich nur das zu behandeln, was wirk
lich am Uterus objektiv als krank nachweisbar ist, sonst
aber die Kranken einer Allgemeinbehandlung in Bade

orten und in Anstalten zu unterziehen.

Von den Myomen sollen nur solche behandelt werden,

die Beschwerden machen und zwar dann operativ. Kleine
werden vaginal entfernt, diejenigen aber, die sich nicht

in das Becken hereindrücken lassen, von der Bauch

der Scheide her. Bei jüngeren Frauen muss wenigstens
ein Ovarium erhalten bleiben.

Die folgenden Kapitel behandeln die bösartigen Neu

bildungen des Uterus, bei welchen V. den abdominalen

Weg bevorzugt.
Bei einer Peritonitis nimmt V. die Operation vor,
wenn er die Chancen derselben nicht für ungünstig hält,

aber glaubt, dass in den nächsten 12 Stunden eine Ver
schlechterung eintreten könnte. Während der Operation
wird Blut zur Untersuchung entnommen um wenigstens
nach 12 Stunden die Prognose sicher stellen zu können.

Bei der Behandlung der Peritonitis spielt also die Blut
untersuchung eine wichtige Rolle.
Weiter folgt die Behandlung der Parametritis, der
Ovarialtumoren, der Erkrankungen der Tuben, der Go-

‘

norrhoe, der Tuberkulose, der Erkrankungen der Harn
röhre und der Blase, der Fisteln und zum Schluss die
Behandlung der Uretererkrankungen.

Dieses ausgezeichnete Werk wird sich die grösste An

. .. . i ‚ —' \
wand aus; zweifelhafte halle lieber von oben als von ,
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erkennung sichern, zumal es von dem Verleger in jeder
Beziehung vorzüglich ausgestattet ist.

Fr. Mühlen.

DDr. Bandelier und Röpke. Lehrbuch der spezifi
schen Diagnostik uiid Therapie der Tuberkulose.
Fünfte erweiterte und verbesserte Auflage. Mit ei
nem Vorwort von weil. Prof. Robert Koch. Mit
19 Temperaturkurven auf ölithograpliischeu Tafeln,
lfarbigen lithograpliischenTafel und 4Textabbildun
gen. Würzburg. 1911. Curt Kabitzsch (A. Stubers
Verlag). XII + 292 Seiten. Preis M. 6.60.

Wenn ein Buch in 3 Jahren 5 Auflagen erlebt, so
spricht dieser Umstand allein schon dafür, dass sein Er
scheinen den Aerzten erwünscht und willkommen ist
und dass es sich im Gebrauch bewährt hat. Die neue
Auflage trägt an erster Stelle ein Widmungsblatt «dem
grossen Meister Robert Koch». Die rührigen Ver
fasser haben in dieser Auflage, wie in den früheren. alle
inzwischen gemachten Erfahrungen auf dem Gebiete der

spezifischen Diagnostik und Therapie benutzt, um sie
für die Erweiterung und Vertiefung des Werkes zu ver
werten. Alle neueren diagnostischen Methoden finden
eingehende Berücksichtigung, und in der Therapie sind
alle immuuisierenden Mittel sowie die Anwendung der
Vakzination bei der Tuberkulose verschiedener Organe
kritisch besprochen. Dass das Buch auch im Ausland
begehrt und nach Gebühr gewürdigt ist, beweist die

Tatsache, dass es in 7 Sprachen übersetzt ist. Ein Arzt,
der über den gegenwärtigen Stand der Tuberkuloselehre
orientiert sein will, wird kaum ohne dieses Buch aus
kommen können.

Fr. Dörbeck.

Dr. Oskar Hirsch, Wien. Ueber Methoden der opera
tiven Behandlung von Hypophysis-Tumoren auf
endonasalcm Wege. (Bericht über vier operierte

Fälle). Archiv für Laryngologie. 24. Band. 1. Heft.
S. 129-177.

H i i-s c h gibt zwei endonasale Methoden zur Operation von
Hypophysistumoren an und berichtet über vier Fälle, welche
er nach diesen beiden Methoden mit Erfolg‘ operiert hat.
Die erste von H i rsc h angegebene Methode beruht auf der
endouasalen breiten Eröffnung einer Keilbsinhöhle. Sie wird
in praxi in mehreren Etappen ausgeführt. In einer ersten
Sitzung wird die mittlere Muschel entfernt, in einer zweiten
die Siebbeinhöhle teilweise ausgeräumt und in einer dritten
Sitzung die vordere Wand der Keilbeinhöhle in toto abge
tragen. Hierauf wird entweder in derselben Sitzung oder in
einer nächsten der Hypophysenwulst aufgemelsselt, die Dnrl.
geschlitzt und der Tumor entfernt. Alle Eingriffe geschehen
in Lokalauästhesie.
Nach dieser Methode operierte Hirs ch einen Fall.
Von der richtigen Erkenntnis ausgehend, dass in Fällen
mit starker Progredienz der Krauklieitssymptome ein Zü

wie es diese Methode erfordert.
nicht gestattet sein dürfte. suchte Hirsch sein eudonasalel
Verfahren zu verbessern. Er gibt eine Methode an, welche
gleichfalls auf e n d o n a s a l e in Wege in Lokalaiiästheslo
ausführbar, die breite Eröffnung beider Kellbeinhölilen und
des Hypophysenwulstes in ein er Sitzu n g gestattet und
überdies dis Infektionsgefahr auf ein Minimum herabsetzt.
Dieses Verfahren beruht auf‘ der submnkösen Fensterresek
tion des Nasenseptums. dehnt jedoch die Resektion auch auf
die vordere Wand beider Keilbeinhöhlen und auf das Septum
spheuoidale aus, wodurch der Hypophysenwulst in einer. allen
Anforderungen entsprechenden Weise freigelegt erscheint.
Nach dieser Methode operierte Hi rs c h drei Fälle.
Hirsch gibt seiner II. Methode, welche sich der submu

i kösen Resektion des Septums und der daran anscliliessenden
Eröffnung beider Keilbeiuhölileii bedient, nach seinen bisheri
gen Erfahrungen den Vorzug vor der ersten.
Es ist klar, dass diese Methode von allen bisher geübten
Methoden zur Entfernung der Hypophyse die schonendste
ist, denn sie ist in Lokalanästhesie durchführbar, verursacht
blos minimalen Blutverlust. und setzt keine äiisseren Ver
letzungen, erzielt jedoch dasselbe Resultat, wie die grossen
chirurgischen Eingriffe von Schloffer. Kanavel und
Halstead.

(Autoreferat).
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Dr. Artur Knick, Leipzig. Die praktische Bedeutung
der v. Dungernscben Modifikation der Was
s e r m a n n schen Reaktion in der Oto-Rhino-La
ryngologie. (Monatsschrift fiir Ohrenheilkunde und
Laryngo-Rhinologie Nr. 7, 1911).

Die Bedeutung der Wasser mannschen Reaktion ist
nicht auf dem Gebiete der ätiologischen Forschung zu suchen.
sondern beruht auf ihrer praktischen Verwendbarkeit. Vor
züglich brauchbar ist sie fiir die schnelle Aufklärung ein
zelner klinisch nicht eindeutiger Erkrankungen. Von diesen
Gesichtspunkten hat der Verfasser das v. Dnngernsche
Verfahren geprüft und gefunden, dass es bei genauer Be
folgung der Vorschriften gleichgut verwendbare Resultate
gibt, wie die W as ser ma n nsche Reaktion. So hat sie ihm
manchen wertvollen Fingerzeig bezüglich der Diagnose und
Therapie gegeben und oft eine Fehldiagnose, Probeexzision,
ja Operation erspart. Ausserdem ist die genannte Methode
billiger und führt schneller zum Ziele. Infolgedessen eignet
sie sich ganz besonders für die tägliche Praxis, vor allem
für Speziaiärzte und Laboratorien, die auf komplizierte sero
logisciie Verfahren nicht eingerichtet sind. Sie ermöglicht ohne
Umstände die schnelle und sichere Diagnose der Lnes und
sollte genau so überall als allgemeine Untersuchungsmethodo
eingeführt werden, wie die Tuberkelbazillenfärbnng und die
Harnproben.

William J. Mayo. „Innocent“ gall-stones a myth.
Journ. Amer. Med. As. April 8. 1911.

Die «unschuldigen Gallensteine» sindeinMythus.
In diesem iesenswertem Aufsatze spricht sich der bekannte
Chirurg aus Rochester, Minn, energisch gegen die alte Auf
fassung aus, von den harmlosen Gallensteinen wie sie ge
legentlich bei Sektionen gefunden werden. Verf. meint, dass
auch solche Steine immer Beschwerden verursachen, nur sind
die letzteren nicht leicht zu deuten und die Diagnose ist
schwierig. W. M. spricht sich in allen Fallen für eine frühe
Operation aus, wo die Gallenblase noch keine starken Ver
änderungen erlitten hat. Folgende Schlüsse werden gezogen:
1) Beim frühen Operieren, wo noch keine starke Verände
rungen vorhanden. ist die Gefahr geringer und die Mortalitat
ist klein. 2) Bei der Frühoperatiou ist der Schnitt ein klei
nerer, die Genesung eine schnellere, eine Bauchhernie ist zu
vermeiden. 3) Bei der Friihoperation ist es nicht notwendig
die Gallenblase zu entfernen und dieses wichtige Organ kann
erhalten bleiben. und schliesslich braucht man nicht, da nur
vor schwerer Infektion operiert wird, die Gallenwege zu drai
nreren.
Diese Betrachtungen stützen sich auf das erstaunliche lia
terial der Brüder C. H. und W. J. Mayo von 4000 Opera
tionen an der Gallenblase und Gallenwegen, von den Operier
ten waren 3075 Frauen und 925 Männer mit einer Durch
schnittmortalität von 2.75 Proz.

W. S c h a a c k.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

Q

(Offizielles Protokoll).

1529. Sitzung 18. Mai 1911.

Anwesend 27. Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. P. Klemm. Schriftführer Dr. (J. Brutzer

Vor der Tagesordnung demonstriert Dr. v. Befgm an n
einen Patienten. dem der rechte Arm wegen sarkomatöser Er
krankung des Humerus im Schnltergelenk exartikuliert wurde.
Seit dem Januar a. c. hatte sich das Sarkom am rechten Ober
arm des jungen Mannes bemerkbar gemacht und war schnell
gewachsen, so dass bei der Aufnahme im Stadtkrankenhause
der Umfang des rechten Oberarms 37 zm. betrug gegen 26 zm.
des linken. Das Sarkorn ging ohne scharfe Grenzen in die
Umgebung über.
‚Am 29. IV fand die Operation statt. Die Heilung verlief
glatt und Patient ist genesen, abgesehen von einer Angina,
die er am 11. Mai akquirierte. Redner hält für derartige
Fälle die radikale Exartikulation für rationeller als Resek
tionen und eventuellen Ersatz durch Leichenknocben, wie das
neuerdings im Auslande gelegentlich geübt wird. Rizidive
sind dabei häufig, nur das Riesenzellensarkom bietet für die
Resektion bessere Chancen.
Dr. K 1emm stimmt Vorredner zu, auch er hat die gleiche
Operation schon einmal auf dieselbe Indikation hin ausge

‘hineinragte, in der Mitte geschwüriger Zerfall.

' war.

führt. Die Riesenzellensarkome seien so gutartig.

mit den Epuliden zu vergleichen.
P. 1. Dr. B e r t e l s (Eigenbericbt).
Dr. B e r t el s zeigt mikroskopische Präparate:
a. von amyloiden Geschwiiren der Zunge und der Lippen.
(Näheres erscheint im Druck);
h. von einem malignen Myom des Magens.
Das letztere Prii arat stammt von einem 67-jährigen Mann,
welcher unter der iagnose eines Magenkarzinoms zur Sek
tion kam. Ans der Krankengeschichte ist hervorzuheben,
dass bei zweimaliger Untersuchung die freie Salzsäure im Ma
geninhalt gefehlt hatte, die Gesamtaziditat hatte zuerst 26,
dann 5 betragen; Milchsäure hatte beide Male gefehlt. Die
letzte Ausheberutig 4 Monate vor dem Tode.
Bei der Sektion fand sich die pars pylorica des Magens durch
einen nahezu faustgrossen Tumor vorgewölbt. Nach dem
Aufschneiden erwies es sich, dass derselbe an der hinteren
Wand des Magens seinen Sitz hatte und knollig in das Lumen

Die Magen
schleimhaut lasst sich von der Geschwulst glatt ablösen
und hat'tet nur an den Geschwürsrandern fest an derselben.
Ebenso lässt sich auch die Musknlaris abziehen. Auf dem
Durchschnitt zeigt der Tumor knolligen Bau. Schnittfläche
teils blasslärau, teils rötlich. Sowohl die Tumoren selbst, als
auch das dieselben verbindende Bindegewebe sind von Blu
tungen durchsetzt. Die mikroskopische Untersuchung ergibt.
dass die Tutnurknollen aus glatten Muskelfasern bestehen,
die Kerne haben zum Teil die gewöhnliche Stäbchenform,
zum Teil finden sich auch mehr spindelförinige Elemente, wie
man sie gewöhnlich in Myotnen findet, ohne dass sich daraus
die Berechtigung ergibt, die Diagnose «Spindelzellensarkom»
oder «teilweise Umwandlung in Spindelzellensarkowrßu stellen.
Dagegen finden sich vielfach Abweichungen von der gewöhn
lichen Stäbchenform nach der entgegengesetzten Richtung,
indem sie nicht kürzer, sondern im Gegenteil lang ausgezogen
sind; auch finden sich an den Kernen vielfach kolbige Schwel
lungen. Dass Myonie, auch ohne sarkomatöse Umwandlung,
Erscheinungen der Malignitat darbieten können, ist bekannt.
Sie können Metastasen machen und sie können nekrotiscli
zerfallen; wohl infolge des nekrotischen Zerfalls üben sie auf
den Allgemeinzustand derartige ungünstige Wirkungen aus
wie sie sonst nur den eigentlich malignen Geschwiilsten lll‘
kommen. (Beobachtungen von Hits ch ma n n, F r e u utl.
K eilmann). Im vorliegenden Fall ausserte sich die lila
lignität in dem geschwiirigen Zerfall, welcher offenbar auf die
den Myomen eigene Neigung zur Nekrose, unter Mitwirkung
der
pepäyischen

Wirkung des Magensaftes zustande gekommen
eiterhin war es, ganz wie beim Magenkrebs. zum

Schwinden der freien Salzsäure gekommen.
Ueber die Einwirkung des Magenmyoms auf den Allgemein
zustand lasst sich in diesem Fall nichts aussagen, weil
gleichzeitig ein Pankreaskarzinom bestand, welches zu lie
tastasen im Mesentetium und in der Leber geführt hatte.
Dr. v. Krüdener. Lokales Amyloid kommt auch am
Auge vor und wurde von Zwingm an n in einer Disser
tation beschrieben. nachdem schon friiher von Professor
i B o et t c h e r über lokale Amyloiderkrankungeu in Knollen
an der 'I‘rschea berichtet worden war. Die Auflassung, dass
hyaiiite und amyloide Degeneration grundsätzlich verschieden
seien, konnte Redner, der seiner Zeit 9 Falle dieser Erkran
kung am Auge beobachtete, als falsch zurückweisen. Er
schliesst sich der Auffassung Bertels au, der im Hyaliu
und Amyloid nur Stufen desselben degenerativeti Pro
zesses sieht.
Dr. v. Rim scha bittet die Geschwüre näher zu bt.»
schreiben, ob sie lnetische, tuberkulöse oder andere Formen
aufweisen.
Dr. Bertel s. Ein lokales tnmorförmiges Amyloid der
Zunge sei schon früher bekannt gewesen, das ursprüngliche
Aussehen der vorliegenden Formen sei durch Argent. nitr.
Behandluug unkenntlich geworden. Die Darmgeschwüre seien
klein, rundlich oval, ziemlich scharf nmgrenzt mit geringem
lnfiltrat, im Gegensatz zu den tuberkulösen Geschwüren.
P. 2. Dr. Bren nsohn. Skoliosis neuralgika. Die Pa
tientin. ein junges Mädchen, kann leider nicht vorgestellt
werden. Sie erkrankte vor 5 Monaten und kam vor 2 M0
naten mit vollständiger Schiefhaltung und heftigen Schmerzen
in der Umgebung des Kreuzbeins der Lumbal- und Inter
kostalnerven in Brennsohns Behandlung, die in Massage und
Blanlichtbestrahlungen bestand.
Redner erklärt die 'I‘otalsk0liose dieses Falles als eine Ent
spannungsstellung, ein Ausweichen um dem Schmerz zu ent
gehen, ebenso, wie es bei der Skoliosis ischiadika der Fall
ist; nur dass keine Ischias in diesem Fall vorlag. Nachdem.
die Schmerzen geschwunden waren, in 1 Monat, tiahin die
Patientin wieder eine gerade iltttmpfhaltting an. Bei näherer
Betrachtung ergeben sich hierbei auch Berührungspunkte
mit anderen Krankhcitsbildern, so mit der Insnfiicientia verte

dass sie
durch Auskratzen geheilt werden könnten; sie seien daher
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brarum von Schanz, bei der angenommenwird, dass die Trag
fähigkeit der Wirbel herabgesetzt ist, oder ihnen eine unver
hältnismässig grosse Last zugemutet wird. In beiden Fällen
reagiert die Wirbelsäule durch Schmerzen und Skoliose. Die
Ansicht, dass viele derartige Fälle als Ischias skoliotika auf
zufassen seien, bestehe eventuell zu Rechte. Ein anderer
Gesichtspunkt treffe vielleicht für Litauen zu, wo Aeusse
rungen von Freude und Schmerz allgemein übertrieben wür
den. In diesem neuropathischen Milieu könne die fehler
hafte Haltung auf eine unbewusste Uebertreibung zurück
geführt werden.
Dr. H am p e l n. S.c h a nz s Lehre von der Ueberdehnung
der Wirbelsäule fände auch Analogien an anderen Körper
teilen so bei den Plattfüssen. Sehnen und Knochen als in
suffizient zu bezeichnen sei aber ein Barbarismus und eine
Vergewaltigung der Sprache.
Dr. Sarfels. Wenn eine lokale Erkrankung nicht nach
weisbar sei, müsse man an die extreme Schiefaltung der hy
sterischen Skoliose denken. S c h anz untersuchte Fälle, die
bei uns als initiale Skoliose aufgefasst würden, durch Drücken
undFl" so lange, bis er einen Schmerzpunkt konstatierthatte. Dementsprechend findet er fast bei allen Skoliose
fällen seine Insuffizienz und behandelt fast alle mit Korsett
und Gipsbett.
Dr. Klemm referiert einen Fall, bei dem es sehr schwer
war nach den vagen Angaben einer jungen Patientin, eine
schmerzhafte Stelle zu finden, die einem Abszess entsprach,
der direkt auf die rauhe Wirbelsäule führte. Sich an tzs
Insuffizienz ist auf Skoliosen verschiedener Ursache zurück
zuführen.
Dr. St. en d er. Insuffizienz sei ein durchaus unverständ
licher Begriff für die Beurteilung neurogener Skoliosen. Es
müssezunächst festgestellt werden, ob es sich um eine psy
chogene oder im engeren Sinne neurogene Skoliose handele.
Dr. Hampel n. Gewiss sei in jedem Falle das Nerven
systemzuerst genau zu untersuchen, doch kämen auch Fälle
vor, in denen Ausstrahlungsschmerzen des Rückenmarkes be
ständen infolge von Dehnung der Wirbelsäule, also nicht ein
direkter Dehnungsschmerz, sondern ein reflektorischer. Der
Dehnungsschmerz ist denngegenüber primär.
Dr. Brutz er spricht über die Bedeutung des Muskulus
«psoas»für die aufrechte Haltung der Wirbelsäule und meint,
dass in vielen Fällen von ischiadischer Skoliose die Erkran
kung dieses Muskels respektive seines Nervenapparates die
Veranlassung zu einer skoliotischen Haltung wird, um den
Schmerzenzu entgehen.
Dr. Br en n so h n. Im vorliegenden Falle habe keine
Ischias bestanden, sondern Lumbago, das Nervensystem sei
vollständig intakt gewesen. Die Schmerzen entstanden durch
Erkältung bei einer Fahrt über Land in der Gegend der aus
tretenden Nervenwurzeln.

Bericht über die Tätigkeit des Moskauer Deutschen
Aerztevereins im Jahre 1910/1911.

Der Moskauer Deutsche Aerzteverein, dessen Vorstand aus
den Herren Dr. O. Schmidt als Präses, Dr. A. Jord an
als I. Sekretär. Dr. V. Holst als II. Sekretär und Dr. O.
Ling als Bibliothekar besteht, zählt augenblicklich ein Eh
renmitglied und 39 ordentliche Mitglieder. Der Verein hat in
der verflossenenSaison 9Sitzungen abgehalten,welche durch
schnittlich von 15 Mitgliedern und l–2 Gästen besucht wur
den. In wissenschaftlicher Hinsicht stand das letzte Jahr
unter dem Einfluss der Salvarsantrage, welcher folgende Vor

r
gewidmet waren:
olst. Ueber Ehrlichs Präparat «606».
A. Lunz. Ueber die 13ehandlungder Frage von der Sy
philistherapie mit «606»und über diejenige desWassermann
schen Reaktion auf dem Königsberger Naturforscherkongress.
Schere sich ewsky (a. G.): Demonstration von 2 Ka
ninchen mit Impfsklerosen und günstiger Beeinflussung
durch «606»,J or da n. Ueber 55 eigene Versuche mit «606»bei Lues.
Ferner betraf noch das Gebiet der Syphilis :

S c h er es chewsky (a. G.): Ueber Züchtungsversuche
der Spinochaeta pallida und über Revakzinationsversuche.

Aus dem Gebiet der Chirurgie waren folgende Mit
teilungen :

M in tz. Ueber chronische Katarrhe der Brustdrüse.
Der selbe. Zur Theorie des Mechanismus der retrograden
Darmeinklemmung und
Johannsen. Ueber die Pantopon-Skopolamin-Narkose.
Aus dem Gebiet der inneren Krankheit e n :
Lockenberg. Ueber einen Fall aus der Praxis.

M. Lunz. Ueber akute und chronische Tee- und Kaffee
vergiftung.
G. Wulff in.
beim Kinde.
Ling. Demonstration einer Kranken mit Rezidiv eines
Zoekumkarzinoms nach rechtzeitiger Operation.

Ueber solitäre Tuberkel im Rückenmark

Aus dem Gebiet der Gynäkologie:
S c hmidt. Ueber gynäkologische Verlegenheiten.

Aus dem Gebiet der Dermatologie:
Jordan. Demonstration eines Kranken mit Lepra tubero
anaesthetika.

Die pathologische Anatomie betreffen:
Baranow (a. G.).
phagus, und
Ling. Demonstration einesOesophaguskarzinoms.

Endlich sprach noch
Wie r h u ff. Ueber Nikolai Pirog off.

Arth. J ord an.

Pom or tzow. Ueber den Kampf mit der Tuberkulose.

Demonstration eines erweiterten Oeso

Therapeutische Notiz.

– Die neueren Herzmittel. Von William F. Boos und
C. H. Lawrence, Boston-General-Hospital. (Interst. Med.
Journ. 1911,Nr. 6).
Nach einer allgemeinen Uebersicht über die bisher intra
venös und subkutan verwendeten Strophantin- und Digitalis
präparate, berichten B. u. L. über ihre Erfahrungen mit Digi'' Die Digipuratumlösung wurde von denerf. intravenös und vor allem subkutan mit guten Resultaten
angewandt. Sie verursachte keine örtlichen Reizungen in
irgend einem der Fälle. Die Wirkung trat manchmal schon
innerhalb einer Stunde ein, während sonst eine Anzahl von
Stunden hierzu nötig war. Die Einspritzung von 1 kzm. wurde
an einem Tage in einigen Fällen zweimal ausgeführt; in der
Regel waren eine oder zwei Injektionen genügend, um den
Weg zur Medikation per os vorzubereiten.
Die gesamte Anzahl der Fälle betrug 20, so dass aufGrund
dieser Erfahrung natürlich noch kein abschliessendes Urteil“ werden kann.umeinen Herzblock zu verhüten, muss man sich sorgfältig
darüber vergewissern, ob bereits vorher Digitalis gegeben
wurde, ehe man Strophantin oder Digipuratum intravenös
bezw. das Digipuratum subkutan anwendet. Ist Digitalis an
demselbenTage schon gegeben, so ist esvorteilhaft, 24 Stun
den mit der intravenösen Anwendung von Strophantin oder
Digipuratum zu warten, ausgenommen als ultimum refugium.
Die subkutane Anwendung von Digipuratum wird sich wahr
scheinlich als eine sichere Methode, um schnelle Kompensation
zu erreichen, erweisen. Selbst wenn an demselbenTage schon
Digitalis in geringen Mengen genommen ist, so kann man
ohne Gefahr eine subkutane Digipuratum-Einspritzung machen,

nen
wenn der Puls verdächtig niedrig oder dikro

tisch ist.

Kasuistische Mitteilung.

Indikan vor der Entleerung des Harnes zu Indigo oxydiert
von Dr. H. Hoffm an n in Kusal (Estland).
Kürzlich hatte ich Gelegenheit einen Patienten mit Schüt
telfrösten und intermittierendem Fieber zu beobachten, bei
dem es lange Zeit trotz wiederholter Untersuchung nicht ge
lang eine Erklärung für seinen Zustand zu finden. Als die
Aufmerksamkeit von neuem auf den Harn gelenkt wurde,
der zwei Tage früher keine Besonderheiten gezeigt hatte,
erwies sich, dass der Patient einen grasgrünen Harn liess.
Die Untersuchung desselben ergab, dass es sich um einen
hohen Gehalt an Indigo handelte. Nach wiederholtem Fil
trieren gelang es einen normalgefärbten gelben Harn zu er
halten ; das Filtrierpapier wurde dabei ausgesprochenblau.
Die Grünfärbung war somit durch Addition des Blau des
Indigo zum Gelb des Harnes bedingt.
Der Fall scheint erwähnenswert, weil Indigogehalt des
Harnes bereits vor seiner Entleerung eine Seltenheit sein soll.
Der beschriebene Befund liess einen grösseren Eiterherd im
Körper vermuten. Nach und nach traten zunehmende
Schwellung des rechten Leberlappens, Ikterus und Schmerz
haftigkeit bei Druck auf die die Leber überlagernden Rippen
auf. Die Summe der Symptome führte zur Diagnose eines
Leberabszesses. -
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wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hoch s c h u l nach richten.
Moskau. Dr. A. W. Grigorjew, bisher Professor der
gerichtlichen Medizin in Warschau ist als ord. Professor für
dasselbe Fach nach Moskau versetzt.
Bonn. Prof. Dr. Kruse - Königsberg ist zum Prof. und
Direktor des Hygienischen Instituts an Stelle von Prof.
Fink l er ernannt.
Freiburg i. Br. Den Privatdozenten DDr. H. D et e 1–
mann (Innere Medizin) und A. Ob er st (Chirurgie) wurde
der Titel ausserordentlicher Professor verliehen.
Königsberg. Prof. Dr. P. Friedrich -Marburg ist
als Nachfolger von Prof. Payr zum Direktor der chirurgi
schen Klinik ernannt.
Die Cholera in Russl an d. Vom 4. bis zum

10.Sept. kamen Erkrankungen und Todesfälle in folgenden
Orten vor:

Stadt Rostow a. Don . 6 (4)
Dongebiet . 1 (1)
Gouv. Ssimbirsk 2 (4)
» Ssaratow . 12 (4)
» Astrachan 15 (6)
» Ufa . 1 (0)

Im Ganzen . . 37 (19)
In ganz Russland sind seit dem Beginn der diesjährigen
Epidemie 3015 Personen erkrankt und 1422gestorben. (Bul
letin Nr. 11 des Regierungsanzeigers vom 14. Sept. 1911).– Die Pest in Russl an d. Im Gouv. A st r a c han
erkrankten im Dorfe Ssaganai vom 19.bis zum 31. August
14 Kirgisen, die alle starben. Von den Personen, die mit ih
nen verkehrt hatten und in einem besonderen Lager unter
gebracht worden waren, erkrankten vom 1. bis zum 4. Sept.
7 Personen, die ebenfalls alle starben. Im Dorfe Kakterek
erkrankten und starben vom 1. bis 23. August 4 Kirgisen.
Im Dorfe Aitbainas (7 Werst von Ssaganai) erkrankten von
Ende August bis zum 6. September 8 Kirgisen, von denen
4 starben. In den genannten Dörfern sind vom 1. August bis
zum 8. Sept. 34 Erkrankungen und 30 Todesfälle festgestellt
worden. Alle Vorsichtsmassregeln sind getroffen.– ImUr al
gebiet erkrankten im Dorf Akmolassai (Kreis Uralsk) vom
4. bis zum 10. September 5 Personen, starben 3. Im
Gebiet S siemir et sich e n s k (Zentralasien) erkrankten im
Kreise Przewalsk in der Nähe des Ortes, wo im vergangenen
Jahr die Pest geherrscht hatte, vom 31. Aug. bis 7. Sept.
7 Personen an der Lungenpest, von denen 6 starben.–Ueber
all sind die erforderlichen Massregeln zur Unterdrückung der
Seuche getroffen. (Regierungsanzeiger 1911,Nr. 196–197).Verbreitung der Chol e r a. O es t er reich -
Ungarn. Vom 28. Aug. bis 4. Sept. wurden in Dalmatien
4 Erkrankungen, in Triest und Arbe je 1, in Fiume 4, in
Krizovljan 2, in Ujpest (bei Pest) 3 festgestellt. – Italien.
Vom 20. bis 26. Aug. wurden 1682Erkrankungen und 609To
desfälle verzeichnet. – Frankreich. Vom 15. bis 24. Aug.
fanden in Marseille 16 Erkrankungen und 11Todesfälle statt.
–- Serbien. In Studeniza wurde am 24. Aug. 1 Cholerafall
konstatiert. –Türkei. In Konstantinopel erkrankten vom
22. bis 28. Aug. 200 Personen, starben 137, in Smyrna und
Umgegend vom 21. bis 27. Aug. 117 (63). In der Quarantäne
station von Klazomenä wurden vom 21. bis 27. Aug. auf
einem türkischen Dampfer 20 Erkrankungen und 10Todes
fälle konstatiert, auf einem anderen Dampfer 9 Erkrankungen
mit tötlichen Verlauf. In Haiffa (Syrien) fand am 8. Sept.
l Erkrankung statt. – Spanien. In Barcelona und Umge
end sollen Choleraerkrankungen vorgekommen sein.–Tunis.
nde August: 36 Erkrankungen, 23 Todesfälle. – Persie n.
Mohamera. Vom 5. bis 19.August: 144Erkrankungen, 127To
desfälle, Abadan 29. Juli bis 4. Aug. 19 Erkrankungen, 8 To

gend wurden mehrere Cholerafälle beobachtet.–Vereinigte
Staaten von Nord -Am er ik a. Auf einem am 11. Aug.
in New-York angekommenen Dampfer starb ein Passagier,
der sich in Neapel eingeschifft hatte, an der Cholera.– V er breitung der Pest. Britisch - In dien.
Vom 30. Juli bis 5. Aug.wurden 3192 Erkrankungen, 2209To
desfälle verzeichnet.– H on kong. Viktoria. Vom 16. bis 29.
Juli wurden 26 Erkrankungen und 24 Todesfälle registriert.– Aegypten. Vom 26. Aug. bis 1. Sept. wurden in Port
Said 3 Erkrankungen und 1 Todesfall, in Alexandrien und
Beba je 1 Erkrankung festgestellt. – V er einigte Staa
tem von Nord -Am er ik a. Kalifornien. In Oakland wurde
am 8. Aug. und in Contra Costa am 25. Juli je 1 Pestfall
konstatiert. Der letztere verlief tötlich.– A n Infekt i0ns krankheiten er krankt e n in
St. Petersburg in der Woche vom 14. bis zum 20. Aug.
1911256 Personen. Darunter an Typhus exanth. 0, Typh.
abdom.86, Febris recurrens 2, Pock e n 1, Windpocken 3,
Masern 31, Scharlach 29, Diphtherie 48, akut. Magen-Darm
katarrh 1, an anderen Infektionskrankheiten 55.– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 14. bis zum 20. Aug.
751–56Totgeborene –70 in der vorigen Woche nicht reg
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0, Typhus abdom. 1

7
,

Febris recurrens 0
,

Pock e n 0
,

Masern 25, Scharlach ll
,

Diphtherie 9
,

Keuchhusten 11, krupöse Pneumonie 19, ka
tarrhalische Pneumonie 55, Erysipelas 0

,

Influenza 3
,

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septikämie l1, Febris puerpe
ralis 4, Tuberkulose der Lungen 68, Tuberkulose ande
rer Organe 15, Dysenterie 10, Gastro-ent. epid. 1

,

Magen
Darmkatarrh 95, andereMagen- und Darmerkrankungen 86,
Alkoholismus 9, angeborene Schwäche 62, Marasmus seni
lis 23, andere Todesursachen 217.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t e r sburger Stadt hospitäler n betrug am 21. Aug.
1911 11928. Darunter. Typhus exanthem 2

,

Typhus
abdom. 357, Febris recurrens 2

,

Scharlach 168, Masern 55,
Diphtherie 102, Po ck e n 14, Windpocken 2

,

Cholera 0
.

krupöse Pneumonie 94, Tuberkulose 486, Influenza ll6.
Erysipel 106, Keuchhusten 12, Hautkrankheiten 199, Sy
philis 607, venerische Krankheiten 420, akute Erkran
kungen 1636, chronische Krankheiten 1945, chirurgische
Krankheiten 1730, Geisteskrankheiten 3399, gynäkologische
Krankheiten 283, Krankheiten des Wochenbetts 65, verschie
dene andere Krankheiten 0

,

Dysenterie 61, Lepra 1
,

Milz
brand 0

,

akuter Magen-Darmkatarrh 66.– Die II. Ausstellung für Photographie findet
statt in Petersburg April und Mai 1912. Das Programm ist
folgendes: 1

. Abt. Die Photographie im Dienste derWissen
schaft. 2

. Abt. Photographische Arbeiten. 3
.

Abt. Chromo
photographie. 4

. Abt. Kinematographie. 5. Abt. Photomecha
nische Prozesse. 6

. Abt. Photographische Apparate und Ma
terialien. 7
.

Abt. Photographische Literatur.–Gestorben : 1) Am 1
. Sept. in Kischinew Dr. K.

Joel so n, Oberarzt an dem dortigen jüdischen Hospital,
geb. 1819, approb. 1876. 2
)

Am 12. Sept. (n. St.) Prof. Dr.
Le 0 p o l d
,

Direktor der Frauenklinik in Dresden im Alter
von 65 Jahren.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 2O.Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. Viktor Hinze (a. G.). Der therapeuti

scheWert des Endotins auf Grund experi
menteller Untersuchungen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Arzt
lichen Vereins: Montag, d. 26.Sept. 1911.

desfälle.– Philippinen. In Manila fand am 28. Juli eine
Choleraerkrankung statt. –China. In Swatau und Umge Tagesordnung: Dr. v

. Lingen. Tuberkulose und Schwan
gerschaft.

Der Redaktion sind folgende

Therapentisches Jahrbuch XXI. Jahrgang. Franz
Deuticke. Leipzig und Wien. 1911.

-

J. Bl an d -Sutt on. Gallensteine und Erkrankungen der
Gallengänge. Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1911.

Zappert, Wiesn er und Lein er. Studien über die
Heine-Medien sche Krankheit. Franz Deuticke. Leip
zig und Wien. 1911.

Karl Abraham. Giovanni Sezantini. Franz Deuticke. Leip
zig und Wien. 1911.

S
. Freud. Die Traumdeutung. 3. Aufl. Franz Deuticke.

Leipzig und Wien. 1911.

Bücher etc. zugegangen:

v
. Silbermark. Die Pfählungsverletzungen. Franz Deu

ticke. Leipzig und Wien. 1911.
A. Fuchs. Einführung in das Studium der Nervenkrank
heiten. Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1911.

W. Zweig. Die Pathologie und Therapie der Enteroptose.''''''''''eran Optose

A. Gold scheid er. Diagnostik der Krankheiten des Ner
vensystems. H. Kornfeld. Berlin. 1911.

Clairmont und Handeck. Die Bedeutung der Magen
radiologie für die Chirurgie. G. Fischer. Jena. 1911.
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XXXVI. JAHRGANG.
--

Aus derCholeraabteilung des Jüdischen Hospitals in Kiew.

(Dir. Arzt: Dr. A. J. Harkavy).

Klinische Beobachtungen bei Cholera asiatica.

Von Dr. Bassia Raduz ky und Dr. Hermann Goldbl a
d
t.

In der neueren Choleraliteratur tritt ein charakter
stisches Misverhältnis zwischen der Bearbeitung des epi
demiologischen, resp. bakteriologischen Stoffes und der
Darstellung der klinischen Erscheinungen zutage. Die
betr. Abhandlungen in Lehrbüchern und Journälen sind
zum allergrössten Teile der Verbreitungsart, Serologie
und Serotherapie der asiatischen Cholera gewidmet, wäh
rend das klinische Krankheitsbild verhältnismässig flüch

ti
g

und schematisch abgehandelt wird.
Die Vernachlässigung der klinischen Symptomatologie
der Cholera dürfte auf zwei Ursachen zurückzuführen
sein : 1) ist heute die Choleradiagnose vom Krankenbett
ins Laboratorium verlegt worden, und wir sind auch auf
dem Wege von letzterem aus das spezifische Heilmittel

zu gewinnen; 2) spielt hier wohl der Umstand mit, dass
seit der grossen Hamburger Epidemie im Jahre 1892
die westeuropäischen Aerzte wenig Gelegenheit fanden,
Massenerkrankungen an Cholera asiatica zu studieren
und die Symptomatologie derselben weiter auszubauen.
Da wir in der Lage waren während der vorjährigen
Epidemie in Kiew (Anfang Juni bis Ende August 1910)
Beobachtungen an einem recht beträchtlichen Kranken
material anzustellen, möchten wir nun dieselben, soweit
sie klinisches Interesse bieten resp. eine Ergänzung des
schon bekannten Krankheitsbildes und -verlaufes dar
stellen, mitteilen.
Es sei vorausgeschickt, dass unter den russischen
Städten, die von dem bösen asiatischen Gaste schon seit
mehreren Jahren heimgesucht werden, Kiew eine der
ersten Stellen einnimmt, was auf die mangelhafte Was
serversorgung und Kanalisation, sowie auf die antisani
tären Verhältnisse der Stadt zurückzuführen ist. Letztere

sind auch der Grund, weshalb die Epidemie 1910, trotz
dem der weitaus grösste Teil der Stadt mit artesischem
Wasser versorgt wurde, fast dieselbe Stärke erreichte
wie im Jahre 1908, als der gesamten Bevölkerung von
Choleravibrionen wimmelndes Wasser zugeleitet wurde.
Unser Beobachtungsmaterial beläuft sich auf150 Fälle,
von denen bei 144 die Choleradiagnose bakteriologisch
erhärtet wurde; die anderen 6 Fälle, die keinen klini
schen Zweifel an der Diagnose der Cholera asiatica auf
kommen liessen, beziehen sich teils auf Kranke, die in

den allerersten Tagen zur Aufnahme gelangten, als unser
Laboratorium noch nicht regelrecht funktionierte, teils
auf Kranke, die gleich nach der Aufnahme starben,
sodass eine bakteriologische Untersuchung unterlassen
wurde.

In erster Linie sei auf ein Symptom hingewiesen,
dass sich bei unseren sämtlichen algiden Cholerakranken
(86 Fälle) manifestierte, nämlich eine konjunktivale In
jektion,– richtiger gesagt – Injektion der hin
teren konjunktival ein Weinen der Skler a.

Zuweilen handelte es sich blos um merkliche Erweite
rung und Schlängelung der skleralen KonjunktivalVenen,
besonders an der unteren Partie des Bulbus; in stärker
ausgeprägten Fällen liessen sich intensive radiärstrahlen
förmige Injektionserscheinungen, bei zwei Patienten über
dies noch kleine Blutextravasate am unteren skleralen
Teil des Bulbus beobachten. Gewöhnlich bestand ein
direktes Verhältnis zwischen der Intensität der Erkran
kung und der Ausgeprägtheit dieses Symptomes. Dasselbe
tritt nach unseren Beobachtungen schon in den aller
ersten Stunden des Choleraanfalles auf, pflegt aber ganz
allmählich zu schwinden und tritt daher noch dann in

die Erscheinung, wenn sich Patient schon längst im
Reaktions- resp. Rekonvaleszenzstadium befindet. Infolge
der raschen Ausbildung erscheint e

s uns nicht zulässig
als Erklärung dieser Injektionserscheinung traumatische
Einflüsse infolge des bestehenden Lagophtalmus anzuer
kennen (H uppe). Es ist am naheliegendsten anzuneh
men, dass e

s infolge der Blutverdickung und des ver
langsamten Blutumlaufes auch in der Konjunktiva zu
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Stauungserscheinungen kommt, die in der geschilderten
Weise zutage treten. Es handelt sich somit um eine ve
nöse Injektion im Gegensatz zur arteriellen, wie sie bei
manchen Infektionskrankheiten (Pest, Masern, Scharlach,
Diphtheritis, Pocken), ferner bei Keuchhusten und son
stigen Erkrankungen der Respirationsorgane beobachtet
wird (s. Heine); auch die schon von vielen Autoren
(Lebert, Lieber meister, Tschistowitsch,
Eichhorst u. a.) beschriebene, im Reaktionsstadium
der Cholera und beim «Choleratyphoid» sich einstellende
Konjunktivitis ist arterieller Natur und darf somit mit
der im algiden Stadium auftretenden, eben geschilderten
venösen Injektion nicht verwechselt werden. Bekanntlich
hat A. von Graefe ) in ausführlicher Weise ophthal
mologische Beobachtungen an Cholerakranken angestellt

und folgende Erscheinungen konstatiert: Zurücksinken
der Augäpfel infolge Schwundes des retrobulbären Fett
zellgewebes; Lagophthalmus infolge Energielähmung des
orbicularis oculi; Austrocknung der Sklera und der Kor
nea; Hornhautverschwärungen. Bei der ophthalmoskopi
schen Untersuchung fand sich die „Opticuspapille von
Lilafarbe, die Arterien blass und schwächlich gefüllt,
während sich die Venen durch tiefdunkle, fast bläulich
rote Farbe auszeichneten“. Dieser ophthalmologische Be
fund steht in vollkommenem Einklang mit der von uns
im algiden Stadium regelmässig beobachteten venösen
Injektion der Sklera – einem Symptom, das wir merk
würdigerweise in der durchstudierten Choleraliteratur
nicht ausfindig machen konnten.
Eine andere vasomotorische Erscheinung, die uns bei
unseren Kranken auffiel, bezog sich auf die charak
teristische Färbung des Gesichts nach
eben überst an die nie imChol e r aa nfall. Es wird
ja ständig darauf hingewiesen, dass mit der Wiederkehr
dés Pulses, dem Auftreten eines guten Hautturgors etc.
nach einem typischen Choleraanfall sich auch das Ge
sicht lebhaft rötet. Eine solche Schilderung scheint nicht
ganz zutreffend zu sein, denn das Gesicht sieht in die
sem Stadium durchaus nicht normal rötlich verfärbt aus,
sondern erinnert vielmehr an das Bili der venösen
Stauungshyperänie : es fühlt sich heiss an, ist leicht
gedunsen und bläulich-rot verfärbt. Die Nasolabialfalten,
zuweilen auch das Kinn bleiben hierbei blass. So kommt
ein charakteristisches Aussehen zustande, das mit abso
luter Sicherheit für den günstigen Ausgang des algiden
Zustandes spricht. Man kann Kranke mit einer derar
tigen Physiognomie als vorderhand – vom eigentlichen
Choleraanfall – gerettet betrachten, sofern nicht ein hin
zutretendes «Choleratyphoid» die Prognose zum schlech
ten wendet. – Die bei letzteren auftretende Gesichts
rötung ist, wie die schon erwähnte sklerale Injektion,
arteriellen Charakters und unterscheidet sich keineswegs
von der Verfärbung des üblichen Fiebergesichtes.
Eine besondere Aufmerksamkeit schenkten wir den
Verhalten des Pulses. Nahezu bei sämtlichen algiden
Patienten fanden wir eine enorme Puls beschleu -
nigung, nämlich selten 100–120, in der Regel
120–140, bei Kindern noch weiter darüber hinaus:
140–160 Schläge in der Minute. Nur in drei Fäl
len, bei denen es sich um recht alte, gebrechliche
Individuen handelte, schwankte die Pulszahl um 80
herum. Dieses Misverhältnis zwischen der niedrigen, äus
seren Körpertemperatur und dem beschleunigten Pulse
scheint ein überaus charakteristisches Merkmal des algi
den Stadiums zu sein, ganz wie das entgegengesetzte
Verhältnis für den Abdominaltyphus typisch erscheint.
In der einschlägigen Literatur haben wir nur bei Eich
horst (Eulenburg) eine Bestätigung dieser nahezu kon
stanten enormen Pulsbeschleunigung gefunden: „der Puls
ändert sich anfänglich nur in Bezug auf seine Zahl, die

") s. Ei c hhorst - Eul e nburg.

bis auf 100–120, selbst bis auf 140 in einer Minute
aufsteigt. Sehr bald nimmt aber der Puls auch eine an
dere Beschaffenheit an. Die Blutwelle wird niedriger
und kleiner und kann schliesslich an der Radialarterie
gar nicht mehr gefühlt werden“. Letzterer Umstand, d. h.
das Verschwinden des Radialpulses scheint die Ursache
zu sein, weshalb seitens der Autoren die Pulsbeschleu
nigung im algiden Zustande entweder gar nicht erwähnt
wird oder als geringfügig angegeben wird. Ist der Ra
dialpuls fadenförmig oder gar vollkommen geschwunden,
so wäre doch die Pulszählung durch Palpation an der
Karotis oder auch durch Herzauskultation vorzunehmen,
was wir uns zur Regel machten. Diese Pulsbeschleuni
gung geht erst vorüber, wenn der Kranke den Cholera
anfall überwunden hat, also im Reaktionsstadium sich
befindet. Während desselben haben wir häufig recht nie
drige Pulsziffern, 50–60 Schläge in der Minute, kon
statieren können. Was die Pulszahl beim Choleratyphoid
anbelangt, so erreicht sie, nach unseren Erfahrungen, so
gut wie niemals eine beträchtliche Höhe, indem sie
selten über 100 Schläge in der Minute hinausgeht.
Zum Symptomenbilde der Cholera gehört das sogen.
„Flüssigkeitsschwappen “, resp. Plätschern bei
der Darmpalpation. Sowohl die Lehrbücher als die spe
ziellen Abhandlungen über Cholera lassen nichts über
die Lokalisation dieses Phänomens verlauten, sodass

man leicht zur irrtümlichen Annahme gelangen könnte,
als ob dasselbe sich im Verlaufe des ganzen Darmes
nachweisen liesse. Das ist aber, nach unseren Beobach
tungen, keineswegs der Fall. Das Plätschergeräusch
(resp. Gurren, Quatschen, Schwappen) liess sich
nämlich vorzugsweise in der rechten fossa iliaca, ent
sprechend den coecun und den demselben anliegenden
Dünndarmschlingen (Endstück des Ileun) nachweisen,
häufig wurde es auch in der linken fossa iliaca, ent
sprechend dem S-romanum, zuweilen auch seitens des
Colon transversum konstatiert. Dagegen konnte es nur
in ganz vereinzelten Fällen am gesamten Intestinum
hervorgerufen werden. Ein derartiger Palpationsbefund
findet seine Bestätigung und Beleuchtung durch die Ar
beiten von Obra stzow und Hausmann, deren Un
tersuchungen auf dem Gebiete der Darmpalpation ja von
grundlegender Bedeutung sind.

Dass blutige Stühle als Nachkrankheit, resp.
Komplikation der asiat. Cholera eine prognosis pessima

bedeuten (Eichhorst, Lebert, Rosenheim), kön
nen wir nicht in vollem Umfange – im Sinne einer
absolut ungünstigen Vorhersage – bestätigen. Es wiesen
blutige Stühle (mit und ohne Tenesmen) 9 Fälle auf,
von denen 6 (66,7%) zugrunde gingen. Dass die bluti
gen Stühle, deren pathologische Grundlage ja nekroti
sche resp. ulzeröse Darin veränderungen bilden, nicht im
mer als Nachkrankheit auftreten, sondern auch das ini
tiale Krankheitsbild beherrschen können, lehrten 2 Fälle
mit letalen Ausgange.

In dem einen Falle handelte es sich um einen 17-jährigen
jungen Mann, der von vornherein klinisch das ausgesprochene
Bild einer Dysenterie bot: ununterbrochene Tenesmen, schlei
mige Stühle, die immer mehr blutigen Charakter annahmen
und zuletzt, nach zehntägiger Krankheitsdauer, rein blutig
wurden. Da das Erbrechen schon tagsdarauf nach der Er
krankung sistierte, und der allgemeine Habitus wohl dem
eines Schwerkranken, aber nicht eines Cholerapatienten glich,
bestand ursprünglich die Annahme, dass ein Dysenteriefall
vorliege. Doch mehrmalige bakteriologische Untersuchungen
ergaben nahezu Reinkulturen von Koc h schen Kommabazillen.
Der exitus trat hier am 14. Krankheitstage ein.
Der andere Fall betrifft eine Frau von 55 Jahren, die unter
schweren algiden Erscheinungen eingeliefert wurde und nach
2Tagen zugrunde ging. Auch hier bestanden schon zum
Beginn der Erkrankung heftige Tenesmen und blutig-wäs
serige Stühle, ca. 30 Mal täglich (S. Riedel).

Klinisch wahrnehmbare Komplikationen von Seiten der
Leber und Gallenblase bei der asiatischen Cholera schei

––– –----------
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nen selten aufzutreten. Den diesbezüglichen spärlichen

Angaben (Grigorjew, Lieber meister), seien hier
mit folgende 2 Beobachtungen angereiht :
Bei einer unserer Patientinnen (38 a. n.). die eine sogen.
Cholerimedarchmachte und deren Vorgeschichte keine Gallen
steinkoliken oder sonstige Beschwerden seitens der Leber
aufweist, traten ca. 1 Woche nach Beginn der Erkrankung
rasende, mehrmalige Morphiuminjektionen erheischende,
Schmerzen in der Lebergegend auf. Die objektive Unter
suchung ergab: Temperatursteigerung (38–385° C); loka
lisierte Druckempfindlichkeit der Leber; deutliche perkuto
rischeund palpatorische Vergrösserung der unteren Leber
grenzeum ca. 4Ztm. Allmähliches Zurückgehen der Erschei
nungen in wenigen Tagen.
Fernerhin stellten sich bei einem 9-jährigen Mädchen, das
mit schweren algiden Erscheinungen eingeliefert wurde, nach
Abklingen derselben heftige, passagère Schmerzen in der Le
bergegend ein, wobei die Leber um ca. 2 Ztm. vergrössert
und druckempfindlich war, Temperaturerhöhung jedoch fehlte.

In beiden Fällen handelte es sich offenbar um eine,

im Anschluss an die Choleraerkrankung entstandene,

infektiöse Cholangitis. –Während, wie gesagt, Affek
tionen der Leber und Gallenwege bei Cholera asiatica
klinisch selten in die Erscheinung treten, stellen Sie
einen recht häufigen Obduktionsbefund dar. Die Leber
zelle als solche besitzt allerdings eine enorme Schutz
kraft den vom Darm aus stammenden Infektionspro
zessen und im speziellen dem Choleratoxin gegenüber
(Pad oa); jedoch in den Gallenwegen, und ganz beson
ders der Gallenblase pflegen die Choleravibrionen sich
mit Vorliebe massenweise anzusiedeln und rufen (in
etwa 10%) pathologisch-anatomisch nachweisbare Chole
zystitis, verhältnismässig selten Cholangitis hervor (Gi
rode, Kulescha, Tschik nawer ow).
Ferner wurden beim vorliegenden Krankenmateriale
folgende, auch neurologisches resp. psychiatrisches In
teresse beanspruchende Komplikationen beoabchtet.
Bei einem 10-jährigen cholerakranken Mädchen ent
wickelte sich im Verlaufe eines „Typhoids“ eine rechts
seitige Hemiplegie (obere und untere Extremität,
Fazialis). Nach Zurückgegen des typhoiden Zustandes
bietet Pat. auch die Erscheinungen ausgesprochener no
torischer Aphasie dar. Ausgang in Lähmung der Ober
extremität mit Kontrakturen. Da von Seiten des
Herzens keinerlei besondere Störungen vorlagen, han
delt es sich in diesem Falle wohl um eine – durch
Verdickung des Blutes entstandene –Thrombose der a.
fossaeSylvi sin. Wenen–, resp. Arterienthrombosen und
hierdurch hervorgerufene Gangrän scheinen übrigens

nicht häufige Komplikationen der Cholera zu sein, und
auch „Lähmungen, wie sie im Gefolge von vielen an
deren Infektionskrankheiten gesehen werden, stellen sich
nachCholera nur selten ein“ (Eichhorst-Eulenburg).
Das Auftreten einer „reaction pseudomeningitique“ in
Form eines„cri hydrocéphalique“ bei cholerakran
ken Kindern ante mortem ist von Klibanskaja be
schrieben worden. Auch wir konnten mehrere derartige
Beobachtungen machen; jedoch scheint eine solche Reak
tion nicht absolut infauste Bedeutung zu haben, da Zwei
unserer kleinen Patienten trotz derselben genasen.

In zwei Fällen wurde als Nachkrankheit das Krank
heitsbild der sogen. Te tänie beobachtet. Beide Fälle
bezogen sich in charakteristischer Weise auf Frauen,
Rekonvaleszentinnen, in gravidate, resp. post partum (S.
untenstehende Tabelle).

Der Symptomenkomplex, den eine dieser Patientinnen, eine
im 6. Monat Schwangere, bot, war ganz typisch : Nach Ab
klingen einer mittelschweren Choleraerkrankung stellten sich,
nachdem Pat. 3 Tage lang sich wohlauf gefühlt hatte, in
Attacken –als schmerzhaftes «Zusammenziehen»empfundene
tetanische Krämpfe an den distalen Partien beider Hände ein,
die tags darauf die charakteristische «Geburtshelferstellung»
aufwiesen. Bicepsreflex beiderseits beträchtlich gesteigert;
Schmerzsensibilität an den Fingerspitzen merklich herabge
setzt. Trousse au sches Phänomen, Chvos tekisches
Phänomen und Hoffman nisches Symptom der mechanischen

Uebererregbarkeit deutlich ausgesprochen. Schon nach4Tagen
begannen die Erscheinungen zurückzugehen, und nach wei
teren 4Tagen konnte Pat, die– beiläufig gesagt– auch über
qnälende Sensatiouen von Vertaubung und Ameisenlaufen
seitens der Unterextremitäten geklagt hatte, als genesen ent
lassen werden.
Die andere betr. Kranke, die während eines verhältnis
mässig leichten Choleraanfalles ein lebendes, reifes (?) Kind
zur Welt gebracht hatte, begann 7 Tage nach der Geburt,
ohne dass irgend welche Störungen des Wochenbetts aufge
treten waren, über schmerzhafteSensationen in beiden Händen
zu klagen. Befund : leichte, anfallsweise auftretende teta
nische Krämpfe der Beugemuskeln beider Hände, die auch
im Handgelenge etwas gebeugt erschienen. Trousseau
angedeutet,Ch vost e kvorhanden, Hoffmann nicht nach
weisbar. Schwinden der Schmerzen und der objektiven Er
scheinungen binnen 3–4 Tage. (Auf die Feststellung des
Er b schen Phänomens– der elektrischen Uebererregbarkeit
der motorischen Nerven – bei unseren beidenTetaniekranken
musste aus technischen Gründen verzichtet werden).

Während Tetanie im Verlaufe der Schwangerschaft
(des Wochenbettes und der Laktation) kein allzu sel
tenes Vorkommnis zu sein scheint, liegen über dieses
rätselhafte Leiden als Komplikation, resp. Nachkrank
heit der Cholera nur ganz vereinzelte Beobachtungen vor.
Von grossem ätiologischem Interesse erweist sich in den
beiden vorliegenden Fällen die Vergesellschaftung von
Gravidität und Cholera, wie ja auch schon von anderer
Seite als ätiologische Grundlage der Tetanie einerseits
eine Kombination der Cholera und anderer Erkran
kungen, als Magendarmaffektionen, Wariolois, Osteoma
lazie, Ergotismus, Herzfehler, – andererseits „eine Ver
bindung der Maternität mit akuten Infektionskrank
heiten“ (v. Frankl -Hoch wart) *) beschrieben wor
den ist. (Liter. über Tetanie s. v. Fr. an kl-Hoch-
wart) *)

.

Bei einer, nach Angaben der Angehörigen früher
nie psychisch alienierten, 41-jährigen Frau entwickelte
sich im Anschluss an einen schweren algiden Zu
stand am 4. Krankheitstage das Bild einer ausge
sprochenen Psychose in Form halluzinatorischer
Wer wirrtheit. -

Die psychiatrische Krankengeschichte wäre kurz folgende:
Die überaus magere, blutarme Pat. ist fast vollständig deso
rientiert, halluzinatorisch okkupiert, etwas motorisch erregt,
euphorisch, laut. Drängt ständig aus dem Bette, möchte nach
Hause; spricht mit lächelnder Miene von einem «toten Kinde,
das im Kasten vernagelt» wäre; «dieTochter schreit draussen
vor der Tür, wird nicht hereingelassen»; «die Speisen sind
vergiftet»; «wo ist das Geld, das für mich angekommen ist?»
etc. Dazwischen luzide Intervalle, wo Pat. ganz orientiert,
ruhig, nur etwas benommen erscheint. Innerhalb 1

0 Tage
Abklingen der psychischen Alteration ; Genesung.

-

Da Pat. schon bei der Aufnahme einen überaus man
gelhaften Ernährungszustand aufwies, und die psychische
Alteration nach Ablauf des eigentlichen Choleraanfalles
einsetzte, handelt e

s

sich hier wohl nicht um eine In
toxikations-, sondern Inanitionspsychose. – Die ersten
Fälle von Psychose bei Cholerakranken wurden anno
1831 in Riga beobachtet; Kräpelin hat 1881 in der
Literatur 19 Fälle gesammelt, die „in der ausgesprochenen
Rekonvaleszenz, auf asthenischer Grundlage zur Ent
wickelung“ kamen; im Jahre 1893 hat Grei den b - rg
über 8 weitere derartige Fälle aus der Literatur be
richtet und eine von ihm beobachtete Psychose p0st
choleram asiaticam ausführlich beschrieben; e

s folgen -

Wassiljew, Jurmann, Lewtsch atkin mit je

einem Falle und (1909) Wassiljewa *) mit 6 Fällen ;

ferner stammt aus dem vorigen Jahre eine hierherge
hörige Mitteilung von Andres (s. u.). Diese im Re
konvaleszenzstadium der Cholera auftretenden Geistes
störungen bieten verschiedene Krankheitsbilder dar
(akute Erregungszustände, einhergehend mit halluzina
torischer Verwirrtheit und motorischer Unruhe; Melan

*) Daselbst finden sich die genaueren Angaben über die

3 vorangegangenen Arbeiten. -
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cholie mit Wahnideen; stuporöse Zustände; Korsa
k o w scher Symptomenkomplex + Polyneuritis (A n -
d r e sscher Fall) und pflegen in Genesung überzn
gehen.
Was die Frage des S c h w angerschaftsverlanfes
bei Cholera anbelangt, so stellt folgende Tabelle unsere
geringfügigen Beobachtungen (5 Fälle) hierüber dar:

ll
lGfgvi-i . _ K p. Ausgang, Ausgang der

Falll ditas‘
Choierder

Onipl d. Cho- Schwanger
mens.‘ krßllkllllg kam" lera schaft

1 V schwere exi t u s tote Frucht,
1 Stunde vor
d. Exitus

2 VIII IIIlIIElSGlIWGFB Genesuugtotes Kind

3 VII leichte » ‚kein Abort

4 IX jmittelschwere Tetanie » reifes (‘r’),leben
des Kind

5 Vl » r » kein Abort.

Die Angabe Rombergs, dass bei cholerakrankeu
Schwangeren „meist Abort“ eintritt, scheint nicht zu
treffend zu sein; vielmehr sollte es, nach Runge,
heissen, dass „Abort und Frühgebnrt sehr häufig“ sind.
Die diesbezüglichen, nur auf wenigen Fällen basierenden
statistischen Zusammenstellungen widersprechen selbst
redend einander, was wohl mit der Schwere der Cho
leraerkrankung bei den einzelnen Graviden zusammen
hängt. S0 berichtet einerseits Tipjakow, dass bei
seinen sämtlichen 7 graviden Cholerapatientinnen, die
alle zugrunde gingen. „die Schwangerschaft mit dem
progredienten Gang der Krankheit unterbrochen“ wurde,
und dass es sich in all diesen Fällen um tote Früchte
handelte; andererseits teilt Klau tsch 10 entsprechende
Beobachtungen mit, wo 3 Frauen unentbunden mit in
ntero lebendem Kinde, eine nach Frühgeburt eines toten
Kindes, eine nach der eines fast reifen, lebenden Kindes
als geheilt entlassen wurden. —- Die auf einem grossen
klinischen Material fassenden Arbeiten über. die gegen
seitige Beeinflussung von Cholera und Gravidität ergeben,
dass es im Durchschnitt in der Hälfte der Fälle —
nach Queirel (67 Fälle) in 43,2°/o, nach Schütz
(115 Fälle) in 54% — zur Unterbrechung der Schwan
gerschaft kommt.
Aulfalleiid war in unseren betr. 2 Fällen (s

.

obenste
hende 'I‘abelle) die überaus spärliche Absonderung der
Lochien, die auch nur 1—2 Tage anhielt. Möglicher
weise spielt hier die Verdickung des Blutes, resp. der
Gewebssäfte eine Rolle; aber angesichts der Tatsache,
dass bei diesen Patientinnen beim Eintritt des abortus,
resp. partus der algide Anfall bereits vorüber war,
drängte sich uns die Vorstellung auf, dass der Orga
nismus in selbstregullereuder Weise hier einen weiteren
schädigenden Flüssigkeitsverlust auf ein Minimum be
schränkt hat.
Unter ganz eigenartigen Erscheinungen, in Bezug auf
welche sich in der einschlägigen Literatur keine An
gaben finden liessen, gingen in analoger Weise 2 un
serer Kranken zugrunde.

In dem einen Falle, bei einem III-jährigen Mädchen, das
glücklich einen schweren Uholeraaufall überwunden hatte,
setzte am 3

.

Krankheitstage — bei guter Herztätigkeit,
vollem Pulse‘(100 Schläge i. d
.

Min.) und negativem Lungen
iiefnude ——eine überaus beschleunigte oberflächliche At
mung (62 in der Minute), einhergehend mit Atemnot, Angst
gefiihl, Schmerzen in der Brust und im Epigastrlum ein.
Diese Erscheinungen nahmen allmählich zu. Tagsdarauf be
trug die Zahl der Atemzüge pro Minute bereits 70. und Pat.

dle bei vollem Bewusstsein war, klagte jämmerlich über
Brnstschmerzen, Luftmangehsle «gehe-zugrunde».
Die Pulszahl schwankte hierbei zwischen 100 und 120; von

S iten der Lungen keine Abweichungen; keine

jeglichen Effekt. Erst 5 Stunden vor dem Exitus

oberen Luftwege ein.
Im zweiten Falle handelte es sich um einen Mann von
47 Jahren, der gleichfalls einen schweren algidcn Zustand
hinter sich hatte. Am 8

.

Krankheitstaze entwickelte sichganz dasselbe, töilich verlaufende Krankheitsbild wie linersteren Falle, nur dass die Zahl der Respiration in der Mi
nute hier zwischen 50 und 60 schwankte.

Wir können nicht umhin diese beiden analogen Falle
als eine durch die Intoxikation hervorgerufene A f fek
tion‚ bezw. Erschöpfung des Atmu ngszen
trums aufzufassen.
In therapeutischer Beziehung wäre nur fol
gendes zu berichten.
Die günstigste therapeutische Wirkung auf die allge
meine Lebenstätigkeit und das Allgemeiubefinden der
Kranken schienen die heissen Bäder (32—35° R.‚ mit
Bürstenabreibungen, mehrmals täglich nach Bedarf,
Dauer — wenige Sekunden b

.

z. ‘/
‚

Stunde) auszuüben.
Man hatte wahrlich bei dieser Prozedur häufig den Ein
druck, dass das Wiederaufleben einer Leiche vor sich
gehe: der leblos daliegende Patient atmete erleichtert
auf, fing an sich zu regen, im charakteristischen Flüster
ton zu sprechen und auf Anreden. resp. Umgebung zn
reagieren. Leider ist ‘eine derartig günstige Reaktion
nicht von langer Dauer, wird von Mal zu Mal mit zn
nehmender Prostration des Kranken weniger intensit
und bleibt iii den schwersten Fällen vollständig an;
Das totale therapeutische Versagen der heissen Bau
bei Cholerakranken‚ im Sinne der Beeinflussung deskh
gemeinbefindens, scheint geradezu ein signum mali omi
nis zu sein. 7

N. B. In zwei überaus schweren Fällen bei Kindern
(von 8 und 11 Jahren) hatte einer von uns (G) den
peinlichen Eindruck gewonnen, dass die heisse Wanne
zuletzt nicht nur wirkungslos blieb, sondern den exitus
erheblich beschleunigte.

i

Eine günstige therapeutische Einwirkung auf Herz
tätigkeit, bezw. Puls tritt bei den heissen Bädern nur
in geringem Masse, deutlicher nach den Kampher- und
Kolfeininjektionen, am allerstärksten nach den subku
tanen Kochsalzinfusionen -— je 500 Kub. Ztm., mehr
mals täglich nach Bedarf — zutage. (Selbstredend ge
langten in den schwereren Fällen all diese therapeu
tischen Massnahmen in kombinierter Weise zur An
wendung).
Gegen das Erbrechen hatte uns von allen darge
reichten Medikamenten das Cocain (mehrmals täglich je
15—20 Tropfen einer Mischung: Cocaini mur. 0,1, Aqu.
laurocerasi 10,0) noch die besten Dienste geleistet.
Das experimenti causa angewandte Validol hatte sich
gegen das Erbrechen der Cholerakranken so gut wie gar
nicht bewährt, übte jedoch in zwei Fällen von quälen
dem Singultus, wie er ja zuweilen bei Cholera beob
achtet wird, eine überaus günstige Wirkung aus.
Noch eine kleine therapeutische Notiz: um das Er
brechen des dargebotenen Alkohols möglichst zu ver
hindern, erscheint es, nach unseren Erfahrungen, ratsam
den Kranken theelöfielweise Cognac mit gleichzeitiger
Darreichung von Eispilleu einzullössen.
All die vorangegangenen Beobachtungen beziehen sich
auf schwere, zumindest klinisch ausgeprägte Fälle von
cholera asiatica. Diesen gegenüber stehen zahlreiche
Patienten, bei denen die Choleraiufektion unter den
leichtesten Erscheinungen, sozusagen im Handumdrehen
verlief. ‚

Die Mortalitätsziffer des vorliegenden Kran

Zyanose.
iihle hydrotherapentische Prozeduren, SauerstofiinhalationenVeslkantla auf den Nacken, Exeitantla. Morphium

bllßbßl;
ohn_s
am o.

Kraukheitstage) stellten sich Pulsschwäche und Oedem der
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kenmaterials betrug 31,7% *) und verteilt sich folgen
dermassen auf die verschiedenen Lebensalter. Es starben:
von 14 Kindern im Alter bis zum 5. Lebensjahre 6
(353%); von 29 6—15-jährigen Kindern 8 (27,6°/0);
von 101 erwachsenen Individuen 28 (27‚8°/0)-; von
6 Greisen (über 60 Jahre hinaus) sämtliche 6 (100%).
Herrn Dr. A. J. Harkavy sagen wir für die An
regung zu dieser Arbeit und die Ueberlassung des Ma
terials unseren besten Dank.
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untersuchung bei Allgemeinerkrankungen. Breslau, 1906. 11)
Huppe. Die Choleraepidernie in Hamburg. Berl. iii. Woch.
1893, NNr. 4-7. 12) Klautsch. Ueber d. Verlauf der
Cholera in d. Schwangerschaft u. d. Einfluss derselben auf d,
Schwangerschaft u. d._ Geburt. Miinch. Med. Woch. 1892,
Nr. 48, S. 851. 13)‘K libanskaj a. Zur Epidemie d. asiat.
Cholera 1908 bei Kindern. Russki Wratsch 1909, Nr. 20,
S. 674. 14) Kräpelin. Ueber den Einfluss akuter Krank
lielteu_ auf die Entstehung von Geisteskrankh. Arch. f. Psy
chiatrie, Bd. XII, H. 2, S. 322. 15) ldem. Psychiatrie, 1903,

B
._ II, S. 34. 16) K ules c l: a. Ein Fall von Cholera asiat.

mit vorherrsch. Affektion _der Leber und der Gallenwege.
tZentralbl. f. Bakteriologie, Bd. 50, H. 4); refer. Berl. k].

‘VOFII- 1909. Nr. 41, S. 1905. 17) ldem. Zur atholog. Ana
tomie d

.

asiat. Cholera. Rnsski Wratsch 1909. r. 44, 8.1481.
18) Lebert. Cholera indica (asiatica). 1-1andb.d. spez. Path.
u. Ther. von Prof. v. Ziemssen, B. II (Handb. d. akut. Infek
liüllßklfl- T- 1). 1874. 191Lie ber meis ter. Cholera asiatica

u choiera nostras. Spez.Path. u. Ther., herausg. v. Prof. Noth
118891.1396-, B. 1_V. 20) Ob_l‘_astzo w. Zur allg. Sympto
matol. der Enterltiden u. Kolitiden, Zentralbl. f. Stoffwechsel
vnql Vqrdßuunsskn, 1904. Nr. 9

.

s. 219. 21) Padoa. Iutorno
all azione protettiva del fegato verso la tossina colerica.
(Nßßliel. E- Pietrocola, 1906); refer. Zentralbl. f. inn. Med.
19Ü7‚_Nl'- 1

,

S. 20. _22) Qiieirel. vlde Charpentier
(Archives de tocologie, III, 1887); refer. Wratsch 1887,
Nr. 20, S

.

409. 23) Riedel. Die Cholera, Entsiehungg
Wesen und Verhütung derselben. Berlin, 1887; bearb. von
Pwf- Afßnaßjßw. 1892, s. 7. 24) Bein berg. Cholera asiat.
Mehrings Lehrb. d

.

lnn. Med. 1908, 3_ 91‚ Q5 R0 ‚an heim
Pathol. und Ther. d

.

Krankh. d
.

Darmes, 1893, S. 426. 26)
Run ge. Iielirb. d. Geburtshilfe, 1898, 8

.

311. 27) Schii tz.
Ueber d

.

Einfluss d
.

Cholera auf Lienstn, Schwangersclr, Ge
burt u. Wochenbett. Zentralbl. f

. (iynäkol. 1894, Nr. 45,
S- 1133- 28) T! p] akoii. Einige Bemerkungen über die
Cholera bei Frauen. Zentralbl. f. Gynükol. 1892, Nr. 40,
S. 781. 29) T sc h i k n a w e r o w. Ueber das Vorkommen
und den Aufenthalt von Choleravibrlonen in der Galle.
Busski Wratsch 1910. Nr. 3

,

S. 78. 30) Tschisto
witsch. Die Choleraepidemie in St. Petersb. im Winter
1908/1909-Efgebn. d

.

inn. Hediz. u. Kinderheilk. Berlin, Verl.
J- SPTIIIKQF. ‘1909‚ S- ?7Ü‚ 971. 31) Wassiljewa, Psy
tiliofäiä

bei ßholerakrankeu. Russki Wrgtgch 1909, Nr. 43,

Bücherbesprechungen und Referate.

Franz Keibel und Franklin P. Mali. Handbuch der
Entwickelungsgeschichte des Menschen. Erster Band
mit 423 Abbildungen. Leipzig. Verlag von S

. Hir
zel 1910. Preis geheftet Mk. 28.
Es ist ein

_Werk von unschätzbarem Werte, das die
Herausgeber in Gemeinschaft mit einer grossen Zahl von

f) In der ersten Hälfte der Epidemie erreichte die Sterblich
keitszitTer unserer Kranken 42,8 pCt.

Forschern auf dem Gebiete der Embryologie unternom

men und damit eine bisher nicht zur Ausführung ge

langten Idee von W. His realisiert haben. Das Werk
beruht fast ausschliesslich auf Tatsachenbefunden aus

der Eutwickelungsgeschichte des Menschen, und zum

ersten Mal erhalten wir eine Embryologie des Menschen,
die sämtliche bisher erschienene Arbeiten auf dem Ge

biete der Embryologie in würdiger Weise krönt. Zur
Zeit liegt uns der erste Band vor, in welchem von ver

schiedenen deutschen und amerikanischen Autoren, Ken
nern der einzelnen Gebiete, in dreizehn Kapiteln die er
sten Entwickelungsvorgänge, die Entwickelung der Ei
häute, der Haut, des Skeletts und Bindegewebes, des

Mnskelsystems, sowie des Zoeloins und des Zwerchfells

geschildert werden. Je ein Kapitel ist den Altersbestim
mungen von menschlichen Embryonen und Foeten und

der Pathologie des menschlichen Eies gewidmet. Es
braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass die ein

zelnen Kapitel mit vollendeter Sachbeherrsohung geschrie
ben sind und dem Werke somit ein grosser wissenschaft
licher Wert zukommt, ganz abgesehen von dem allge
meinen Interesse‚ das eine erste zusammenhängende

Schilderung der bisher erhobenen Forschungsergebnisse

aus der Entwickelnngsgeschichte des Menschen besitzt.

Die Ausstattung des Buches ist ausgezeichnet, dasselbe

ist mit zahlreichen, vortrefflich wiedergegebenen Abbil
dungen versehen.

J. Sobotta. Atlas und Lehrbuch der Histologie und
rmikroskopischen Anatomie des Menschen. Zweite

vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 400 zum
grossten Teil mehrfarbigen Abbildungen nach Ori
ginalen von Universitats-Zeichner W. Freytag.
Preis gut gebunden M. 24. Lehmanns Medizinische
Atlanten Bd. IX.

In zweiter Auflage liegt das Werk von Sobotta
vor. Wie der Verfasser selbst im Vorwort erwähnt, hat
es sowohl im Text als auch besonders in den Abbildun

gen eine so weitgehende Ausgestaltung erfahren, dass

es fast als ein völlig neues Werk betrachtet werden
kann und zwar als ein Werk, will ich hinzufügen, wel
ches in jeder Hinsicht den strengsten Anforderungen ge

recht wird: Zunächst stellt es einen prachtvollen Atlas
dar, der sich durch seine schönen, klaren und wahr
heitsgetreuen Abbildungen auszeichnet; dieselben erhal

ten noch dadurch einen grossen Wert, dass sie meistens
Präparaten vom Menschen entnommen sind, infolge des

sen hier zum ersten Mal eine wirkliche mikroskopische
Anatomie des Menschen vorliegt. Weiterhin enthält das
Buch einen vom Atlas fast unabhängigen Text, worin
mit wohltuender Knappheit und dabei in klarer Weise
eine Fülle von tatsächlichen Befunden geschildert wird.

Die Verlagsbuchhandlung hat auch dieses Mal darge
tun, dass sie tatsächlich weder Kosten noch Mühe scheut

um einem grundlegenden Werk, seinem Inhalte entspre
chend, eine tadellose Form zu geben.

C. v. Monakow. Neue Gesichtspunkte in der Frage
nach der Lokalisation im Grosshirn. Mit einer Ta
felfWiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann. 1911.

Die Widersprüche inbezug auf manche elementare

Punkte, die trotz eines fast unübersehbaren Materials

noch in der modernen Lokalisationslehre sich geltend

machen, veranlassten den Verf. in der I. Versammlung
der schweizerischen neurologischen Gesellschaft in Bern
eine geistreiche Idee auszuführen,‘ die er als Diaschisis

lehre bezeichnet und deren Sinn hier in Kürze mit den

Worten des Verfassers ‚wiedergegeben sein mag: «Die

im Anschluss an eine zerebrale Läsion auftretenden ört

lichen Ausfallserscheinungen sind nicht einzig als Folgen

der anatomischen Zerstörungen der Nervenelemente oder

der diese begleitenden Vorgänge in bestimmten Rinder
teilen (Zentren) zu betrachten, sondern ausserdem noch,
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als Folgestände konkomittierender dynamischer Neben
wirkungen, welche ihren Ausgangspunkt namentlich von
solchen (event. vom Herd weit entlegenen) kortikalen
und subkortikalen grauen Gebieten nehmen, die mit der
Läsionsstelle durch Faserleitungen verbunden sind und
die sich in elektiver Weise auf Nachbargebiete der un
terbrochenen Neuronen ausdehnen. In letzteren ist die
Unterbrechung der Innervationswege als eine im Prin
zip temporäre und so aufzufassen, dass ganze wohlge
gliederte Schallzellenverbände aus der Funktion aus
scheiden und auf extrafokale (aus Regionen ausserhalb
des Herdes stammende) Rindenreize nicht mehr anspre
chen, was zu einer festgesetzten Diaschisis führt». Der
von C. v

. Monakow formulierte Diaschisisbegriff, wird
zweifellos einen fruchtbringenden Einfluss auf die Loka
lisationslehre ausüben und Veranlassung zu weiteren
Untersuchungen in dieser Richtung geben.

G
.

G. Schlater. Die Zellularpathologie und der ge
genwärtige Stand der Histologie.

auf der Jahresversammlung der pathologischen Ge
sellschaft zu St. Petersburg am 22. Okt. (4. No
vember) 1910. Sammlung anatomischer und phy
siologischer Vorträge und Aufsätze, herausgege
ben von Prof. Dr. E

. Gaupp und Prof. Dr. W.
Trendelenburg. Jena. Verlag von G. Fischer.
Heft 14.

In einem fesselnden Vortrage weist Verf. auf die
tiefe Kluft hin, die sich im Verlaufe einiger Jahrzehnte
zwischen der Zellularpathologie und der Histologie ge
bildet hat. In klarer Weise schildert er die neuen Strö
mungen, die sich zur Zeit in der Histologie geltend
machen und mahnt eindringlich die pathologischen Ana
tomen diesen Strömungen Rechnung zu tragen und auch
die pathologische Anatomie entsprechend umzugestalten
und zu vertiefen.
Wie bereits mehrfach an dieser Stelle hervorgehoben
wurde, kann sowohl den Herausgebern als dem Verleger
nur Dank gezollt werden für die Ausgabe dieser Samm
lung interessanter Vorträge.

Prof. Dr. Aug. Schuberg. Zoologisches Praktikum.

In 2 Bänden. Band I. Einführung in die Technik
des zoologischen Laboratoriums. Mit 177 Abbild.
Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelnann. 1910.
Preis M. 11.
Es liegt der erste Band eines Werkes vor, in welchem
sich der Verfasser die Aufgabe gestellt hat dem Anfän
ger bei seinen technischen Arbeiten in der Zoologie be
hilflich zu sein und ihn damit vor vielen Misserfolgen

Z
u bewahren, gleichzeitig jedoch ihm den grossen Wert

der Handfertigkeit beim wissenschaftlichen Arbeiten klar
zulegen. Es ist ein Buch, welches obgleich für den An
fänger bestimmt, auch dem Vorgeschrittenen in vieler
Hinsicht dienstlich sein kann, da e

s hervorgegangen ist
aus den Bedürfnissen und langjährigen Erfahrungen des
Unterrichts und daher zahlreiche wertvolle Angaben ent
hält, deren Nichtbefolgung nur zu häufig Misserfolge bei
einem Verfahren bedingt. Das Werk stellt ferner ein
durchaus erwünschtes und wertvolles Nachschlagebuch
vor, das allen, die mit der zoologischen Technik im wei
ten Sinne zu tun haben, unentbehrlich werden wird, in
folge dessen ihm von vornherein ein verdienter Erfolg
vorhergesagt werden kann. Die Ausstattung des Buches

is
t

vortrefflich, die zahlreichen Abbildungen und der
Druck sind tadellos.

Alexander Brandt. Grundriss der Zoologie und ver
gleichenden Anatomie. Für Studierende der Me
dizin und Veterinärmedizin. Mit 685 Abbildungen

im Text. Berlin. 1911. Verlag von August Hirsch
wald.

Bei Abfassung seines Werkes verfolgte Verfasser zwei
erlei Ziele zunächst durch einen allgemeinen Einblick in

Rede gehalten. |

das Tierreich zur Erweiterung des naturwissenschaft.
lichen Horizontes der Lernenden beizutragen und zwei.
tens ihnen eingehender die pathologisch und therapeu.
tisch wichtigeren Tierformen vorzuführen. Der Verfasser
war hierbei bemüht, die Regel: „Non multa sed multium

zu befolgen, wobei e
r

die innere Kürze vorzog, indem

e
r

nach Möglichkeit die Quantität des Materials he.
schränkte, dasselbe jedoch „mundgerecht“ zu machen

suchte. Das Lehrbuch zerfällt in 3 Teile: einen allge.
meinen, einen speziellen und einen vergleichend-anato.

mischen. Dasselbe ist sachlich und klar zusammengestellt
und hat daher für diejenigen, für die e

s

bestimmt is
t,

d
.

h
.

für die Studierenden der Medizin einen entschie.
denen Wert. Die Ausstattung des Buches ist gut.

W. Schmidt,

David M. Greig. On congenital high scapula. Edinb.
Med. Jour. März. 1911. -

Ueber kongenitalen «Skapula hoch stand». Verf. teilt

4 Fälle eigener Beobachtung dieser seltenen Abnormitätmit.
Der erste Fall betrifft ein 9 Monate altes Mädchen,der
zweite ein 4-jähr. Mädchen, der dritte einen 21-jähr. Jungen
und der vierte ein 12-jähr. Mädchen. In diesem letzterenFalle
war ausser dem Skapulahochstand noch eine defekte Ent
wickelung und das Fehlen der obersten Rippen festzustellen,
ausserdem hatte diese Patientin eine Hypertrichosis derLum
bosakralgegend. Die Aetiologie der Abnormität ist unklar.
Verf. kommt zu den Schlüssen, dass jedenfalls einZusammen
hang zwischen Skapulahochstand und Fehlen von Rippen
nicht besteht. Die interessanten Fälle werden durch guteAb
bildungen und Röntgenogramm illustriert. Ausführliche inter
nationale Literaturübersicht.

D. P
.

D.Wilkie. Retrograde venous embolism a
s
a

cause o
f

acute gastric and duodenal ulcer. Edinb.
Med. Jour. Mai. 1911.

Eine experimentelle Arbeit an Katzen und Kaninchen u
m

die Bedeutung der retrograden venösen Embolie
für die Entstehung von Magen- und Duodenal-Geschwüren
festzustellen. Mehrere Versuchsanordnungen, die Venen d

e
s

Omentum mj. durch mechanische Manipulationen zumThron
bosieren zu bringen: in die Venen wurde mit dünnerSpritze
steriles Oel injiziert oder es wurden durch Einspritzenvon
feinem Pulver (Dermatol) künstliche Emboli erzeugt;nach
diesen Versuchen wurden die Tiere nach verschiedenenWelt
abschnitten getötet und die Schleimhaut des Magens unter
sucht. An der Schleimhaut konnten Veränderungen undauch
Ulzera festgestellt werden. Es werden folgende Schlüsse g
e

zogen: 1
)

DieThrombose der Netzvenen ist leicht durchmecha
nische, thermale und bakterielle Einwirkungen zu erzielen.
2) Von thrombosierten Netzvenen können sich Emboli leicht
lösen. 3) Emboli von thrombosierten Netzvenen könnenunter
gewissen Umständen in den venösen plexus der Magensub
mukosa gelangen und Ulzera verursachen. Weiterhin wird
noch als klinische Schlussbetrachtung hervorgehoben, dass
Bluterbrechen, weil e

s

manchmal bei Fällen von akuter Appen
dizitis beobachtet wird, durch akute gastrische Ulzera zu e

r“

klären ist. Diese Ulzera entstehen durch Verstopfung von
Venen durch einen septischen Embolus der thrombosierten
Netzvenen. Die interessante Arbeit wird durch zahlreiche' gute farbige mikro- und makroskopische Abbildungenustriert.

W. P
. Graves. Diverticulitis o
f

the sigmoid. Boston
Med. Surgic. Journ. 16. März. 1911. -

Mitteilung von 12 Fällen erworbener Divertikel der flex
sigmoidea.
Zuerst werden Entstehung, Bedeutung und Pathologie d

e
r

Divertikel besprochen, dann genaue Krankengeschichten d
e
r

12 Fälle. Aus den Schlüssen ist folgendes zu erwähnen: di
e

klinische Bedeutung der erworbenen Divertikel ist erst
neuerdings erkannt worden. Die erworbenen Divertikel des
Darmes sind meistens multiple, doch kommen sie am häufig
sten an der Flex. sigmoidea vor. Die Divertikel des Dick
darns sind von grösserer Bedeutung als diejenigen d

e
s

Dünndarm. Die Ursache der Entstehung von Divertikeln im

Darm ist in einer lokalen Mangelhaftigkeit der Muskularis
zu ersehen, prädisponierend wirkt Fettansammlung am Darm
Die Pathologie und Symptomatologie der Divertikulitis kaum
eine linksseitige Appendizitis vortäuschen. Die operative B

e

handlung besteht in Drainage bei Anwesenheit von Abszessen
oder Gangrän, in günstigen Fällen in der Resektion oder
Anlegung von Darmanastomosen.

W. Schaack.
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Aus der ‚Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Libau.

(Offizielles Protokoll).

Sitzung vom 28. April 191i.

Praises: F al k. Sekretär: B r e h m.

1. Breii m stellt zwei Patienten vor, die er wegen Trige-
i

minnsneuralgicn mit Injektionen von Alkohol absolutns nach t

Sciilos ser behandelt hat. In dem einen Fall handelte es
sich um eine seit mehr als zwei Jahren bestehende heftige,
hartnäckige Neuralgie des II. Astes, im zweiten Fall um Neu
ralgie im III. Ast seit 14 Tagen. In beiden Fällen hat je eine
Injektion die Schmerzen einstweilen völlig beseitigt. Es kommt
drauf au die Nervenstämme in der Tiefe der Fossa spheno
maxillaris nach ihrem Austritt aus der Schädelkapsel zu tref
fen, was anfangs in Anbetracht der grossen Tiefe schwierig
erscheint, indessen gibt die laterale Wand des Oberkiefers
und der proc. pterygoideus eine gute Handhabe zur Orientie
rung. Wieweit es sich hier um Dauerresultate handeln wird. .
lässt sich schwer sagen, jedenfalls halte er bei Neuralgien i

des II. und Ill. Astes den Versuch mit der ‚Alkoholinjektion
fiir sehr lohnend, da es sich doch um einen ungefährlichen’
Eingrifl handelt. .
’

D i s k u s s i o n I

Scli m äli man n bemerkt. dass er selbst einige Patienten
gehabt habe, die sich von Sclilo s se r selbst hatten behau
deln lassen; die Wirkung sei ganz eklatant, indessen treten
doch in der Regel nach einem, höchstens nach l'/‚ Jahren
Rezidive auf, so dass als einzig radikale, das Leiden für im
mer beseitigende Methode doch nur die Resektion des Gang
lion Gasseri übrig bleibe. Er macht darauf aufmerksam. dass
solche perinenrale Injektionen auch an anderen Nerven mit
Erfolg geübt wurden, z. B. bei der Ischias und möchte dieses
Verfahren durchaus empfehlen, da die Ischiastherapie gleich
falls oft sehr undankbar sei.

Dohrmau n referiert über einen Fall, wo perineurale In
iektionen mit Antipyrinlösting eine sehr heftige, quälende und
langdauernde Trigeminusneuralgie dauernd beseitigten.
Zo epffel hat früher bei Neuralgien oft Gelegenheit ge
habt Eukaininiektionen zu machen und hat von denselben ott
sehr gute Resultate gesehen.
Falk erinnerrdarau, dass von laryngologischer Seite Al
koholinjektionenflin den Stamm des N. laryngeus superior
empfohlen und‘ mit gutem Erfolge ausgeführt wurden, da die
Topographie des Nerven eine sehr konstante ist.
A l ks n e hat bei Ischias Injektionen mit Eukain versucht
-iind dieselben ‘wirksam gefunden.

B_relim erwidert Schmälimann, dass bei einem so
renitenten und quälenden Leiden wie der Neurslgie des Quin
tus eine Heilung, die 1—1‘/a Jahre anhält und auf so leichte
und harmlose Art zu erzielen ist wie durch die Alkoholiniek
tionen nach Schlosser als ausgezeichneter Ert'olg bezeich
net werden müsse, denn nichts hindere uns jederzeit eine
neue Injektion vorzunehmen. Die Resektion des Ganglion Gas
seri dagegen mlisse doch für die Fälle reserviert bleiben, wo
auch der I. Ast ergrifien ist. den man ja mit der Spritze nicht
erreichen kann. Die Operation sei schwer, eingreifend und
habe immerhin eine erhebliche Mortalität, dazu komme noch,
dass sie fast immer schwere trophische Störungen am Auge
zur Folge habe, die zur Erblindung fiihren.

2. Breli m demonstriert eine soeben exstirpierte tuberku
löse Niere, bei der ausser einigen grösseren Käseherdeu noch
eine grosse Menge von frischen Tuberkelknötclien das Pa
renchym durchsetzen, namentlich die Kortikalis. Am Hilns ist
auch das perirenale Fettgewebe bereits von der Infiltration
ergriffen. Auch in der Blase waren schon reichlich Knötchen
auf der Schleimliaut sichtbar, die Funktion der anderen Niere
dagegen war eine gute.

Diskussion:
Schmtth man n spricht die Vermutung aus, dass die Tu
berknlin-Behaudlnng doch vielleicht die Nephrektomie ver
drängen werde, da. das Tuberkulin bei der Urogenital-Tbk.
doch gerade besonders wirksam zu sein scheint. Er referiert
über einen Fall von Nieren- und Blasen-Tbk., welcher von
lsrael selbst zur Tuberkulinkur nach Wehrawald geschickt
wurde nnd wo nach längeren Aufenthalt daselbst die Krank
heit sich so gebessert habe, dass man vielleicht schon von
Heilung sprechen dürfe. Dieser Fall war bereits nephrek
tomiert worden

weäen
Tbk. der anderen Niere, so dass eine

chirurgische Behan lung nicht mehr in Betracht kam.
Brehm kann dem angeführten Fall keine erhebliche Be
deutung beimessen, der Beweis, dass es sich da um eine Hei
lung handele, steht aus, Besserungen seien aber auch bei

w

schwerer Urogenital-Tbk. nicht selten auch ohne Behandlung;
er glaube, dass der Sanatorinmsaufenthalt in Wehrawald hier
vielleicht eine erheblichere Bolle gespielt habe al_sdas Tnber
kiilin. Die Literatur bringt uns nicht einwandfreie Statistiken
über Heilungen der Nieren-Tbk. durch ‘Tuberkulin, wohl aber
sehr gute über Radikalheilungen durch die frühzeitige Neph
rektomie, und gegenwärtig habe letztere als streng indiziert
zu gelten bei einseitiger Tbk. ‚der Niere, ehe noch die andere
Niere und die Blase ergriffen sind. Wo bestimmte Gegenindl
kationen die Operation nicht zulassen. mag man es mit Tu
berkulin versuchen.
Alksne kann in der Literatur nicht den Beweis finden,
dass das Tuberkulin gerade bei Urogenital-Tbk. besonders
günstig wirkt, die Zahl der Anhänger dieser Methode ist doch
sehr gering, sporadisch, in der Behandlung sei kein rechtes
System. Man muss in der Annahme einer Heilung sehr vor
sichtig sein, der Prozess kann oft auch spontan ohne jeglichg
Therapie zum Stehen kommen, so dass man vorschnell an Hel
lnng glaubt, bis eine erneute Exazerbation einen eines Bes
seren belehrt. Einstweilen ist keinesfalls Grund vorhanden
die bewahrte chirurgische Methode aufzugeben Zugunsten der
Tuberkulinbeliandlung.

3. C h ristiani demonstriert das mikroskopische Präparat
eines beginnenden Karzinoms der Caruncula uretiirae.
4. Alksne referiert über 3 von ihm operierte Fälle von
Meningo- resp. Mvelomeningozele bei Spina bifida. Bei der
operativen Behandlung der Spina bifida ist es fiir den Erfolg
von grösster Bedeutung, ob wir es mit einer einfachen Aus
sackung der Meuingen oder einer Erweiterung des Zentral
kanals mit Prolaps nervöser Elemente zu ttin haben. in letz
terem Fall, bei den sog. Myelomeningozelen sind die Chancen
schlecht, namentlich, wo es sich um weite Kommunikation
des Sackes mit dem Zentralkanal handelt, dessen Verschluss
dann sehr schwer ist. Aber selbst, wenn er gelingt, bleibt
noch die erhebliche Gefahr eines sekundären Hydrozephalns,
dem die Kinder nach scheinbar glücklich überstandener Ope
ration doch noch erliegen. Unter den 3 Fällen starb ein Kind
am 14. Tage nach der Operation an Meniugitis‚ denn es hatte
sich eine Fistel gebildet, durch welche liiquor aussickerte, das
zweite Kind überstand die Operation gut, ging aber 35 Tage
später an sekundärem Hydrozephalua zugrunde, der 3. Fall,
beidem eine Kommunikation mit dem Zentralkanal fehlte,
kam zur Heilung. A. ist der Ansicht, dass bei den grossen
Myelozystozelen die Operation nur berechtigt ist. weil die
Kinder ohnehin dem sicheren Tode verfallen sind und ein Ver
such der Rettung deshalb erlaubt ist. Bei den reinen Menin
gozelen ist die Prognose gut. —

Diskussion:
Bre h m hat bei einem Fall llyelozystozele eines Neiigebo
renen ähnliche Erfahrungen gemacht. Er habe das Präparat
des sehr grossen Sackes am 2. Sept. 1910 einen Monat post
operationem in der Gesellschaft demonstriert, damals ent
wickelte sicli das Kind noch gut und zeigte nichts Abnornies,
nach einem weiteren Monat hingegen fing der Kopf an sich
schnell zu vergrössern und es entstand das Bild eines hoch
gradigen Bydrozephalus, während die Spina biiida geheilt
blieb, es bildete sich da nicht die geringste Vorwölbung. Das
Kind ist dann 8 Monate nach der Operation an schwerem
Marasinus gestorben. Die Anlage zur abnormen Liquorpro
dnktion lag gewiss iin ganzen System des Zerebrospinalkanall
vor, der Hydrozeplialus aber wurde doch wohl durch den Ver
schluss des sakralen Ventils herbeigeführt. In derart schweren
Fällen sei es jedenfalls rationeller die Kinder ihrem Schicksal
zu überlassen, welches sie bald in Gestalt der Meniugitis er
eilt als das Leben in solch trauriger Verfassung eine Zeit
lang zu fristen.
S c h mäh ma n n. Die mitgeteilten Erfahrungen lassen es
doch als sonderbar erscheinen, dass diese Fälle von Myelo
zystozele überhaupt operiert werden, denn die Operation sei
doch nicht imstande das Leiden als solches zu heilen, sondern
nur die lokale Vorwölbnng zu beseitigen.
_A lksn e erwidert Sch mäh m a n n, dass er schon darauf
hingewiesen habe, dass die schlechte Prognose nur auf die
Myelozystozele sich beziehe, während die Operation der ein
fachen Meningozele durchaus gute Resultate ergebe, da seien
in der Regel nur die sensiblen Wurzeln gelähmt, so dass die
schweren motorischen Ausfallserscheinuugen von vorneherein
fehlen. Da_die Zyste mit dem Zentralkanal nicht kommuni
ziert, ist die Meningitisgefahi- eine geringere und wir brauchen
keinen konsekntiven Hydrozephalus zu fürchten.
5. B re h m referiert über die Haupttheniata des diesjährigen
deutschen Chirurgsnkongresses: 1) Frage der Hände- und
Iiautdesinfektion. _2) Morbus Bassdow. 3) Freie Transplanta

tlon-
4) Appendizitis chron. und Zökum mobile. 5) Narkosen

rage.
D l s k u s si o n:

. Alksne hält es fiir unberechtigt Grossich die Priorität
der Desinfektion mit Jodtinktur zuzuschreiben, Nach W. sei
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Hic ulicz der erste gewesemder die Jodtinktur im angege
benen Sinn benutzte und die russischen Aerzte bedienen sich
derselben schon seit sehr langer Zeit. Er selbst sei gleichfalls
ein warmer Anhänger der Methode, möchte nur davor warnen
das Jod am Skrotum anzuwenden, wo es schlecht vertragen
werde. Das Jodbenzin habe er auch gebraucht und könne
nicht behaupten, dass es die Hände wesentlich schädigt. Den
Gebrauch der Handschuhe möchte er doch für alle Falle, auch
bei aseptisclten Operationen empfehlen. anfänglich seien sie
etwas unbequem, aberman gewöhne sich bald daran. Bezüg
lich der Appendizitis chron. halte auch er bei der Diagnosen
stellnng grosse Vorsicht fiir geboten; immerhin habe er in
einem Fall die Beobachtung gemacht, dass die Entfernung
eines Wurmes, an dem ausser reichlichem Kotinhalt und ei
ncr breiten, trichterförmigen Mündung nicht die geringste
Veränderung sich fand, völlige Heilung brachte, entzündliche
Erscheinungen fehlten auch in der Umgebung des Warmes
und an den Genitalien.
Brehm: Zum letzten Fall möchte B. erwähnen, dass
Kümmel] auf dem diesjährigen Kongress gerade die An
sicht vertrat, dass Kot im Wurmfortsatz als pathologische
Erscheinung anzusehen sei, die an sich schon Schmerzen und
verschiedene Beschwerden mache, so dass derartige Wurmfort
satze mit Recht der Exstirpation verfallen. In der Handschuh
frage teile er nicht die allerdings jetzt vorherrschende Ansicht,
dass sie auch bei allen aseptisclten Operationen unentbehrlich
seien; tadellose prima intentio lasse sich auch ohne Hand
schuhe mit gleicher Sicherheit erzielen, und dass Infektionen,
und zwar tüchtige auch bei Operateurcn, die nur in Hand
schuhen, Masken und Iiiitzen operieren, vorkommen, habe er
selbst gesehen.

d. Z. Sekretär: Dr. B r e h m.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Hochschulnachrichten.
St. Petersburg. Am Medizinischen Institut
f iir F ra n e n sind aus der Zahl der relegierten Studentin
nen noch 196 wieder-aufgenommen worden, mit den vorher
Wiederaufgenommenen beläuft sich ihre Zahl somit auf 596.Die
Gesamtzahl der Hörerinnen des Instituts (mit den Neueinge
tretenen) betragt ’l50.
Als in der letzten Sitzung des Professoreukonseils am lie
dizinischen Institut für Frauen die Wahl eines neuen Direk
tors vorgenommen werden sollte, zog der bisherige stellver
tretende Direktor Prof. Kadi an seine Kandidatur zurück,
und die Stimmen vereinigten sich auf der Kandidatur Prof.
W e r c h 0 w s k i s fiir den Direktorposten. Die endgültige
Wahl wird jedoch erst in der nächsten Sitzung vorgenommen
werden.'
Seit dem Abschied Prof. S. S s al a s k i n s ist der Lehrstuhl
der physiologischen Chemie vakant. Provisorisch ist die As
sistentin Frl. E. Kowalewskaja-Wiuogradowa mit
dem Abhalten der Vorlesungen betraut worden.J u r j ew (Dorpat). Zum Dekan der medizinischen Fakultät
ist Proi’. W. A fa n a sj ew erwählt.
G ö t t i n g e n. Prof. I)r. M a n n i c h, Assistent am Phar
mazeutischen Institut zu Berlin, ist als Direktor des Pharma
zeutischen Instituts nach Göttingen berufen.
L a u s a n n e. Prof. Dr. B ei t z k e, Prosektor am Patholo
gischen Institut, ist als ord. Prof. für Pathologie berufen.
Innsbruck. Dr. H. Haberer Edler von Kremsho
hens tein‚ bisher Privatdozent in Wien, ist zum Professor
der Chirurgie ernannt.
Prag. Dr. W. W i ec h o w s k i, a. o. Professor an der Uni
versität in Wien, ist zum ord. Professor der Pharmakologie
an der deutschen Universität ernannt.
——Berlin. Nach Verabschiedung des Ministerialdirektors
Förster ist der Vortragende Rat am Kultusministerium, Geh.
Ober-Med-Rat Prof. Dr. M. Kirch ner zum Direktor der
Medizinnlabteilttng ernannt worden. Während der bisherige
Leiter Jurist war, tritt mit Prof. Kirch n er zum ersten Mal

i

Der Redaktion sind folgende Bücher etc. zugegangen:

Penzoldt und S ti nzin g. Handbuch der gesamten The
rapie. 4. Aufl. 21. Lief. G. Fischer. Jena. 1911.

A. Robin. Thcrapeutique usuelie du praticien. 2-me serie.
Vigot freres Paris 1911.‘

'

F. Schau ta. Gynäkologische Behandlung einst und jetzt.
. Liayrische Buchhandlung. Salzburg. 1910.

ein Mediziner an die «Spitze der preussischen iledizinalver
waltung. _
— Die Pest in Russland. 1. Der Bezirk Atabaschlnsk.
(Kreis Przewalsk) im Gebiet Semiretschensk ist fiir pestver
sencht, der Kreis Przewalsk fiir pestbedroht erklärt worden.
2. Die Kirglsensteppe des Uralgebietes ist fiir pestverseucht.
das Uralgebiet für pestbedroht erklärt worden.
— Die Cholera in ‘Russland. Inder Woche vom
11. bis zum 17. Sept. kamen Erkrankungen nnd Todesfälle
in folgenden Orten vor‘

Stadt Bostow a. Don . . 1 (1)
Gouv. Ssimbirsk 1 (1)
» Ssaratow . . 10 (5)
x Astrachan . 9 (5)
Stadt Ufa . . 1 (-)
Kubangebiet . 23 (15)

im Ganzen . 45 (27)

i Seit dem Beginn der diesjalirigen Epidemie sind in ganz

l
Russland 3327 Personen an der Cholera erkrankt und 1569

gestorllaglnl.
(Bulletin Nr. 12 des Regierungsanzeigers vom 21.

ept. ).
Verbreitung der Cholera. Oesterreich

U n ga r n. 4.—l0. September 6 Erkrankungen, 2 Todes fälle.
Italien. 27. Aug. bis 2. Sept. 1468 Erkrankungen, 648 To
desfälle. -— R umlinie n. In Braila und Umgegend 9 Er
krankungen, 7 Todesfltlle. — Serb i e n. In Baschka (Bezirk
Studeniza) 1.—8. Sept. 8 Todesfälle. ——Türkei. Konstanti
nopel 29. Aug. bis 4.

Sept.
324 Erkrankungen, 155 Todesfälle;

Smyrna 28. Aug. bis . Sept. 188 (86), Saloniki 8.-—9. Sept.
32 (11). ——Tu nis. In Nabeul wurden 5 Cholerafälle ver
zeichnet. — B r i t i s c h - I n die n. Kalkutta 6.—12. Aug.
10 Todesfälle. S t r a i t s - S e t t l c me n ts. Singapore
15. Juli bis 10. Aug. 32 (20). Niederländisch
lndien. Seit Mitte März sind 43 Orte fiir choleraverseucht
erklärt. — Philippinen. In den Provinzen fanden seit
dem 1. Jan. d. J. 202 Erkrankungen und 166 Todesfälle lßlt.
— C h i na. in Ualnij erkrankten vom 16. bis 29. Aug. 26 Per
sonen und starben 7.
— Verbreitung der Pest. Britisch - I ndiet.
Vom 6. bis 12. Aug. 3.564Erkrankungen, 2544 Todesfslle
Strai ts Settlements. Singapore. 24. Juli bis 4.51:
3 Pestfiille. — H0 nkong. 30. Juli bis 5. Aug. 13 Festu
krankungen. 10 Todesfälle. — B r i t i s c h -Os t - A friks
23. Juli bis 19. Aug. in Kisumu 6 Erkrankungen, 10 Todes
fälle, in Nairobi 5 (1). —- kegypten. 2.--8. Sept. in Ale
xandrien 3 (0), Port Said 1 (1), Damanhur 1 (0).
— G e s t o rb e n : 1) Im Gouv. Tambow der Landschafts
arzt Dr. J. Pereversew, geb. 1854. a rob. 188). 2) In
Koslow Dr. E. Sa w al

'
e ws k ij, geb. Igöl, approb. 1876.

3) In ilVilna am
Flecktyg

us Dr. L. A d a mo w i c z, geb. 1875.
approb. 1901.4) Dr. A. edotow, geb. 1849, approb. 1872.
5) Dr. W. C. P h elp s, Professor der chirurgischen Anatomie
an der Universität zu Bufalo. 6 Dr. Th. D wight, Professor
der Anatomie an der Harvard- niversitat zu Boston.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 4. Okt. 1911.
Tagesordnung: Dr. E. Hesse. Fremdkörper in der Lunge

resp. Pleurahöhle. Demonstration.

+ Nächste Sitzung des Deutschen am
lichen ‘Vereins: Montagd. 26. Sept. 1911.
Tagesordnung: Dr. v. Lingen. Tuberkulose und Schwan

gerschaft.

A. Köhler. Das Röntgenverfahren in der Chirurgie. Her
mann Meusser. Berlin. 1911.

A b d e r h a l d e n. Handbuch der biochemischen Arbeitsme
thoden. V. Bd. 1. T. Urban und Schwarzeuberg. Berlin
und Wien. 1911.
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- - (Direktor: Dr. A
.

Behr).

Ueber den Einfluss des Fiebers auf den Verlauf
von Geisteskrankheiten *).

. . . Von Dr. Harald Siebert, Arzt der Anstalt.

- - - -

Die Tatsache, dass langandauernde fieberhafte Krank
heiten bezw. Eiterungen einen günstigen Einfluss auf den
Verlauf von Psychosen ausüben, ja sogar dieselben zur
Heilung bringen, war schon mit den Zeiten Galens
den Aerzten bekannt. Dieses merkwürdige Phänomen
konnte nicht unbeachtet bleiben, und daher wurde das
Heilmittel, das die Natur in der Erzeugung fieberhafter
Krankheiten besitzt, in zweckbewusster Weise in die The
rapie eingeführt. Wie weit zurück schon diese Versuche
liegen, beweist der Umstand, dass bereits im Jahre 1816
von Dubuisson dieses Verfahren angewandt wurde,
indem e

r bei Geisteskranken künstliches Fieber hervor
rief. So bemerkte 1828 Esquirol in seinem Hand
buch der Geisteskrankheiten: „Es gibt wenige chronische
Krankheiten, die nicht durch die Entstehung eines uner
warteten Fiebers geheilt wurden. Alle Aerzte drücken
ihr Bedauern aus, dass e

s nicht in ihrer Kraft stehe
Fieber zu erzeugen, ja mehrere haben e

s

versucht“.
Friedreich führte 1832 in seiner „Allgemeinen Dia
gnostik der psychischen Krankheiten“ eine grosse Ka
Suistik von Galen bis Esquirol an.– Das künst
liche Fieber resp. die Eiterungen wurden durch die
Anwendung der sogenannten „Mox en“ erzeugt, d. h.

durch Anlegen von Haarteilen, Einreiben der Haut mit
"Vesikantien u

.
s. w
.

Eine grosse Rolle spielte hierbei
die Tartarus-Stibiatus-Salbe. In Tübingen wurde, wie
Es quirol angibt, zu diesem Zweck Calomel per os

verabfolgt. “

-

. *) Mitgeteilt auf dem III. karländischen Aerztetage inM
tau. 1911. - -

Riga."

d
.

1
. (14) Okt. 1911. Redaktion. D
r.
F.Holzinger, W.0.2 Lin. 11
.

XXXVI. JAHRGANG.
-

Im Jahre 1877 berichtete Ludwig Meyer über 15
von ihm behandelte Fälle "progressiver Paralyse, bei
denen e

r

mit Tartarus stibiatus an der Kopfhaut Eite
rungen erzeugt hatte. Unter diesen 15 behandelten
Kranken konnte Meyer über 7 Heilungen berichten ;

4 von diesen blieben über drei Jahre gesund. Meyers
Zeitgenossen wollten sich nicht zu einer solchen Kur
entschliessen, zum Teil aus Skepsis, zum Teil, weil die
selbe ihnen zu heroisch erschien. Immerhin war es die
Autorität Ludwig Meyers, welche jeden Zweifel an
der Heilung der progressiven Paralyse nicht aufkommen
und verstummen liess. Lange Zeit war dieses Verfahren
vollkommen in Vergessenheit geraten, obgleich der gün
sige Einfluss des Fiebers auf Psychosen nie ausser Acht
gelassen wurde. Es seien daher an dieser Stelle ein
zelne jüngere Beobachtungen angeführt, in welchen Psy
chosen unter dem Einfluss fleberhafter Erkrankungen
heilten.

Rath beobachtete 1884 nach einer Typhuspidemie in

der Anstalt Osnabrück bei Psychosen aller Art, in

21% der Fälle Genesung, in 43% Besserung; 29%
blieben unbeeinflusst, 8% starben. Landerer beob
achtete nach einem Gesichtserysipel (Fieber bis 40°) Ge
nesung von einer einfachen Psychose. Lehmann sah
zwei Fälle von Melancholia agitata, den einen nach sep
tischen Abort, der durch Erysipel kompliziert war, den
anderen nach wiederholten Magenblutungen mit Fieber,
genesen. Charon konnte unter 98 manischen Kranken,
die von fieberhaften Infektionskrankheiten befallen wur
den, bei 61 eine Besserung des Zustandes konstatieren.
Eltzholz sah eine Psychose mit Halluzinationen von
dreizehnjähriger Dauer nach einer Eiterung heilen.
Keay berichtete gleichfalls über eine Reihe von Hei
lungen nach Scharlach und Typhus. Schütze berich
tete über die Heilung einer akuten Manie nach Rachen
diphtherie und Metz über die Heilung einer paranoiden
Erkrankung nach Influenza. -

-
-

Während es sich in diesen Fällen um einfache Seelen
störungen handelte, wurde jedoch auch von mehreren
Autoren eine Reihe geheilter progressiver Paralysen
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beschrieben. Die angeführten Krankengeschichten und - in der Dorpater psychiatrischen Klinik; er erwähnt nu

r

sorgfältig erhobenen katamnestischen Daten gaben in

den einzelnen Fällen so eklantante Beweise für die Hei
lung der Paralyse, dass ein absoluter Zweifel an den
Stillstand der paralytischen Krankheitserscheinungen

bezw. an einer dauernd anhaltenden Remission nicht
ausgesprochen werden konnte. – Bach erklärt in seiner
Arbeit „Beeinflussung der progressiven Paralyse durch
Trauma“ die gelegentlich beobachteten posttraumatischen
Remissionen durch die sekundär auftretende Eiterung.
Schäfer beschrieb einen Paralytiker, der nach einem
Trauma mit nachfolgender Pneumonie und Pleuritis in

eine Remission gelangte, die 10 Jahre anhielt, so dass
die Krankheit stationär blieb. Der Tod trat infolge einer
interkurrenten Krankheit ein.– Meschede berichtete
1887 auf der Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in Wiesbaden über 4 Fälle progressiver Paralyse,
die e

r

im Initialstadium durch intensive Blutentziehungen
geheilt hatte. Trotz den sorgfältig angestellten Beob
achtungen wollte doch die Kritik sich nicht dazu bereit
erklären die Heilung dieser Paralyse als eine absolute
anzuerkennen. Bereits früher, im Jahre 1879berichtete
Gauster über 10 Fälle progressiver Paralyse, die,
trotz sehr ominöser Krankheitssymptome, anhaltend sich
besserten. Gauster betonte ausdrücklich, dass Hei
lungen in der sogenannten classischen Form der pro
gressiven Paralyse nur in einer minimalen Anzahl, als
seltene Ausnahmen von der allgemeinen Regel, bekannt
seien, mussste jedoch auf Grund der von ihm selbst,
sowie von anderen Autoren (z. B

.

von Meynert)
gemachten Erfahrungen die Heilung einzelner Fälle pro
gressiver Paralyse zugeben. Sehr beachtenswert ist in

dieser Hinsicht auch ein von Dobr sich an sky be
schriebener Fall, der eine vierzehnjährige-Remission
aufwies, die sich im Anschluss an einen vier Monate
dauernden fieberhaften Prozess entwickelte. Der ma
kroskopische, sowie der mikroskopische Befund bei der
Autopsie bestätigten hier die Diagnose „Progressive
Paralyse“.

Unter dem Einfluss der sich ändernden Auffassung
über das Wesen der Infektion und der Eiterung, begann
man in jüngerer Zeit für die günstige Beeinflussung der
Psychosen durch intercurrente Erkrankungen das Fieber
als solches in Betracht zu ziehen. Wagner in Wien
und sein Schüler Boeck schlugen 1894 in Hinblick auf
diesen Umstand vor die Kranken mit fiebererzeugenden,
sonst aber unschädlichen Bakterientoxinen zu behandeln.
Sie bedienten sich zu diesen Zweck des Alt-Tube r -

kulin s „Koch“. Diese Arbeiten haben damals leider
eine sehr geringe Beachtung gefunden. Bereits 7 Jahre
früher (1887) hatte Wagner schon über die Ein
wirkung fieberhafter Erkrankungen auf Psychosen be
richtet und glaubte nach der gemachten Erfahrung be
rechtigt zu sein, in einer zweckbewussten Weise die Er
zeugung von Fieber bei Geisteskranken zu einem
therapeutischen Agens zu verwerten. Seine in späteren
Jahren angestellten Heilversuche mittelsTuberkulinfieber
beschränkten sich ausschliesslich auf Paralytiker, wobei

e
r von der Kenntnis ausging, dass gerade die Paralysen,

in deren Verlauf septisch-eitrige Erkrankungen vor
kamen, zu Remissionen neigten, und Remissionen sollten
durch das künstliche Fieber hervorgerufen werden. 1905
berichtete Pil cz über ausserordentliche Erfolge mit
Tuberkulin bei der progressiven Paralyse. In der Folge
hat ausser den vorhin genannten, noch eine ganze Reihe
von Autoren sich mit der Frage der Erzeugung künstlichen
Fiebers bei Psychosen und in Sonderheit bei der pro
gressiven Paralyse beschäftigt. Don àth und Fischer
verwandten zu diesem Zweck, statt des Tuberkulins, das
nu klein saure Natron, während Witte die Tem
perasursteigerung durch Pept on hervorrief. Des Pep- "

tons bediente sich auch in jüngster Zeit Bresowsky "

behandelte Fälle einfacher Seelenstörung, in deren Var.
lauf jedoch das Peptonfieber keine Besserung herbei.
führte. Die Frage des Einflusses von Fieber a

u
f

die progressive Paralyse berücksichtigt e
r überhaupt

nicht.

Das Faktum, dass Fieber unterUmständen Psychose
günstig beeinflusste, war da, bedurfte jedoch einer Er

klärung, und lange vor der zielbewussten Verwendung
fiebererzeugender Mittel in der Therapie der Geistes.
krankheiten, war man bestrebt, dieser Frage in ihren
Ursachen nachzuforschen. Es sei daher an dieser Stelle
kurz auf die verschiedenen Theorien eingegangen,
W. Nasse erklärte 1871 die Einwirkung des Fiebers
durch die veränderte Blutbewegung im Gehirn. E

r

wies
darauf hin, dass man mit Recht den abnormen Wer.
hältnissen der Zirkulation im Schädelinneren eine we
sentliche Bedeutung für die Genese psychischer Aliena
tionen beilegen müsse. So sei das wiederholte Auftreten
stürmischer Fieberparoxysmen (z. B

.

bei Intermlttens)
von hervorragender Bedeutung für den raschen Wechsel
von Blutüberfüllung und Entleerung, wodurch chronische
Stockungen und zu spärliche Blutzufuhr beseitigt wür
den. In ähnlicher Weise hat Fiedl er im Jahre 1880
diese Erscheinungen beurteilt. – Rienecker hegte
Zweifel gegen diese Erklärungen, weil sie nicht für di

e

chronischen Psychosen passten, die oft schon Jahre hin
durch bestanden und doch durch die interkurrente Er
krankung günstig beeinflusst wurden; auch zeigten sich
die typhösen Formen meist schon zu Beginn wirksam,
wo noch keine anämischen Zustände im Gehirn herv0r
gerufen sein konnten. 1873 äusserte sich Rienecker
dahin, dass alle Besserungen lediglich auf die gestel
gerte Körperwärme zurückzuführen seien; er glaubte,
dass nach Umwaudlung gewisser im Gehirn schlummern
der Kräfte, die latent gewesene „geistige Normalität“
wieder zur Aeusserung gelangen könne. Fiedler
nahm nach Analogie des Zerfalls und der Regeneration
von Leber- und Muskelzellen bei Typhus an, dass be

i

fieberhaften Prozessen im Verlauf der Psychosen im Ge
hirn die kranken Zellen zerfallen und durch neue er

setzt werden. – Trotz der Unklarheit dieser Frage
glaubte auch Wagner die Vorgänge im Gehirn ähnlich
erklären zu müssen. Fiedler war der Ansicht, dass
möglicher Weise die, wenigstens beim Typhus, massen
haft auswandernden Leukozyten bei der Regenera
tion untergegangener Gehirnelemente eine Rolle spielen,– Diese letztere Anschauung bildet gewissermassen den
Uebergang zu der an erster Stelle in der modernen Psy
chiatrie vertretenen Ansicht, dass in der günstigen Be
einflussung gewisser Psychosen, und im Besonderen d

e
r

progressiven Paralyse, die weissen Blutkörperchen einen
wesentlichen Faktor bilden. -
Obgleich die ältesten Hinweise in der Literatur au

f

die Bedeutung des Fiebers weit zurück liegen, so muss
doch der Wagnerschen Schule in Wien das grosse
Verdienst zugesprochen werden, die Frage von Neuem
aufgerollt und systematisch bearbeitet zu haben, so dass
auf diese Weise ein einflussreiches therapeutisches Agens

in der modernen Psychiatrie geschaffen wurde. Diese
Heilbestrebungen sind in der Hauptsache auf Paralytiker
angewandt worden, wobei man von der Voraussetzung
ausging, Remissionen, wie sie im Verlaufe der Paralyse

so häufig vorkommen, künstlich herbeizuführen, bezw.
bereits bestehende Remissionen zu verlängern. Krae
pe. l i n äussert sich in der neuesten Auflage seines be

kannten Lehrbuches zu dieser Frage folgendermassen:
„Da auch nach den Erfahrungen der Syphilidologen d

a
s

Eindringen septischer Krankheitserreger das Wachstum
der Spirochäten hindert, erscheint, trotz der Gering
fügigkeit der bisher vorliegenden Erfolge, die Möglich
keit doch vielleicht nicht ausgeschlossen, in den Bakte“
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rieagiften. einen, Bundesgenossen gegen die Paralyse zu
gewinnen“. -.— A-lt ist der Ansicht, dass auf dem von
Wagner vorgeschlagenen Wege grosse Erfolge‘ in der
Behandlung der Paralyse nicht zu erhoffen sind, da

durcliAnhäufung von Eigengiften Gefäss- und Nerven
system der «Paralytiker bereits spezifisch geschädigt seien.
Bonnhöff f er erklärt neuerdings, dass die progressive
Paralyse sowohl spontan, als auch unter dem Einfluss

von "Eiterungen zu Remissionen neige und glaubt, dass

die Wirksamkeit des Tuherkulins und des Natrium nu
cleinicum wenig beweisend für den günstigen Verlauf der
Paralyse sei, da die Krankheit an sich schon zu Re
missionen neige. -

‚-Pi l cz. berichtete im Jahre 1905 über seine an einem
grossen klinischen Materials angestellten Beobachtungen

folgendes; Von 66 mit Tuberkulin behandelten Paraly
tikern aus dem Jahre 1899 lebten zur Zeit noch 8,
während von den gleichzeitig beobachteten 66 Kontroll
füllen blos 5 am Leben geblieben waren. Sehr auffal
lend sind ferner folgende Ziffern: es starben von den
behandelten Kranken, vom Aufnahmedatum an gerechnet,

im ersten Jahre —- 20, im zweiten —- 23, im dritten —
1‘), im vierten ——4, von den Kontrollfällen starben im
ersten Jahre - 39, im zweiten — 11, im dritten - 6
im vierten —— 4. Ans diesen Ziffern ist nun ein deut

licher Unterschied zwischen den beiden Kategorien er

sichtlich. Die vorn Autor in der Arbeit angeführten
Krankengeschichten gaben ein klares Bild über den Ver

lauf der Krankheit in jedem Fall.
—— Pilcz setzt

seine Versuche mit Tuberkulin fort und ‚veröffentlichte
im März des Jahres 1911 eine neue Arbeit, in der er
von 86 Fällen progressiver Paralyse berichtete, die auf
diese Weise im Sanatorium „Am Steinhof“ bei Wien
behandelt worden waren. Die Resultate waren so über
aus günstige, dass sie allseitiges Aufsehen erregten und
auch in der Tagespresse Beachtung fanden. Die durch
eine so stattliche Anzahl von Erfolgen vergrosserte
Kasuistik ermöglicht doch bereits ein etwas abgeschlos
seneres Urteil in dieser an sich sehr aktuellen Frage zu
fällen, als bisher. Die letzten Beobachtungen von
Pilcz waren ohne Kontrollfälle angestellt worden, da
die statistische Seite dieser Frage bereits früher be

handelt worden war. — Die Resultate waren fol
gende: 34 Fälle (39,44°/°) liessen eine Beeinflussung
durch die Behandlung nicht erkennen, obgleich auch
hier Remissionen erzielt wurden, 52 (60,32°/„) bewiesen

eine günstige Einwirkung, wobei bei 20 die dieser
Krankheit eigene Progredienz ausblieb oder verzögert
wurde, während 9 Kranke für mehr oder minder lange
Zeit gesellschaftsfähig, 23 dispositions- und erwerbs

fähig gemacht wurden.

Nicht solche ansserordentliche Resultate erzielte O.
Fischer bei seinen mit Natrium nucleinicum behan
delten Fällen. Bei 10 progressiven Paralytikern, die er
auf diese Weise behandelte, traten weitgehende Remis
sionen ein, so dass ein Teil der Kranken wieder er
werbsfahig wurde; bei allen trat jedoch wieder ein Re
zidiv ein, bei 3 ein schweres, bei 2 blos eine leichte

Verschlimmerung, während unter den 10 Koutrollfällen

bloss einer eine Remission aufwies, die zudem noch nach
einem septischen Fieber einsetzte.

Bedeutend günstigere Resultate als Fischer konnte
Donath in der Behandlung der Paralyse mit nuk
leinsanrem Natron aufweisen. Von 21 Kranken er

langten 10_ ihre Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit wie
der, «5 besserten sich, so dass sie einer Kranken
hansbehandlung weiter nicht bedurften, und 6 blieben

ungebessert.
Die hier_ angeführten Erfolge geben ein im höchsten
Grade hoffnungsreiches Bild für die Behandlung einer so
unheilvollen Krankheit, wie die progressive "Paralyse.
So skeptisch auch der Einzelne gelegentlichen beschrie

v<~ _._‚ ‚.7
benen Spontanheilungen gegenüber sich. verhalten möge,
so ist es doch gegebenenfalls nicht gut möglich die

positiven Erfolge der Fiebertherapie anzuzweifeln oder

gar in Abrede zu stellen. Der eventuelle Einwand,
dass es sich in einer so grossen Anzahl von Fällen um
Spontanheilungen bezw. -remissionen handeln könnte, die
nur zufällig mit dem künstlich hervorgerufenen Fieber
zusammengefallen, müsste doch zurückgewiesen werden.
Wenn es sich auch keineswegs um abgeschlossene und

erledigte Fragen handelt, so ist doch gerade durch die

neue, stark erweiterte Kasuistik der Hinweis gegeben,
in welcher Weise man eine Therapie ausbauen und er

weitern könnte, die in gelegentlichen Fällen bereits von
der Natur in die Hände des Arztes gelegt worden war.
Wie strittig auch vieles an der Methodik sein mag, so
wäre es doch im höchsten Grade erwünscht, dass noch

mehr Aerzte an diese Frage herantreten,. und dass ge
rade bei frisch Erkrankten diese Methode versucht würde,
da dann die Aussichten auf Heilung bedeutend besser
sein müssten, als später. — Worin nun das wichtigste
Moment in der Behandlung der progressiven Paralyse,
sei es mit Tuberkulin, sei es mit nukleinsaurem Natron,
zu suchen ist, lässt sich zur Zeit nicht entscheiden.
Darin sind alle Autoren, die sich mit dieser Frage be
schäftigt, einig, dass mit dem Eintritt der fieberhaften
Reaktion sofort eine Le ukoz tose einsetzt. Ob nun
diese Leukozytose in der von iedler angenommenen
Weise die Psychose beeinflusst, oder ob in allen diesen

Fällen noch weitgehende Stolfwechselveränderungen im

Spiele sind, lässt sich zur Zeit in keiner befriedigenden
Weise entscheiden. Die sich beständig fortentwickelnden

Uhtersuchungsmethoden in Klinik und Laboratorium wer

den vielleicht in absehbarer Zeit diese Frage klären.
Gegenwärtig handelt es sich also lediglich um eine
alte, auf empirischem Wege gewonnene, klinische

Erfahrung, dass fieberhafte Affektionen, Psychosen und
im Besonderen die progressive Paralyse günstig be
einflussen und unter Umständen zur Heilung bringen
können.
Auf Grund dieser Erfahrungen wurden seit einem Jahr
in der Livländischen Heil- nnd Pflegeanstalt „Stackeln“
auf Anraten des Direktors, Herrn Dr. Be hr, die ein
gelieferten Fälle progressiver Paralyse in systematischer
Weise mit Tuberkulinfieber behandelt. Das Material,
das für eine derartige Behandlung in Betracht kam,
war ein relativ geringes, da die Anstalt fastausschliess
lich bäuerliche Bevölkerung verpflegt, unter der die pro
gressive Paralyse einen sehr kleinen Prozentsatz bildet.
— Seit Eröffnung der Anstalt im Januar 1907 bis zum
Mai 1911 wurden iin Ganzen 666 Kranke aufgenommen,
darunter 49, oder 7,3°/„ paralytische Seelenstorungen.
Zu dein gelangen die wenigen Paralytiker, die der An
stalt überwiesen werden, meist in einem sehr vorge
rückten Stadium zur Aufnahme und befanden sich durch
uuzweckmässige häusliche Behandlung in einem schwer
verwahrlosten und herabgekommenen Zustande. Aus
diesen Gründen war es auch unmöglich neben jedem
behandelten Paralytiker einen unbehandelten Kontroll
fall zu beobachten, wie es Pilcz und Fischer in der
Lage waren anzuführen. Es sei hier noch besonders
auf den Umstand hingewiesen, den Pilcz durchaus
berücksichtigt wissen will -— die Richtigkeit der
Diagnose. Soll also lediglich der pathologisch-histo
gische Befund für die Diagnose progressive Paralyse
beweiskräftig sein, so lässt sich hinsichtlich der Auf
fassung der Krankheitsbilder nicht weiter diskutieren.
Allein, es lässt sich doch der pathologisch-Symptomati
scheu Diagnostik wohl kaum jeder Wert absprechen.
Die Diagnose gründet sich also in den im Nachfolgenden
mitzuteilenden Fällen ansschliesslich auf der Beobachtung
des klinischen Verlaufes resp. des makroskopischen Be
fundes bei der Autopsie. Bei der Behandlung wurde



428. St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 40.

nach dem Vorschlag von Pilcz 1) in folgender Weise
verfahren:

„1 Teil Alt-Tuberkulin „Koch“, 4 Teile Glyzerin,
5 Teile aqua destillata (vor der Zubereitung zu steri
lisieren). Begonnen wird mit 1 Teilstrich einer Pra
vatzschen Spritze, der 0,01 Tuberkulin gleich kommt.
Man injiziert jeden zweiten Tag, wobei man stets um
1 Teilstrich die Dosis steigert, und darf bis 0,4 oder
0,5 Tuberkulin ansteigen. Mittlere Fieberreaktion 38,59.
Die zuweilen auftretende lokale Rötung, die „Stichreak
tion“, schwindet bei eintretender Immunisierung spontan.
Gelegentlich kann die Kombination einer antiluetischen
Kur mit nachfolgenden Tuberkulininjektionen die er
staunlichsten Remissionen und Stillstände der Krankheit
bewirken“. Refraktäre Fälle wurden fast nie beobachtet.
Es sei ausdrücklich hervorgehoben, dass nie durch das
Tuberkulin das Anfachen einer latenten Tuberkulose
wachgerufen wurde, abgesehen sogar davon, dass gerade
die Paralytiker erfahrungsgemäss wenig zu Tuberkulose
disponieren; so fand Rosanoff bei der Sektion von
214 Leichen verstorbener Paralytiker nur in 23% die
Anzeichen der Tuberkulose, gerade 10 Mal weniger, als
bei Geisteskranken im Allgemeinen. Pilcz wählte das
Tuberkulin, da er kein analoges gleich zuverlässiges,
sicher zu handhabendes und leicht erhältliches Strepto
kokkenprodukt kannte, und da bei den nach Eiterungen
eintretenden Remissionen der progressiven Paralyse die
Streptokokken eine grosse Rolle spielen.
Bei den an der Anstalt Stackeln vorgenommenen
Heilversuchen musste aus äusseren Gründen von einer
Untersuchung des Blutes resp. des Liquor cerebrospi
nalis mittels Wasser man n scher Reaktion, und eben
falls von einer Zählung der Leukozyten im Verlaufe der
Behandlung Abstand genommen werden.– In Nachfol
gendem seien in Kürze einige Krankengeschichten an
geführt. Das Material umfasst 6 Fälle progressiver Pa
ralyse; in einem derselben wurde im Aschluss an das
Tuberkulin auf die Empfehlung der Wiener Schule hin
noch eine Quecksilberkur vorgenommen.

1) K. K., Gemeindeschreiber, 49 Jahre alt. Krank angeb
lich 1 Jahr. Lues anamnestisch nicht nachweisbar.
Grobe Intelligenzdefekte. Pupillen lichtstarr, Ataxie der
oberen Extremitäten. Artikulatorische Sprachstörung. Seh
nenreflexe lebhaft. – Nächtiche Unruhe.
Aufnahme am 24. April 1910, Beginn der Kur am 28.April
mit 0,01 Tuberkulin. Bei 0,02 Tub. 3979. Anhaltendes re
mittierendes Fieber bis zum 23. Mai. Abschluss der Kur mit
0,2 Tuberkulin am 5. Juni 1910.– Der Kranke ist bedeutend
ruhiger und geordneter. Die Sprache hat sich gebessert.
Gegenwärtig lebt der Kranke in unveränderter Weise in der
Anstalt und befindet sich in einer tiefen Remission, in deren
Verlauf auch die Ataxie der oberen Extremitäten bedeutend
zurückgegangen ist. Keine nächtliche Unruhe mehr.
2) P. L., Arrendator, 50 Jahre alt. Dauer der Krankheit
1/2 Jahre. Lues in der Anamnese. -

Grobe Intelligenzdefekte. Absolut desorientiert. Grössen
ideen phantastischer Art. Pupillenreaktion fast gänzlich auf
gehoben. Hochgradige Ataxie aller Extremitäten. Artikula
torische Sprachstörung. Sehnenreflexe nicht nachweisbar. –
Bei der Aufnahme starke motorische Erregung, drängte aus
der Anstalt, zeriss die Kleider, war unsauber.
Aufnahme am 8. Mai 1910. Beginn der Tuberkulinkur am
14. Mai mit 0,01 Tuberkulin. Bei 0,04 Tub. 38,19.Anhaltendes
leichtes Fieber bis zum 18. Juni. Schluss der Kur mit 0,17
Tuberkulin am 23. Juni 1910. – Motorische Unruhe voll
ständig geschwunden, der Kranke ist ruhiger und zugäng
licher. Keine Grössenideen. Sauber. Sprache deutlicher und
unbehinderter.
Pat. gelangte im Anschluss an die Kur in eine tiefe Re
mission, die gegenwärtig noch anhält.
3) J. W., Zimmermann, 49 Jahre alt. Ueber das Vorleben
des Kranken sowie über die Dauer seiner Krankheit ist nichts
bekannt.
Aafnahme am 29. Mai 1910. Am Körper des Pat. grosse
Brandwunden. Hochgradige motorische Erregung. Nach
Dauerbadbehandlung im Laufe von 4 Wochen geringe Beru

') cf. Pilcz, Lehrbuch der Psychiatrie, Kapitel: Progres
sive Paralyse.

higung, die eine Untersuchung ermöglicht. VollständigeD.
sorientiertheit. Grössenideen. Differente Pupillen mit Trier
Lichtreaktion. Artikulatorische Sprachstörung. Lebhaft
Sehnenreflexe.– Anhaltend unruhig, gewalttätig, unsauber,
Am 20. Juni grosse Phlegmone des rechten Unterarmen, di

e

eine Inzision erfordert. Fieberanstieg bis 39°, dann allmäht
liches Abklingen des Fiebers. Langsame Heilung derPhleg
mone im Laufe von 3 Wochen, ohne merklichen Einfluss au

f

den Verlauf der Psychose. - - - -

Am 24. August Beginn der Tuberkulinkur mit 0,01. B
e
i

004Tub. 40°. Bei 007 Tub. keine weitere Fieberreaktion
Am 20. September 1910Schluss der Kur mit 0,1 Tuberkulin– Der Kranke war jetzt ruhig, freundlich, sauber. Am 1.Ok.
tober war der Pat. so besonnen, dass er sich an der Aussen
arbeit beteiligte, wo e

r

sich als guter Arbeiter erwies.
Zur Zeit ist der Kranke ein anstelliger, gewissenhafter
Arbeiter, keine Grössenideen. Gedächtnis für die Gegenwart
lückenhaft, für die Vergangenheit besser erhalten. Sprache
stammelnd, aber besser, wie bei der Aufnahme.
4) J. P., Maurer, 40 Jahre alt. Lues wahrscheinlich vor

4 Jahren. -

Aufnahme am 5
. Juni 1910 mit der Diagnose Paralysis

progressiva. Beim Eintritt weder somatisch, noch psychisch
das Bild einer organischen Gehirnkrankheit nachweisbar.
Vom Juni bis zum November war der Kranke in Wesen und
Handlungen absolut gleichmässig, erwies sich als anstelliger,
fleissiger Arbeiter. Am 10. November 1910 vorübergehender
Anfall ven Bewusstlosigkeit. Nach dem Anfall war der
Kranke vollkommen verwirrt, Sprache unzusammenhängendund
schmierend. An den Extremitäten Ataxie. Am 11. November
Beginn der Kur mit 0,01 Tuberkulin. Bis 0,1 Tub. keine
merkliche Fieberreaktion. Am 1

.

Dezember Schluss der Tat
berkulinkur und Beginn einer Sublimat-Injektionskur. Zum
Beginn der Tuberkulinkur Grössenideen, die späterhin schwan
den. Nach 25 Injektionen hatte sich der Kranke zusehends
erholt. Keine Ataxie. Am 29. Dezember Insult, und nach
demselben fortschreitender Verlauf der Krankheit. -

Behandlung ohne Erfolg.
5
) E
.W, Buchhalter, 33 Jahre alt. Dauer der Krankheit

über 1 Jahr. Lues vor ungefähr 5 Jahren. Der Krankewird
schwer herabgekommen in die Anstalt eingeliefert. An den
Fingern Panaritien, an der Rückenhaut Abszesse.
Aufnahme am 16.Oktober 1910. Starke motorischeWin
ruhe. Vollkommen desorientiert. Artikulatorische Sprache
störung. Grobe Ataxie aller Extremitäten. Lebhafte Sehnen:
reflexe. Bei der Aufnahme Nahrungsverweigerung wegen
Vergiftungsideen, darauf Sondenfütterung. -

* - - -

Am 24. Oktober Beginn der Kur mit 0,01 Tuberkulin.
Bei 0,04 Tub. 3979. Am 29. Oktober begann der Kranke
spontan zu essen,wurde zugänglicher und liess seine Abszesse
behandeln. Anhaltendes hohes Fieber. .

Am 6
.

November 1910Tod infolge von Marasmus. -

6
) E. S., Gutsverwalter, 40 Jahre alt. Dauer der Krank“
heit etwa 2 Jahre. Lues vor 17 Jahren. Alkohol- undAether
missbrauch. - -

- "

Aufnahme am 5
.

Januar 1911. Bei der Einlieferung schwer
herabgekommen. Es besteht Einnässen. Hochgradige moto
rische Unruhe. Vergiftungsideen und Nahrungsverweigerung
Grobe Intelligenzdefekte. Pupillen lichtstarr. Starke Ataxis
der Extremitäten. Artikulatorische Sprachstörnmg. Lebhafte
Sehnenreflexe. - -

Am 22. Januar Beginn der Tuberkulinkur mit 0,01, dievon
prompter fieberhafter Reaktion begleitet ist. Bei 01 Tub.
393%.Gleich nach Beginn der Kur tritt Appetit ein, und der
Krauke beginnt zu essen. Abschluss der ' mit 0,15Tut
berkulin am 19. Februar 1911. - - -

Die Erregung ist absolut gewichen, der Kranke ist freier
und zugänglicher. In somatischer Hinsicht keine Verände
rung. – Am 9. März Exitus infolge eines akuten Decubitus
und eines pericostalen Abszesses. - -

,

In den drei ersten Fällen wurden nach der Kur weit
gehende Remissionen erzielt. Alle drei Kranken e

r

weisen sich zur Zeit als absolut soziale Persönlichkeiten,

was sie bei ihrer Aufnnahme nicht waren. In Fall 1
,

2 und 3 konnte deutlich eine Verbesserung der Sprache
nachgewiesen werden. Die Pupillenstarre, bezw. d

ie

träge Reaktion wurde durch die Kur nicht beeinflusst
und änderte sich auch nicht im weiteren Verlauf der
Remission. – Die Fälle 5 und 6 haben durch d

ie

Behandlung mit Tuberkulin keine Remission erfahren,

was auch aus dem klinischen Bilde bei der Aufnahme
nicht zu erwarten war. In beiden Fällen handelte es

sich um marastische Kranke, bei denen man einen gün
stigen Ausgang nicht erwarten durfte; in Fall 5 be

stand sogar leichte Sepsis. Unter dem Einfluss d
e
s
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Tuberkulinfiebers trat jedoch in beiden Fällen sofort
eine Besserung des Zustandes ein, in dem die Kranken
sich ruhig pflegen liessen und ihre hartnäckige Nah
rungsweigerung aufgaben.

Ich wende mich nun zur Besprechung der Behandlung
der Gruppe der Frühdemenz mit künstlich hervorge
rufenem Fieber. Bei der grossen sozialen Bedeutung
der Früh demenz und bei der Machtlosigkeit jeglicher
Therapie dieser Krankheit gegenüber war es ein grosses
Ereignis, als Pilcz im Jahre 1910 über einen erfolg
reich mit Tuberkulin behandelten Fall von Dementia
praecox berichtete. Es handelte sich um ein Krank
heitsbild bei welchem, neben anderen Symptomen einer
psychischen Krankheit, Grimassieren, steife, gezwungene
manierte Posen und läppisches Grinsen in sehr deut
licher Weise in den Vordergrund traten. Nach einer
systematischen Behandlung mit Tuberkulin trat in kurzer
Zeit absolute Heilung ein. Bei der grossen Bedeutung,
die Pilcz der hereditären Lu es, als auslösender
Ursache der Frühdenenz, beilegt, wäre also iu der Er
zeugung von künstlichen Fieber in Fällen einfacher
fortschreitender Frühdemenz auf einen einflussreichen
Heilfaktor zu rechnen. Es sei hier ausdrücklich erwähnt,
dass diese Fälle jedoch in keinerlei Zusammenhang mit
der juvenilen Paralyse stehen. Auf Grund dieses äus
serst beachtenswerten Falles von Pilcz wurde in
Stackeln in einem langsam fortschreitenden Falle von
dementia praecox eine künstliche Fieberbehandlung ein
geleitet.

7) E. T., Landarbeiter, 21 Jahre alt, leidet seit über 2./
Jahren an einem einfachen fortschreitendeu Verblödungs
prozess.
Aufnahme am 10. Januar 1910. – Starker Negativismus,
zu keiner geordneten Tätigkeit anzuhalten. Neigung zu ste
reotypen Stellungen und Bewegungen. Zuweilen monotones
kurzes Lachen. Am 19. Mai 1910 verfiiel
Stupor und began zu abstinieren. Am 22. Mai Beginn der
Tuberkulinkur mit 0,01. Bei 0,01 Tub. 381", am Abend,
woraufhin der Kranke sich füttern liess.
Stupor am dritten Tage der Kur. Abschluss am 7. Juni.–Erwachen aus dem

der Kranke in

Der Kranke sah ietzt wohler aus, die Farbe des Gesichtes
war eine gesundere geworden, er entwickelte einen guten
Appetit und begann im Zimmer auf- und niederzugehen. Seit
jener Zeit ist der Stupor geschwunden, esbesteht jedoch keine
Möglichkeit den Kranken zu einer Tätigkeit heranzuziehen.
Es wurde in diesem Fall eine Heilung nicht erzielt, wohl
aber löste sich unter der Einwirkung des Fiebers der Stupor
in auffallender Weise, und eine Besserung trat ein *).
Ausser diesen 7 mit Tuberkulin behandelten Fallen
wurden in der Anstalt noch zwei Fälle einfacher Seelen
störung beobachtet, in denen durch eine interkurrente
fieberhafte Krankheit die Genesung bezw. Besserung des
psychischen Zustandes herbeigeführt wurde. In diesen
beiden Fällen bewirkte die Krankheit ein Schwinden
der motorischen Unruhe und besserte das psychische
Verhalten.
8) M. S., Landarbeiterin, 36 Jahre alt. Seit dem Dezem
ber 1909besteht ein schwerer depressiver Erregungszustand.
Aufnahme am 24. Februar 1910. Starke motorische Unruhe,
lautes Klagen und Stöhnen. Wahnhafte p"
Beschwerden. Am 17. Mai trat eine starke Infiltration am
rechten Bein auf. Am 21. Mai 39,59. Trotz einer vorgenom
menen Inzision hielten Fieber und Elterung anhaltend an.
15. Juni: die Kranke ist zugänglich und frei, vollkommen
orientiert, dankbar. Bewegungsunruhe gewichen. Die Eite
rung dauerte bis zum Oktober fort.
Im Januar verliess sie geheilt die Anstalt. In diesem Falle
war die Wirkung der Monate lang anhaltenden fieberhaften
Erkrankung auf das psychische Verhalten eine augen
sichtliche.
9) J. S., Wittwe, 59 Zahre alt. Zweite Erkrankung. Dauer
der jetzigen Krankheit l Jahr. Hat viel Schweres erlebt.
Aufnahme am 3. August 1909. Beim Eintritt in die An
stalt machte die Kranke einen absolut gebrochenen und hilf
losen Eindruck. Hypotonie der willkürlichen Muskulatur.
Astasie nnd Abasie. Krampfhaftes Exspirium. Sprachlich

*)Anmerkung. Die Versuche, die Frühdemenz mit Tu
bieter zu behandeln, sollen in Stackeln fortgesetztWET(16),

| drang, vermindertes Schlafbedürfnis.

nur kurze hervorgestossene Antworten. Alle angewandten
Behandlungsmethoden besserten den Zustand in kaum nen
nenswerter Weise. Im Febrmar 1910 stellten sich krankhafte
Erscheinungen in beiden Lungen ein. Im Spntum Stäbchen.
Fieber abends bis 39%,morgens über 37. 7. Mai 1910 Exitus.
Keine Autopsie.

-

Hervorstechend bis zum Eintritt, der fieberhaften Erkran
kung war, dass die Pat. alle Vorgänge der Aussenwelt nicht
beachtete und sich mit ihrer Umgebung nicht beschäftigen
wollte. – Neben dem fortschreitenden körperlichen Verfall
wurde die Kranke psychisch sichtlich freier, sie begann spon

tan zu sprechen, fragte, erwies sich als teilnahmsvoll und
dankbar. Die krampfhaften exspiratorischen Phänomene
schwanden.

Dass an sich nicht jeder fieberhafte Prozess günstig
eine Psychose beeinflusst, mögen in Kürze nachfolgende
drei Krankengeschichten bestätigen. Diese Krankheits
formeu an sich neigen, wie ähnliche Beobachtungen
lehren, wohl zum Nachlassen der krankhaften Erschei
nungen. Es sei dieser Umstand schon deswegen in Be
tracht gezogen, damit aus den positiven Resultaten nicht
vorzeitige optimistische Schlüsse gezogen werden könnten.
Diese Fälle decken sich im Grossen und Ganzen Imit den
von Pel m an n im Jahre 1882 beobachteten, der bei
einer in der Irrenanstalt Grafenberg sich abspielenden
Typhusepidemie keine Heilung von Psychosen nach
weisen konnte; wohl aber sollte der Typhus auf den
Verlauf mehrerer heilbarer Fälle entschieden nachteilig
gewirkt haben,

--

10)M. A., Bäuerin, 24 Jahre alt. Periodisch auftretende
maniakalische Erregungszustände. 4 Jahre in Anstaltsbe
handlung. -
Ununterbrochen in motorischer Erregung; heitere Stimm
mung, vermindertes Schlafbedürfnis. – Im Anschluss - an
Trauma entstand eine Phlegmone des linken Unterarmes.
Temperaturanstieg bis 39,5". Die Kranke liess sich nicht zu
Bett halten, lief in unveränderter Weise umher, riss ihre
Verbände ab. Nach 3 Tagen Inzision, Die Eiterung bestand
noch lange fort; die Phlegmone hellte in 3 Wochen. Genaue
Temperaturmessungen konnten der motorischen Unruhe wegen
nicht angestellt werden.
Weder Fieber, noch Eiterung übten den allergeringsten Ein
fluss auf den Zustand der Kranken aus.
11) D. P, Schneider, 62 Jahre alt. Schwere familiäre Be
lastung. Seit Jahren anhaltend manisch erregt, Betätigungs

In der Anstalt 3 Jahre.
Im Laufe des letzten Jahres starker psychischer und soma
tischer Vorfall. Am 7. Januar 1911 wird der Kranke sehr
schwach und muss zu Bett gelegt werden. Temperatur 395".
Am Tage vorher war er noch lärmend und schreiend umher
gegangen. Im Bett war er in keiner Weise gegen früher
verändert, war sehr laut, spie und schimpfte. Im Laufe des
Tages Exitus. Bei der Sektion fand sich eine vollkommen
hepatisierte linke Lunge. Hier hatten der doch tagelang
bestehende entzündliche eitrige Prozess, sowie das wohl auch
früher vorhandene Fieber die motorische Unruhe und alle
sonstigen Züge der Psychose in keiner Weise beeinflusst.
12) S. R., verheiratete Frau, 34 Jahre alt. Schwere fami
liäre Belastung. Endzustand einer abgelaufenen einfachen
Geistesstörung.
Die Kranke ist motorisch sehr erregt, Sprache absolut in
kohärent. Aufnahme am 5. Juni 1909. Zustandsbild meist
gleich. November 1910wird eine tuberkulöse Affektion beider
Lungen manifest. Seit der Zeit anhaltendes hohes Fieber,
(39,6%).Tod am 27. März 1911 nach 5 Monate anhaltendem
hohen Fieber, ohne dass irgend eine Beeinflussung des Zu
standes durch den krankhaften Prozess nachweisbar ge
Wesen.Wäre.

Obwohl das hier vorgelegte Material ein relativ ge
ringes ist und nicht den Anspruch erheben kann mit
den grossen Versuchsreihen von Pilcz sich zu messen,
so glaube ich doch über dasselbe berichten zu dürfen,
da die Frage an sich noch wenig bekannt ist, und bis
her nnr eine sehr geringe Zahl ähnlicher Beobachtungen
vorliegt.

Fasse ich das Gesagte kurz zusammen, so ergibt sich
folgendes:

1) Fälle progressiver Paralyse, besonders solche im
Initialstadium, geben bei der Behandlung mit künst
lichem Fieber, in speziellen mit Tuberkulinfieber, eine
verhältnismässig günstige Prognose, indem die Krankheit
tiefe Remissionen nacht oder stationär wird.

-
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2) Unter gewissen Umständen kann ein gelegentlich
zur Psychose hinzutretender Eiterprozess den Verlauf
derselben günstig beeinflussen.
3) Die durch künstliches oder natürliches Fieber be
dingten Heilerfolge bei Psychosen beruhen nach unseren
heutigen Kenntnissen auf der den Fieberprozess beglei
tenden Leukozytose.

-

4) Die Erfahrungen über den Einfluss des Fiebers auf
einfache Seelenstörungen lehren, dass die Psychosen,
die mit motorischer Unruhe einhergehen, beeinfluss
bar sind.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet dem Direktor
der Livländischen Heil- und Pflegeanstalt „Stackeln“,
Herrn Dr. Behr, für die Ueberlassung des Materials
und für die freundliche Unterstützung bei der vorlie
genden Arbeit meinen Dank auszusprechen.
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Bücherbesprechungen.

Prof. M ra Ö.ek. Atlas und Grundriss der Hautkrank
heiten. 3. verbesserte und erweiterte Auflage. Her
ausgegeben von Prof. Dr. Jesionek. Mit 109
farbigen Tafeln und 96 Abbildungen. V. Band der
Lehmannschen Med. Handatlanten. München. J. F.
Lehmanns Verlag. Geb. M. 18.

Das Vorliegen einer 3. Auflage beweist am besten die
Anerkennung, die das Werk gefunden hat. Der klare,
kurz gefasste, aber doch alles Wesentliche enthaltende
Text ermöglicht es, unterstützt durch die zahlreichen
guten Abbildungen, auch dem auf diesem Gebiete nicht

Bewanderten, sich von den verschiedenen Krankheits
bildern eine richtige Vorstellung zu bilden. Das Werk
wird manchem Spezialisten und besonders dem nur auf
sich selbst angewiesenen praktischen Aerzte, ei

n

will.
kommener Ratgeber in Diagnose und Therapie der Häut.
erkrankungen sein. - -

-

- - F. Rosenthal.
Paul Ehrlich. Abhandlungen über Salvarsan. München,

J. F. Lehmanns Verlag. M. 6. -

Eine Sammlung der in der Münchener Med. Wochen
schrift bis Ende des Jahres 1910 erschienenen Mittel
lungen über die klinischen Erfahrungen mit Salvarsan,
sein Verhalten im Organismus und die Technik der
Injektion. - *

F, Rosenthal.
Dr. B

.

Bandelier und Dr. O. Roepke. Die Klinik
der Tuberkulose. Handbuch der gesamten Tuber
kulose. Würzburg. 1911. Curt Kabitzsch (A. Stu
bers Verlag). X+472 Seiten. Preis M. 950.

Die durch die Herausgabe des „Lehrbuchs, der spezi
fischen Diagnostik und Therapie der Tuberkulose“ 1ühm
lichst bekannten Verfasser geben in dem vorliegenden
Werk eine erschöpfende Darstellung der tuberkulösen
Erkrankung aller Organe. In besonderen Kapiteln wird
ausserdem die Milliartuberkulose, die Skrophulose und
die Tuberkulose des Kindesalters besprochen. Der Wert
des Buches besteht darin, dass die Verfasser nicht nur
die Literatur aufs eingehendste berücksichtigen, sondern
auch ihre eigene reiche Erfahrung als Anstaltsärzte mit
sprechen lassen. Auch diejenigen Krankheiten, die di

e

Tuberkulose häufig komplizieren, finden in dem Buche
die nötige Erwähnung. Mit einem Wort: der Leser fin
det in diesem Werk alles, was irgendwie auf dieT
berkulose Bezug hat, in genauer, exakter Darstellung
und in einer ansprechenden Form, sodass die Lektüre
trotz der Fülle des Inhalts und des grossen Umfangs
nicht ermüdend wirkt. Wer sich ein genaues Bild von
der Tuberkulose in ihrer Gesamtheit schaffen will, der
nehme dieses Buch zur Hand. -

Fr. Dörbeck.

Prof. Dr. B
. Salge. Therapeutisches Taschenbuch für
die Kinderpraxis. Fünfte verbesserte Auflage.Wer
lag von Fischers mediz. Buchhandlung H. Korn
feld. Berlin 191 1. Preis M. 3.5).

Der beste Beweis für die gute Aufnahme, welche das
Salgesche Taschenbuch in der ärztlichen Welt gefun
den, ist sein Erscheinen bereits in der fünften Auflage

in der kurzen Spanne von 6 Jahren !

Eine kurze Zusammenstellung der Therapie, wie si
e

a
n der Heubnerschen Kinderklinik geübt wird, brin

gend, hat das vorliegende Büchlein, wenn wir seinen
Inhalt mit der ersten Auflage vergleichen, so manche
Veränderung und Bereicherung erfahren.
Da ist zunächst das so wichtige Gebiet der Ernäh
rungsstörungen im Säuglingsalter, auf welchem gerade

in den letzten Jahren von vielen namhaften deutschen
Pädiatern neue Gesichtspunkte erschlossen, und bahn
brechende Umwälzungen veranlasst wurden, vom Verf
einer teilweisen Umarbeitung unterzogen worden : über
all wird die Diät ausführlicher besprochen, da ja an

erster Stelle das Beherrschen der Diätetik eine erfolg

reiche Therapie der Verdauungsstörungen bedeutet. Die
arzneilichen Verordnungen spielen eine ganz unterge
ordnete Rolle. Die Nahrung, welche ganz besonders ge
eignet sein soll Gährungen zu bekämpfen, die von Fin
kelstein und L. F. Meyer angegebene Eiweiss
milch, wird auch vom Verf. bei der Therapie der Dys
pepsien an erste Stelle gesetzt, wie auch gegenwärtig in

fast allen Säuglingsheimen und Kinderkliniken Deutsch
lands die Eiweissmilch eine grosse Rolle spielt und vor
zügliche Resultate zeitigt.

-
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Auf alle Einzelheiten kann hier nicht eingegangen
werden, doch sei noch einiges aus dem Büchlein heraus
gegriffen. Sympathisch berührt das kategorische Veto
Verf’s betreffend das Mundauswischen bei Säuglingen,
wodurch oft grosser Schaden angerichtet werden kann,
ja sogar durch Verletzungen der Schleimhaut Eingangs
pforten für die Sepsis geschaffen werden.
Der Wunsch Verf’s, die Zahl der Mahlzeiten bei
Brustkindern auf 6 oder sogar 5 in 24 Stunden herab
zusetzen, könnte in der Praxis auf manchen Widerstand
bei den Müttern stossen, seine Beherzigung aber dürfte
gewiss für die Kinder nur von Nutzen sein, weil dann
eine Ueberfütterung ausgeschlossen sein würde.
Die Empfehlung des Hochgebirges (über 1300 m.) für
anämische, an Appetitlosigkeit und Diarrhöen leidende
Rachitiker ist durchaus berechtigt und zeitigt, wie Ref.
sich mehrfach überzeugen konnte, prachtvolle Resultate.
Auch die Anämie der Kinder und jugendlicher Indivi
duen müsste als Indikation für einen Aufenthalt im Hö
henklima erwähnt werden.
In dem Zeitraum, der zwischen der ersten und fünf
ten Auflage liegt, ist Verf. bei der Diphtherie zu be
deutend grösseren Serumdosen übergegangen, die er
gleich auf einmal zu injizieren empfiehlt: in leichten
Fällen gibt er jetzt gleich 2–3000 J. E. (früher 1500
J. E.), in schwereren Fällen und bei jedem Verdacht
einer Larynxaffektion 5–10.000 J. E. (früher 3000J.E.).
Auch sollten die weiteren Fälle in einer Epidemie, in
welcher Lähmungen zur Beobachtung gekommen, gleich
anfangs mit Dosen von Heilserum von 6–10.000 J. E.
behandelt werden !

Sowohl der therapeutische Teil, als auch der Anhang
mit den Kochrezepten haben durch manche Rezeptformel
Bereicherung erhalten.
Ganz besonders praktischen Wert möchten wir dem
kleinen Anhang beimessen, in dem «einige Anstalten
zur Unterbringung körperlich schwacher Kinder» auf
gezählt sind.
Aus der ausführlichen Besprechung ist ersichtlich ein
wie wertvolles Büchlein das Salgesche Taschenbuch
darstellt.

Zum Schlusse eine kleine Bemerkung: auf Seite 77 le
sen wir unter einem Suppositoriumrezept S : morgens
1 Pulver (!) -
Dieser lapsus colami geht durch alle 5. Auflagen des
Buches.

H e c ker.

Wissenschaftlicher Verein der Aerzte des städtischen

0buchow-Krankenhauses in St. Petersburg.

I. Sitzung am 17. September 1910

Vorsitzender : A. Netschajeff.

Schriftführer: E. Hesse und N. lwa no ff.
1) S. Gold herg. Demonstriert einen Kranken mit Tu
berculosis cutis, der durch Röntgen-Strahlen geheilt ist.
2) 1.Grekt ff. Zur Frage der Trojanoff-Winiwarterschen
Anastomose beim Volvulus der Flexur.
Der 49-jährigen Patientin wurde vor 2 Jahren wegen eines
Volvulus - Flexurae sigmoideae (Drehung um 360°) die Ana
stomose nach Trojan off-Winiwarter am Fusse der
beiden Schenkel der Flexur angelegt. (Der Darm hatte die
Form eines Doppellautes, war von kolossalem Umfang, das
Mesenterium geschrumpft).
Am 1./V. 1910 erschien die Patientin wieder mit deutlichen
Ileussymptomen. Auf Grund der vor 2 Jahren angelegten
Anastomose wurde die Möglichkeit eines Volvulus rezidivs
ausgeschlossen und der Ilens durch Verwachsungen erklärt.
Während der Operation erweist es sich aber, dass ein typi
scher Volvulus der Flexur von 360° Axendrehung vorliegt,
wobei im Fusse der Drehung die Anastomosenstelle lag. Da
der Zustand der Kranken ein recht schwerer war, so machte

Vortragender einen Schnitt in der linken Fossa iliaca und
zog durch denselben die ganze Volvulusschlinge mitsamt
der Anastomose nach aussen, wo er sie mit einigen Nähten
fixierte. Durch den an der Spitze des zuführenden Darmteiles
angelegten Schnitt führte er ein Drain hinein. Nach 9Tagen
wurde mit dem Paqmelin die Schlinge abgetragen, doch so,
dass der grösste Teil der Anastomose an Ort und Stelle blieb.
Allmählich zog sich der Darm zurück, der Stuhlgang fing an
per vias naturales entleert zu werden. Die grosse Darmfistel
wurde am 17/VIII. vernäht und heilte gut zu. Die Kranke
fühlt sich ganz wohl und verlässt in den nächsten Tagen
das Hospital.
Dieser Fall beweist, dass die Methode nach
Trojanoff-Winiwarter nicht vor Rezidivenschützt, desgleichen wie die Kolopexie– das Annähen und
Verkürzen des Mesenteriums – und dem ähnliche Massnah
men. Die einzig ratio nell e n n d radikale M e
thode ist deshalb die Resektion der ganzen
Flexn ra sigmoidea. Diese Operation primär zu
machen ist sehr schwierig und zugleich gefährlich, ferner ist
sie wegen des schweren Znstandes, in dem die Patienten ope
riert werden kontraindiziert. Die primäre Resektion kann aber
ersetzt werden durch die sekundäre, die lange Behandlungs
daner wird dafür vollständig durch die Ungefährlichkeit dieser
Operation erkauft. Das Herausziehen der Volvulusschlinge
nach aussen kann der Anastomose vorausgeschickt werden,
wie es bei der soeben demonstrierten Patientin gemacht wurde,
dann fällt die Notwendigkeit der Anwendung von Entero
tr iben zur Zerquetschung der Wand weg und es genügt
die einfache Enteroraphie. -
Es wäre auch ratsam, an Stelle der Resektion nnd anderer
Operationen die Evaginatio Flexnrae, d. h. das Herausdrehen
derselben per anum nach aussen zu versuchen, eine Methode,
die mit gutem Erfolge vom Vortragenden in zwei Fällen des

en
desS. Romanum vom Mesenterium angewandt wor

EIN ISU.
Diskussion :

H. Zeidler. Die von Trojanoff vorgeschlagene und
vom Vortragenden angewandte Methode, die Anastomose am
Fusse der Schlingen anzulegen, wurde sofort nach ihren Er
scheinen in der Literatur angefeindet und es wurde dabei auf
die Gefahr der Möglichkeit eines Rezidivs hingewiesen. Bis
jetzt ist in der Literatur noch kein Fall eines Rezidivs be
schrieben; der Fall von Gre koff ist also der erste, der die
Richtigkeit der Gefahr eines Rezidivs bestätigt, deshalb ist
er auch so überaus lehrreich. Es scheint also, dass die Re
sektion der Schlinge die einzig radikal e Me -
thode ist, natürlich aber als sekundäre Operation, wie es
auch Vortragender gemacht hat.

3. I. Gre koff. Zur Behandlung von Rupturen der
Flexura sigmoidea und ihrer Mesenterien. (Erschienen im
Russkij Watsch Nr. 46. 1910).

Diskussion :
H. Zeidl er hält die vom Vortragenden vorgeschlagene
und auch zuerst angewandte Methode bei Verletzungen des
Mesenterium der Flexur für sehr geistreich und zweckent
sprechend.

4) B. Cholz off. Ueber die chirurgische Behandlung
chronischer Nephritiden. (Erschienen im Russkij Wratsch.
Nr. 46. 1910). -

Diskussion:
A. Netschajeff. Die Versuche chronische Nephritiden
anf chirurgischem Wege zu behandeln sind nicht neu, leider
haben sie zu keinem erfreulichen Resultate geführt und des
halb haben sie sich auch nicht eingebürgert. Die Fälle, die
Vortragender soeben angeführt hat, wiesen keine schweren
Erscheinungen auf, weder von seiten des Allgemeinbefindens,
noch von seiten der Nierenfunktion und es ist leicht möglich,
dass bei diesen Kranken auch ohne chirurgischen Eingriff
kein schlechteres Resultat hätte erzielt werden können. Der
chirurgische Eingriff wäre von grossem Werte, wenn er auch
bei schweren Fällen der Nierenfunktionsstörung anwendbar
wäre, wie bei Anurie, Urämie etc.

5) V. Stüh lern. Ueber die Bedeutung der Nitrite bei
der Cholera. (Veröffentlicht in der Medizinischen Klinik 1910
und in den Verhandlungen der 82. Versammlung der Deut
schen Naturforscher und Aerzte in Königsberg. Septem
ber. ,910).

-

6) I. Iversen. „606“ bei Malaria. (Erschienen im Russkij
Wratsch Nr. 46, 1910 und in der Deutschen Medizinischen
Wochenschrift 191 l)

.

Diskussion : -

P
. Jappa fragt Vortragenden, wie viel Malariapatienten

e
r

mit Arseno-benzol-injektionen behandelt hat und wie viel
darunter mit den Tertianaform waren ?

I. Ivers ein. Es wurden 60 Malariakranke mit Arsenobenzol
behandelt, darunter waren 25 mit Tertianaform.
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H. Zeidler. Wann wurden die Arsenobenzolinjektionen
gemacht vor dem Paroxismus oder währeud desselben?
I. Ivers ein. Sowohl vor als auch während desselben.
H. Zeidler. Welchen Einfluss hat die Injektion auf den
Paroxismus ?

-

I. Iversen. Wenn die Injektion vor Eintritt des Paro
xismus gemacht wurde, so bleibt er aus, wenn während, so
wurde er dadurch abgeschwächt.
S. Goldberg. Konnte man bei Ihren mit Arsenobenzol
behandelten Patienten auch ebenso wie bei der Chinin behand
lung konstatieren, dass die Tertianaform für die 606-Behand
lung geeigneter als die anderen Malariaformen sind ?
1versen. Die Tertianaform ist überhaupt eine leichtere

Form der Malaria, auch für die Arsenobenzolbehandlung. Ge
enwärtig sind Versuche angestellt, Malaria gleichzeitig mitZ" und mit Arsenobenzol zu behandeln, doch sind die
Resultate darüber noch nicht veröffentlicht.
7) G. Iwas c h enzoff: Ueber „606“ im Lichte des 82.
Kongresses deutscher Naturforscher und Aerzte in Königs
berg. (Lrschienen in «Nowoje w Medizine» 1910

Diskussion:
A. Netschajeff. Gegenwärtig besitzen wir, ausser dem
Chinin, in der Therapie schwerlich ein anderes Mittel, das so
schnell und spezifisch wirkt, wie Arsenobenzol. Jedoch ist
der Wert des Arsen obenzol nur dann unschätzbar zu nennen,
wenn es sich erweist, dass Arsenobenzol nicht nur bei der
akuten Form den Organismus sterilisiert, sondern auch den
Luetiker vor den Folgen der Lues, wie frühzeitige Gefäss
sklerose, Aneurysma etc. schützt. Bis jetzt lassen uns die
experimentellen Untersuchungen auch in dieser Hinsicht hof
fen. Jedenfalls ist es auch jetzt schon, sogar bei unserem
geringen Material, bekannt, dass Arsen obenzol seineWirkung
bei schweren parasyphilitischen Nervenleiden zeigt, z. B. es
befreit den Tabetiker von seinen anhaltenden und quälenden
tabetischen Schmerzen.

Therapeutische Notiz.

– Ein Beitrag zur therapeutischen Anwendung desJodivals.
Von Dr. C. Brexendorff, Hamburg. (Fortschritte d.Medi
zin, 1911,Nr. 30).
Das Jodival wurde bei Arteriosklerose, bronchialem Asthma
und sekundärer und tertiärer Lues angewandt. In allen Fällen
trat eine schnelle und ausgiebige Jodwirkung ein. Zu erwäh
nen ist noch die bei verschiedenen Kranken mit chronischer
Bronchitis beobachtete sedativeWirkung der Jodivaltabletten.
Die Atmung wurde ruhiger und ausgiebiger. Die Expektora
tion leichter, die Patienten selbst fühlten sich ruhiger, infolge
dessen wurde auch der Schlaf besser.
Ganz besonders verdient die gute Verdaulichkeit und Ver
träglichkeit der Jodivaltabletten hervorgehoben zu werden.
Bei keinem einzigen der Patienten traten Erscheinungen von
Jodismus auf, obwohl einige bereits vorher Jodalkalien zu
nehmen versucht hatten. Als Grund für diese gute Verträg
lichkeit sieht der Verf. die langsamere und gleichmässigere
Ausscheidung des Präparats an, die das zugeführte Präparat
besser ausnutzen lässt, als wie dies bei grösseren Dosen der
Jodalkalien der Fall ist.
Auf Grund seiner Beobachtungen kommt. Verf. zu dem
Schluss, dass wir in dem Jodival ein Jodpräparat besitzen,
welches in seiner prompt einsetzenden Wirkung auf den
Organismus den Jodalkalien völlig gleichwertig, in der guten
Verträglichkeit, im Ausbleiben toxischer Erscheinungen den
Jodalkalien aber entschieden überlegen ist.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. In der Millitärmedizischen Akademie
sind einige neue Lehrfächer eingeführt, und zwar folgende:
1) das Militärstatut und die Grundlagen der militärischen
Gesetzgebung (!); 2) taktische Aufgaben und Entzifferung
von Kriegskarten ; 3) Militär- und Militär-Sanitätsdienst und
Statistik der Heereskrankheiten; 4) Kriegschirurgie. Der Kur
sus der Hygiene und Gesundheitspolizei soll dem Militärdienst
«angepasst» werden.
In das Medizinische Institut für Frauen sollen
noch weitere 339von den im Frühjahr relegierten Studentinnen
aufgenommen werden. Auf den 1. Kursus sind 156Studen
tinnen aufgenommen und 94 Vakanzen stehen aus.
Am 25.F" fand die Einweihung der von der All
russischen Gesellschaft zur Bekämpfung des Krebses gegrün
deten H.eil an stalt für Krebskranke (Sagorodnyi'' 12) statt. Direktor der Anstalt ist Privatdozentr. med. F. Web er.

– Jurjew (Dorpat). Der Privatdozent an der Militär-modi.
schen Akademie und Dozent am Klinischen Institut derGrass
fürstin Helene Pawlowna in St. Petersburg Dr. West an.
rik ist zum Professor der spez. Pathologie und Therapiean
der Universität ernannt. -

–Würzbv rg. Prof. Dr.v. Leube tritt von seinemLehr
amt sowie von der Leitung des Juliusspitales zurück. Zuseinem
Nachfolger im Lehramt ist Prof. Dr. D. Gerhardt-Basel
Er'InAnInf.– Zum Lord Mayor von London ist Dr. Thomas
Crosby, früher Chirurg am St. Thomas-Hospital, gewählt
worden.– Vom 24. bis zum 30. Juli wird in London der Erste
Internationale Kongress für Eugenik tagen.
Auskunft erteilt der Sekretär der Eugenics Education Society
in London, W. C. 6 York Buildings, Adelphi.– Der IV. Internationale Kongress für Physio
therapie ist auf Ostern 1913verlegt worden. Auskunft er
teilt der Generalsekretär Dr. Im melmann - Berlin W.30.– Die Cholera i n Russland. In der Wochevom
17. bis zum 24. Sept. kamen Erkrankungen und Todesfälle
in folgenden Orten vor:

Gonv. Bessarabien . . . 1 (0)
Stadt Rostow a. Don . 2 (0)
» Noworossijsk. 1 (0)
Gouv. Ssaratow . . . . 11. (5)
» Astrachan . . . 11 '
Im Ganzen 26 (9)

Seit dem Beginn der diesjährigen Epidemie sind in ganz
Russland 3210 Personen erkrankt und 1535gestorben.(Bulle
tin Nr. 13 des Regierungsanzeigers vom 28. Sept. 1911)– Gestorben : 1) Am 16. September wurde in der Am
bulanz der Putilowschen Fabrik Dr. D. Rad saew skij von
einem Geisteskranken durch einen Beilhieb erschlagen. Dr.R.
war 1878geboren und 1994 approbiert. Er war Arzt an der
Irrenheilanstalt des heil. Nikolaus. 2) Prof. Dr. J. v.Wichel,
Direktor der Universitäts-Augenklinik in Berlin, im Alter von
68 Jahren. 3) Der bekannte Forscher auf dem Gebietedes
Stoffwechsels, Dr. F. W. Pavy in London, 82 Jahre alt.– An Infektionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 28. Aug. bis 3.Sept.
1911378 Personen. Darunter an Typhus exanth. 1, Typh.
abdoun. 113, Febris recurrens 1, Pocken 2, Windpocken 6,
Masern 57, Scharlach 66, Diphtherie 47, akut. Magen-Darm'' 1, Dysenterie 56, an anderen InfektionskrankheitLBIN28.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 28. Aug. bis 3. Sept
703–32 Totgeborene–38 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0, Typhus abdom.l,
Febris recurrens 0, Pocken 2, Masern 21, Scharlach 12
Diphtherie 3, Keuchhusten 14, krupöse Pneumonie 16, ka
tarrhalische Pneumonie 53, Erysipelas 5, Influenza 5.
Hydrophobie 2, Pyämie und Septikämie 10, Febris puerper
ralis 4, Tuberkulose der Lungen 81, Tuberkulose an de
r

rer Organe 17, Dysenterie 19, Gastro-ent. epid. 0
,

Magen
Darmkatarrh 67, andere Magen- und Darmerkrankungen 66,
Alkoholismus 11, angeborene Schwäche 44, Marasmus sen
lis 18, andere Todesursachen 216.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Per

t e r sb n rger Stadt hospitälern betrug am 4
. Sept

1911 12238. Darunter Typhus exanthem 1
,

Typhus
abdom. 410, Febris recurrens 3

,

Scharlach 192, Masern 5
6

Diphtherie 121, Pocken 13, Windpocken 1
,

Cholera 0
.

krupöse Pneumonie 114, Tuberkulose 507, Influenza 130
Erysipel 103, Keuchhusten 20, Hautkrankheiten 211, S

V
philis 655, venerische Krankheiten 409, akute Erkran
kungen 1652, chronische Krankheiten 2000, chirurgische

Krankheiten 1732, Geisteskrankheiten 3403, gynäkologische
Krankheiten 287, Krankheiten des Wochenbetts 95, verschie
dene andere Krankheiten 0

,

Dysenterie 71, Lepra 2
,

Milz
brand 0

,

akuter Magen-Darmkatarrh 50.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d.4.Okt. 1911.
Tagesordnung: E. Hesse. Fremdkörper in der Lunge resp.

Pleurahöhle. Demonstration.
L. Oeser: Demonstration eines Falles von
Laryngosklerom.
W. Lau ge: Demonstration eines aus dem
rechten Bronchus entfernten Fremdkörpers

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 24. Okt. 1911.
Tagesordnung vorbehalten.
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Psichoterania 1911. Sigm. Frend: Ueber „wilde“ Psychoanalyse. - - -- - - - - - - -

oterapy 9
Uebersetzung des deutschen Originalartikels aus dem Zen

Nr. 1. N. E. Ossipoff: Die Psychotherapie in den litera
irischen Werken L. N

.

Tolstois.
Kurzer Abriss aus der Arbeit des Verf. «Tolstoi und die
Medizin». Er soll beweisen, wie wichtig und nützlich für
Aerzte das Studium klassischer Literaturverzeichnisse, speziell
der russischen Literatur und besonders der Tolstoischen ist–

In der Schilderung der Behandlungskunst des Pferdearztes
Polikuschka spricht sich in scharfer Weise das negative Ver
halten Tolstois zur Medizin und zur Naturwissenschaft über
haupt aus.– In der Darstellung der Natascha Rostowa und
der Kitty Schtscherbazkaja hebt Tolstoi mit genialem Scharf
blick des künstlerischen Realisten die psychoneurotische Erkrankung seiner Heldinen hervor und weist auf die unge
nügende Beachtung der Psychogenese und Psychotherapie
dieser Krankheiten durch die Aerzte hin. In beiden Fällen
bildet ein schweres psychisches Trauma, enttäuschte Liebe,
die Ursache der Krankheit. -

Nr. 2. A.A. Pewnizki: Einige Fälle von Psychoanalyse,
Verf. arbeitet nicht nach der Freud-Jung schen Me
thode der Traumdeutung und des Assoziatonsexperiments,
welche er in den meisten Fällen für entbehrlich hält, sondern
nach der Freud schen Deutungsmethode. Er hat auf diesemWege bessere innd andauerndere Resultate erzielt als mit der
Hypnose und Suggestion. Ueberall sucht und findet auch e

r

die sexuelle Ursache der Hysterie, Angstneurose, der Zwangs
zustände. Als Beispiele werden angeführt folgende geheilte
Fälle: Trigeminusneuralgie, klimakterische Schlaf- und Appe
titlosigkeit, Verfolgungswahn, ängstliche Hypochondrie, Pseu
dorheumatismus, Hemianästhesie und -parese, Herzneurose.
Sigm. Freud: Zur Psychologie des Liebeslebens. Ueber ei
nen besonderenTypus der Objektwahl beim Manne.
Eine Uebersetzung der Freudschen Arbeit aus dem Jahr
buch für psychoanalytische und psychopathologische Forschun
gen. II. Band, II. Heft von Natalie Wyrubowa.
Dav. Ferrier : Neurasthenie und Arzneien.
Eine Uebersetzung des englischen Originalartikels durch
O. Felzmann. Die Hauptsache bei der Behandlung der
Neurasthenie ist die moralische Beeinflussung des Patienten,
die rationelle Psychotherapie nach Dubois. Alle übrigen
therapeutischen Methoden, darunter die arzneilichen, sollen
nur eine untergeordnete und vorübergehende Rolle spielen.
Stoizismus, Selbstkontrolle, vernünftige Vernachlässigung der
Symptome, deren Bedeutung der Patient überschätzt, sind die
Ziele der Behandlung. - -,

Nr. 3. J. W. Kann ab ich: Psychotherapie leichter Fälle
von periodischer Depression.

- Literaturübersicht und Beschreibung dreier eigener Fälle.
Verf. resnumiertwie folgt:

1
)

Die Diagnose Zyklothymie oder periodische Depression
muss man im Auge haben in zahlreichen Fällen, welche bis
her als Neurasthenie, Hysterie, Hystero-Neurasthenie klassifiziert werden.
2) Die richtige Erkenntnis der Krankheit hat gegebenen
falls ausser der wissenschaftlichen noch eine gewaltige prak
tische Bedeutung, da die depressiven Kranken dieser nosolo
gischen Gruppe einen grossen Prozentsatz Selbstmorde geben; dies muss man wissen, um in jedem Falle die Chancen
der Gefahr abzuwägen und Massregeln zu ergreifen.
3) Eine von diesen Massregeln (falls nicht Indikation zur
sofortigen Internierung des Kranken vorliegt) besteht in der
sychischen Behandlung, am besten in einem Sanatorium.' Behandlung ist schwierig, langwierig, zeitweise undankbar, gibt aber zuletzt doch völlig günstige Resultate; als
zweckmässigste Methode dienen langdauernde Unterhaltungen
mit dem Patienten, deren komplizierte Wirkung durchaus
nicht durch ihre logische Seite erschöpft wird, sondern auchdie emotionelle Seite des Kranken berührt und in bedeutendem
Masse auf Suggestion beruht. Besondere Aufmerksamkeit
muss auf den Kranken verwandt werden in der Periode, wo
die psychomotorische Hemmung schwindet und die Ausführung von Willensakten leichter wird.

tralblatt für Psychoanalyse I. Jahrgang, H
.
3

C
.

G. Jung: Zur Psychologie des Klatsches
Ebenfalls Uebersetzung des Originalartikels aus
hergenannten Zeitschrift.
Nr. 4–5. S. A. Ssuch an off: Zyklothymie. -

Eine Monographie. I. Allgemeine Begriffsbestimmung, NachVerf. ist Zyklothymie der Ausdruck angeborener tündkonst
tutioneller Anomalien im Zentralnervensystem: 1

I. Symptome
und Verlauf. A. Die depressiv-melancholische Periode. a) Hem
mung des intellektuellen Prozesses. b

) Psychomotorische Hem
mung. c)Traurige Verstimmung (Hypothymie). „B. Die exal
tative Periode. a

)

Intellektuelle Exaltation. b
)

Psychomotori
sche Erregtheit. c)Gehobene Stimmung oder Hyperthymie,

C
.

Gemischte Zustände. 1
) Depression mit Ideenflucht. 2
)Ag

tierte Depression, 3
)

Euphorische Depression. 4
) Unproduktive

Exaltation. 5
)

Akinetische Exaltation. – Beginn der Krank“
heit meist in den Jugend-, bisweilen schon in den Kindes
jahren, aber in noch leichter Weise, bis in vorgerückteren
Alter die Periodizität scharf hervortritt. Die einzelnen Perio
den sind von der verschiedensten Dauer selbst bei ein und
demselben Zyklothymiker; sie wechseln, in ihrer Dauer in

Abhängigkeit von ' Alter und der Veränderung der Le
bensbedingungen. III.Voraussage und Ausgang. Jede einzelne
Periode, mag sie noch so lange dauern, endet günstig selbst
höheres Alter trübt hierin nicht d

ie Prognose. Die Zyklo“
thymie dauert das ganze Leben hindurch und führt nur dann
zu einiger geistigen Schwäche, wo die Anfälle sehr intensiv
und häufig sind. Häufiger ist ein ungünstiger Verlauf Ill der
Involationsperiode, wenn vorzeitige Hirnarteriosklerose hin
zukommt. IV. Pathogenese und Ursachen. Verf, ist geneigt
anzunehmen, dass die Zyklothymie der Ausdruck is

t

einer
pathologischen Funktion des zentralen nervösen Apparates,
welcher auf den Tonus der Blutzirkulation im Gehirne ein
wirkt. - -

N
.

A.Wyruboff: Zur Psychoanalyse des Hasses.
Die bisherige Erziehungsmethode ist bestrebt, von Kindheit

a
n

eine künstliche Dissoziation der psychisch-sexuellen. Vor
stellungen von demübrigen psychischen Luhalt, zu kultivieren,
Diese Bissoziation bleibt dann für das weitere Leben bestehen:
Die Aufgabe der Freudschen psychoanalytischen Methode

is
t

e
s in solchen Fällen, diese Dissoziation zu beseitigen wel

che zur Entstehung und Bildung pathologischer Komplexe ge
führt hat, und dadurch deren Erledigung zu erreichen. Zur
Illustrierung teilt Verf. einen Fall mit, wo sich der Hass ge
gen Katzen richtete, als dessen Grundlage sich ein sexueller
Komplex erwies, und wo die Psychoanalyse zur völligen Be

der vor

seitigung des Hasses führte. '- - -

S
. Freud: Zwangshandlungen und religiöse Gebräuche
8. Freud: Poet und Phantasien. - -

Beides Uebersetzungen ohne Angabe, "wo das Original zufinden. - - - -

Tatjana Rosenthal: „Das gefährliche Alter“ von Ka
Michaelis im Lichte der Psychoanalyse. -

Vortrag, gehalten in der Berliner psychoanalytischen Ge
sellschaft am 5

.

Januar 1911 und veröffentlicht im Zentral
blatt für Psychoanalyse. Nr. 7–8. Russische Wiedergabe in

dieser Nummer noch nicht beendet.
Michel so n.

- - - -

Ssowremennaja Psichiatrija 1911.

Januar-Februar-Heft. Die Doppelnummer ist dem An
denken. Prof. Korssakoffs gewidmet anlässlich seines
10-jährigen Todestages; sie enthält die Reden und Referate,
welche anf der 24. wissenschaftlichen Konferenz der Aerzte
des Charkowschen Gouvernements-Semst wohospitals gehalten
wurden, die demGedächtnis Korsakoffs geweiht war. Ein
Porträt des Verstorbenen schmückt den Band. - -
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N, F. Me 1n ik off - R.a swe d en koff: Aus den Erinne
rungen an S. S. Korssakoff als Universitäts- und Kommu
nalarbeiter.

P. R. Ferch min: Die sozial-psychiatrische Tätigkeit Prof.
S. S. Korssakoffs. -

T. A. Geyer: Ueber die Korssakoffsche Psychose.
Kritische Analyse des Krankheitsbildes. An der Hand der
Literatur und sieben eigener Beobachtungen kommt Verf, zu
folgenden Schlussfolgerungen: 1) Das grosse Verdienst S. S.
Korssakoffs besteht darin, dass er als Erster die Auf
merksamkeit auf die charakteristischen und eigentümlichen
Züge der beschriebenen Krankheit lenkte; Züge, welche dazu
zwingen, diese Krankheit als eigene klinische Form abzu
scheiden. 2) Die charakteristische Gedächnisänderung, wie
sie von Korssakoff beschrieben worden, wird nicht nur
bei Polyneuritis beobachtet, sondern auch a) bei Hirntumoren,
Dementia senilis, progressiver Paralyse u. a.; b) auf der Basis
von Intoxikation des Organismus auch ohne Neuritiden.
3) Die charakteristische Gedächtnisstörung muss Korssa
koffscher oder amnestischer Symptomenkomplex genannt
werden. 4) Falls der Korssakoffsche Symptomenkom
plex bei anderen Erkrankungen auftritt, so muss folgender
massen die Diagnose gestellt werden: Progressive Paralyse
-- Korssakoffsches Syndrom, Dementia senilis + Kors
sakoffsches Syndrom, Dementia senilis + Korssakoff
sches Syndrom, oder aber progressive Paralyse, verlaufend
unter dem Bilde des Korssakoffschen Syndroms. 5) Die
Kombination des amnestischen Symptomenkomplexes mit den
Erscheinungen der Polyneuritis, welche auf der Grundlage
dieser oder jener Vergiftung des Organismus entstanden ist,
muss Korssakoffsche Psychose genannt werden. 6) Die
Korssakoffsche Psychose darf durchaus nicht als selb
ständige nosologische Einheit angesehenwerden, sie erscheint
nur als klinische Form der Reaktion des Organismus auf
eine Vergiftung. 7) Ausgang, Verlauf, Symptomatologie,
pathologische Anatomie der Korssakoffschen Psychose
hängen von ihrer Aetiologie ab. 8) Vorläufig kann man ab
trennen die alkoholische Form der Korssa koff schen
Psychose und ihre Infektionsgruppe. 9) Das künftige Stu
dium der Korssakoffschen Psychose muss den Weg
ihrer weiteren Aufteilung in Gruppen und Formen be
schreiten.

S. Dawid en koff: Ueber die Wirkung partieller Strumek
tomie auf die psychomotorischen katatonischen Erschei
nungen.

Auf Grundlage der Beobachtungen an zwei Fällen von
katatonischer Dementia praecox schliesst der Verf, dass die
partielle Thyreodektomie resp. Strumektomie bei Katatonikern
jedenfalls ernsthafte Beachtung verdient; in beiden Fällen
trat schon in der ersten Woche nach der Operation eine Bes
serung besonders der motorischen Störungen ein. Operation
ist in einigen Fällen zweifellos von Nutzen, in anderen wieder
ohne Resultat; sie verlangt daher offenbar Aufstellung ge
nauer Indikationen, welche gegenwärtig noch nicht genügend
bestimmt formuliert werden können infolge grossen Mangels
an entsprechendem Materiale.

S. N. Dawid e n koff und F. J. Rose: Zur Diagnostik
und chirurgischen Behandlung der Tumoren des Klein
hirnbrücken winkels.

(Ein Fall von operiertem Gehirn).
Krankengeschichte einer 21-jährigen Patientin. Ein halbes
Jahr vor der Aufnahme erste Krankheitszeichen bemerkt.
Status praesens: Kopfschmerzen, Schwindel, verstärkt durch
rasche Kopfbewegungen, Stauungspapille beiderseits, Nystag
mus nach beiden Seiten; Läsion der sensiblen und motorischen
Zweige des linken N. trigeminus, Analgesie im Gebiet des
linken N. occipitalis major, Fehlen des linken Korneal- und
beider Konjunktivalreflexe, neuroparalytische Keratitis links,
periphere Parese des linken N. facialis (alle Zweige sind
betroffen und quantitative Herabsetzung der faradischen
Erregbarkeit), eichen von Schwächung und Reizung des
linken N. akustikus, Fehlen der Geschmacks- und Schmerz
empfindung in der linken Lungenhälfte; Schluckstörung,
Parese des rechten weichen Gaumens, Fehlen des Schluck
reflexes, monotone skandierende Sprache, geringe Schwäche
des linken N. hypoglossus; linksseitige Hemiparese mit
Steigerung der Sehnenreflexe, Fussklonus, Babinskis und
Oppenheims Symptom, aber ohne Veränderung des Muskel
tonns; linksseitige Hemiataxie mit Hypodiadochokinesis, diese
Erscheinungen auf der rechten Seite in geringem Masse vor
handen; ausgesprochener zerebellarer Gang, Fehlen des Rom
bergschen Symptoms; erschwerte Harnentleerung; Fehlen der
Bauchreflexe.– Auf diese Symptome hin wurde die Diagnose
auf Tumor des linken Kleinhirnbrückenwinkels gestellt. Bei
der von Rose zweizeitig ausgeführten Operation, über welche
Von ihm ein ausführlicher Hericht beigefügt ist, wurde an
der bezeichneten Stelle ein Gliom von 14,1Gramm gefunden,

schwanden rasch,

dessen Ausgangsstelle nicht bestimmt werden konnte. Schon
am 2. Tage nach der Operation begann rasche Besserung. Die
Drucksymptome auf die Basalnerven (V, VII, VIII, XII)

nur die Agensie verblieb; ebenso rasch
schwanden die Symptome von seiten der Pyramidenbahn, nur
die Bauchreflexe blieben fortdauernd weg, sodass Dawiden
koff dieses Fehlen für physiologisch ansieht, da Pat. ge
boren hat. Weiter schwanden die allgemeinen Hirndruck
symptome(Kopfschmerz, Schwindel, Benommenheit, Stanungs
papillen). 2 Monate nach der Operation waren noch "vor
handen: die korneale Areflexie, der zerebellare Gang, die mo
torische Ataxie, die Hypodiadochokinesis, der Nystagmus. In
diesemZustande verliess Pat. das Hospital.

W. M. Hacke b us c h und F. J. Rose : Fall einer ope
rierten Geschwulst der linken Hirnhemisphäre.
26-jährige Bäuerin. Klinische Diagnose: Herdläsion (wahr
scheinlich Tumor) in den Zentralwindungen links, wahrschein
lich im mittleren Teile derselben mit Beteiligung der Rinde.
Bei der Operation an der vermuteten Stelle ein hühnerei
grosses Glioma cysticum gefunden, leider aber nicht ganz
entfernt. Nach ungefähr 6 Wochen treten wieder Jackson sche
Anfälle in der rechten Körperhälfte auf. Daher erneute Ope
ration, durch welche die etwa taubeneigrossen Reste des Tu
mors entfernt werden. Als endgiltiges Resultat: Schwinden
der allgemeinen Hirndruckerscheinungen und der Reizungs'' der motorischen Zentren, aber infolge ausgedehnterindemzerstörung hemiplegische Erscheinungen.

N. A. J er sich off: Ueber tuberkulöse Sklerose des Hirns.
Beschreibung 3 eigener Fälle mit Sektionsprotokollen, einen
6, einen 16-jährigen Knaben und einen 20-jährigen Mann be
treffend. Daran schliesst Verf. eine sehr genaue Literatur
übersicht. Die zwei Knaben galten als Epileptiker und Idioten,
und nur im dritten Falle wurde auf Grund des frühen Be
ginnes der Krankheit, der hochgradigen ldiotie, der häufigen
epileptischen Anfälle, der schweren Kontrakturen, der Haut:
affektion nach Art des Adenoma sebaceum die Vermutungs
diagnose auf tuberöse Sklerose gestellt, die sich bei der Sek
tion bewahrheitete.

T. J. Jud in : Ueber die Form der Geisteskrankheiten,
welche in der Familie der progressiven Paralytiker vor
kommen.

Schlussfolgerungen: 1) Direkte gleichartige Heredität exi
stiert nicht bei der progressiven Paralyse. 2) Die Affektion
der Nachkommenschaft der progressiven Paralytiker trägt den
Charakter der Keimschädigung. Diese äussert sich in Herab
setzung der Lebensfähigkeit des Keimes : Aborte, grosse
Sterblichkeit in frühen Lebensalter, psychische und physische
Hinfälligkeit der überlebenden Nachkommenschaft, Auftreten'' Missbildungen und von Psychosen unter denachkommen. 3) Von Psychosen in der Familie der Para
lytiker kommen vor: progressive Paralyse, alle Formen der
psychischen Entwickelungshemmung (Idiotismus, Imbecillitas),
Dementia praecox, 4) Alle diese Krankheitsformen
erscheinen hier als Formen ein und derselben pathologischen
Art, und die klinische Beobachtung muss die Ausscheidung
der Fälle von Dementia praecox, Imbecillitas, Idiotismus, Epi
lepsie, welche sls das Resultat der Keimschädigung durch das
Syphilitische Gift auftreten, aus der allgemeinen Gruppe
dieser Erkrankungen anstreben.

M. M. Schulgin: Zwei Fälle von Cholesteatom im Gebiet
des vierte u Hirnventrikels.

Nach kurzer Literaturübersicht, Beschreibung des histolo
gischen Baues, der Histogenese, der pathologisch-anatomischen
Statistik der Cholesteatome folgen die eigenen Beobachtungen.
An die kurzen klinischen Daten, die Sektionsprotokolle und
die Resultate der mikroskopischen Untersuchung beider Tu
noren, eines epidermoidalen und eines dermoiden schliesst
Verf. seine Folgerungen : 1) Die intrakraniellen pialen Cho
lesteatome kommen selten vor (004 pCt). 2) Sie sind alle
embryonalen Ursprungs und gehören nicht zu den Blastomen,
sondern zu den kongenitalen Tumoren – den Choristomen
Eug. Albrecht). 3) Eine besondere Seltenheit stellen die
holesteatome des vierten Ventrikels dar. (In der Literatur
sind sieben Fälle bekannt, darunter die zwei des Verf.).
4) Diese letzteren können keine klinischen Symptome hervor
rufen, und erscheinen alsdann als zufälliger anatomischer Be
fund, wie im zweiten Falle des Verf.

Märzheft und Aprilheft:

M. J.Gurewitsch : Ueber psychische Erkrankung auf
der Basis der Vergiftung mit Mutterkorn.
17 Krankengeschichten, z. T. mit Autopsien. Die Beob
achtungen stammen aus der Kolonie Buraschewo. Die Ana
lyse der Fälle ergibt, dass es eigentlich nicht ein einziges
somatischesSymptom gibt, welches als ständig bei der Psy
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chose auf Grund von Ergotismus erschiene. Sogar das Fehlen
der Patellarreflexe konnte nicht immer konstatiert werden.
Ebensowenig die Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit.
Als häufigeres Symptom tritt die Steigerung der mechanischen
Muskelerregbarkeit auf. Im Allgemeinen lässt sich sagen,

dass die leichteren Fälle fast ohne jegliche physische Symp
tome verlaufen, in schwereren dagegen nicht selten ein
Symptomenkomplex beobachtet wird, welcher an Tabes dor
salis gemahnt (sogenannte Ergotin-Tabes). – Die Ergotin'' charakterisiert sich hauptsächlich durch Störungendes Bewusstseins und der affektiven Sphäre, auch durch eine
mehr minder grosse Schwächung des Intellekts, welche in

schweren Fällen bis zur Stumpfheit sich steigerte. Die ein
zelnen Fälle unterscheiden sich hauptsächlich im Sinne einer
grösseren oder geringeren Schwere der Symptome,

W. S. Jakowenko: Eine psychische Epidemie auf reli
giösem Boden in dem Ananjeffschen und Tirasspolschen
Kreise des Cherssonschen Gouvernements.

Ausführlicher Bericht der Verfasserin über ihre Abkom
mandierung im Herbst 1910 in die Dörfer, wo die Epidemie
ausgebrochen war. Grösstenteils waren es junge anämische
und unterernährte Mädchen, welche von der hysterischen
Psyschose ergriffen wurden. Als nächste Ursache ergab sich

iu allen Fällen der Erkrankung die Pilgerfahrt in das Ball
tasche Kloster oder der Einfluss solcher Personen, die dort
gewesen und dort oder nachher erkrankt waren. In diesem
Kloster waren e

s

die Predigten des Hieromonach Inozenz,
welche die Massen in religiöse Extase und die Prädisponierten
durch die begleitenden Umstände (Fasten, Nachahmung, u

.

a.)

in die Hysterie trieben.

W. Hackebusch : Feste Abteilungen in den russischen
kommunalen psychiatrischen Krankenhäusern.
Ein Protestartikel gegen die Einrichtung fester Abteilungen
zur Unterbringung krimineller Geisteskranker an den beste
henden oder zu errichtenden Anstalten. Als Kriterium für
die Aufnahme in die Anstalt hat nicht der Grad der Gefähr
lichkeit einer Person, sondern der Grad der Anstaltsbedürftig
keit zu gelten.

Michel so n.

Wojenno-medizinski Shurnal.

(Militär-medizinisches Journal).

K. An drejew: Tuberkulin und die Ophthalmoreaktion bei
Tuberkulose. Juni 1910.
Autor wandte die Opthalmoreaktion in 1860 Fällen an ; bei
unzweifelhaft vorhandener Tuberkulose fiel sie in 6,2 Proz.
negativ, in allen übrigen Fällen positiv aus. Augenerkrankungen
aller Art sind eine Kontraindikation. Der negative Ausfall
der Reaktion bei deutlicher Tuberkulose erfolgt nicht selten

in Fällen schwerer Kachexie oder starker Verschlimmerung des
Allgemeinzustandes. Bei anderen Leiden wird kein positiver
Ausfall der Reaktion beobachtet, in solchen Fällen bestand
immer neben der anderen Krankheit Verdacht aufTuberkulose.

S. C h a la tow: Ein Fall von Sarkom der Bauchdecken
mit Metastase in der Schilddrüse. Juli 1910.
Der Tumor in Unterleib2 war auf der linken Seite des Un
terleibes, stellte sich als deutliche Hervorwölbung vom Nabel
bis zur Symphyse dar. Bei einem chirurgischen Eingriff er
wies sich ein Verwachsensein desTumors mit dem Peritoneum
und seine grosse Ausdehnung bis in das kleine Becken. Eine
Woche später begann sich eine Metastase in der Schilddrüse
bemerkbar zu machen; kurze Zeit später erfolgte der Exitus
des 25 Jahre alten Kranken. Der Tumor erwies sich als klein
zelliges Sarkom. Die einzige Metastase war in der Schilddrüse
aufgetreten, die sehr selten sonst von bösartigen Neubildungen
ergriffen wird.

N. Lebedew: Ueber einen „Tuberkulin-Titer. Juli 1910.
Ellermann und Erlandsen richteten in der deutsch.
med. Woch. die Aufmerksamkeit auf demUmstand, dass die
meisten klinisch Nicht-Tuberkulösen bei schwachen Verdün
nungen des Tuberkulins negativ reagieren, während die deut
lich Tuberkulösen noch positiv reagieren. Daraufhin schlagen
die gen. Autoren vor, bei den Versuchen verschiedene Kon
zentrationen des Tuberkulins zu benutzen. Lebedew prüfte
die Angaben von El l erman n und Erl an d s ein nach und
konnte ihre Angaben bestätigen und empfiehlt die Anwen
dung der Pirquetschen Methode in dieser Form.
A. Sarembo: Ein Fall von primärer Tuberkulose der Epi
glottis. Juli 1910.
Die Tuberkulose der Epiglottis ist eine sehr seltene Er

scheinung; S are mb o gibt die genaue Beschreibung eines
Falles bei einem jungen Soldaten.

W. Wassiljew: Zuu Studium der Bantischen Krankheit.
Juli 1910.
Beschreibung eines Falles von Bantischer Krankheit; der
Patient war ein Soldat, aus dem Kaukasus gebürtig.

W. Selen in: Das Elektro-Kardiagramm, seine Bedeutung
für die Physiologie, allgemeine Pathologie, Pharmakolo
gie und Klinik. August 1910.
Selen in weist auf die Bedeutung der von dem englischen
ArztWaller gemachten Entdeckung der Elektro-Kardia
gramme hin, die e

r genauer schildert.

W. Fid anz: Fleischvergiftung gastro-intestinalen Charak
ters im 4

. Novo-Georgiewschen Festungsinfanterieregi
ment. August 1910.
Es kamen zahlreiche Erkrankungen in dem genannten Re
iment vor, die auf Vergiftung durch den Genuss schlechten
leisches zurückgeführt werden müssen. -

W. Buschujew: Aus der Hospitalpraxis.
Beschreibung einiger Fälle von angeborenemVitium cordis,
Situs viscerum inversus; eines Falles von Cancer pylori et pan
creatis, abscessus hepatis; Leukaemia cum Erythraemia.

A. Archipow: Bemerkungen zum Fickerschen Typhusdia
gnostikum. Februar 1911.

Eine Beschreibung und Empfehlung desselben, als einfach und
geeignet, auch für Nichtbakteriologen.

N. Schebajew: Die Tuberkulose nach den Daten des
Obduktionsmateriales des Kiewschen Militärhospitals für
das Jahr 1908 und 1909. März 1911.

In den zwei Jahren wurden 335 Obduktionen ausgeführt,
dabei wurde in 105 Fällen Tuberkulose nachgewiesen. Nur in

3 Fällen war die Todesursache unkomplizierte Lungenphthise,

in allen anderen Fällen handelte es sich um Tuberkulose in
verschiedenen anderen Organen, häufig neben Lungentuberku
lose. In den genannten 3 Fällen und weiteren 33 fanden sich
käsige Pneumonie und Kavernen. In 50 Fällen wurde Miliar
tuberkulose nachgewiesen=30 Proz. 1908 und 56 Proz. 1909.
Die reine unkomplizierte Lungentuberkulose war also selten
(ca. 3 Proz). Zu den häufigsten Komplikationen der Lungen
tuberkulose gehört die adhäsive Pleuritis – in 95 Fällen (= 90
Proz); in 20 Fällen fand sich Schwartenbildung. Seröse Pleuritis
war in 21 Proz. der Fälle vorhanden, eitrige in 21 Proz. der Fälle
1908und in 41 Proz. 1909.Tuberkulöse Perikarditis fand sich in 3

Fällen, Peritonitis tuberkulosa in24 Fällen (13 Proz. 1908und 32
Proz. 1909). Darmtuberkulose fand sich 42 Fällen (= 24 Proz.),

in 76 Proz. aller Fälle werden aber tub. Darmgeschwüre nach
gewiesen. Eitrige tuberkulöse Meningitis fand sich in 10 Fäl
len, Hirntuberkulose in drei Fällen, Larynxtuberkulose in

10 Fällen, tuberkulöse Otitis in 12 Fällen, Knochentuberku
lose in 15 Fällen, 1 Fall von Prostatatuberkulose.

S
. Kowalew: Ueber Standartisation pharmazeutischer Prä

parate (Galenscher Präparate). März 1911.
Die auf gewöhnliche Weise, d. h. nach den Vorschriften
der Pharmakopoe hergestellten Präparate unterliegen Verände
rungen, die ihre Wirksamkeit nicht selten beträchtlich herab
setzen. Kowalew macht Vorschläge zu ihrer Verbesserung
durch Standartisation.

K. Karaffa -Korbut: Ueber den Einfluss von Kochsalz
auf die Lebensfähigkeit von Mikroorganismen. März 1911.

Die Untersuchungen ergaben, dass das Kochsalz eine ge
ringe Fähigkeit besitzt, Mikroorganismen in ihrem Wachstum
zurückzuhalten. Pathogene Mikroben sind empfindlicher gegen
NaCl als Saprophyten. Bakterium coli wird im Wachstum von
NaCl in der Konzentration von 8–9 Proz. an behindert, Fäul
nisbakterien von 10–12 Proz. NaC-Lösungen an. Einige
Formen von Torula wachsen selbst in 25 Proz. Lösungen
von NaCl. Nicht Sporen bildende Bakterien werden bei Zim
mertemperatur in 2–3 Monaten von konzentrierten NaCl
Lösungen abgetötet, die Sporen aber selbst bei sehr langem
Verweilen nicht vernichtet.

W. Konopljankin: Ein Fall von Fraktur des Brustbeines.
Februar 1911.
Die Frakturen des Brustbeines sind äusserst selten, nach

I,on sdale 0,1 Proz. aller Frakturen, manche Chirurgen er
wähnen ihrer überhaupt nicht in ihren Arbeiten. K. hatte
Gelegenheit einen Fall bei einemjungen Mann von 22 Jahren
zu beobachten, der sich die Fraktur des Sternums durch einen
Fall auf die Brust zugezogen hatte. Bei der Untersuchung
des schwer atmenden, mit nach hinten gebeugtem Kopf in

einer Opistatonusstellung sich haltenden Kranken, erwies sich,
dass der vierte Zwischenrippenraum verengt war, in dem das
untere Ende des quer frakturierten Sternums sich nach innen
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unter das obere Ende geschoben hatte. Alle Rippenknorpel
waren unverletzt. Nach dem Fall hatte der Kranke sich einige
Zeit in bewusslosem Zustande befunden, der Puls war sehr
schlecht gewesen. Es gelang die Bruchenden in die richtige
Lage zu bringen, indem der Kranke auf einem harten Divan
gelagert wurde mit unter die Brustwirbel geschobenem har
tem Kissen (Rolle) und hierbei tiefe Atembewegungen aus
führen musste; zugleich wurde ein Druck auf die obere Par
tie des Brustkorbes ausgeführt. Fixierung durch Verband in

der richtigen Lage. Nach einem Monat vollkommene Heilung.

W. Gern alsche w : Die Sterilisation der Seide mit Jod
Februar 1911.
Germaschew untersuchte die Wirkung von Jod auf
Seide; nach 10-stündigem Verweilen von ungekochter Seide

in Jodtinktur erwies sich diese als steril; selbst mit Eiter
durchtränkte Seide war bereits nach 2-stündigem Verweilen

in Jodtinktur steril, ebenso mit Gartenerde beschmutzte. Da
bei litt die Haltbarkeit der Seide in keiner Weise. Seit län
gerer Zeit wird eine vorher ausgekochte, darauf in Jodtinktur
sterilisierte Seide vom Autor mit bestem Erfolge bei Opera
tionen verwandt. -

M. Ko kusch in : Zur Technik der Zahneinlagen. Fe
bruar 1911.
Beschreibung eines Apparates und einer einfachen Methode.

A. Ferdjäew: Ueber Hernia lumbalis. März 1911.
Beschreibung eines operativ geheilten Falles einer Hernia
lnmbalis bei einem Soldaten, kombiniert mit einem properito
nealen Lipom. Die Lumbalhernie war durch ein Defekt der
Faszie im Grünfeldtschen Dreieck zustande gekommen;

e
s war ein Bruchsack vorhanden, der einen Ausläufer des

grossen Netzes enthielt.

w. Frolow: Ein Jahr Desinfektion des Operationsfeldes
nach Gross ich. März 1911.
Bei 80 Operationen kam das Gros sich sche Verfahren in
folgender Form zur Anwendung und Abreibung mit Benzin,
dann 2maliges Bestreichen mit Jodtinktur. Die Resultate
waren sehr gute.

L. Da gae w : Ueber eitrige Hepatitis Mai und Juni 1910
Nach allgemeiner Beschreibung des Verlaufes des Leidens
schildert Autor 10 Fälle, die e

r

beobachtet hat. In 8 Fällen
von Leberabszess wurde die Diagnose vor der Operation rich
tig gestellt. Die Fälle wurden in Turkestan beobachtet, wo,
wie in allen heissen Ländern, die eitrige Hepatitis kein sel
tenes Leiden ist. In keinem der Fälle war Dysenterie die Ur
sache; in der Anamnese fand sich in 9 Fällen Malaria, in

einem Tuberkulose ; in 2 Fällen war der Zusammenhang der
Malaria mit dem Abszess besonders deutlich, in einem Falle
konnte vielleicht Dysenterie in Frage kommen.

P. Lew onews ki: Die chirurgischen Kliniken in Paris.
April und Juni 1910.
Rechenschaftsbericht über das in Paris Gesehene, wohin
Autor abkommandiert war.

A. Pewnitzki: Die Komplement-Ablenkungsmethode nach
Weinberg bei Echinokokken. Juni 1910.
Autor beschäftigte sich im Institut Pasteur unter LeitungWeinbergs mit der Ausarbeitung der Methode der Kom
lement-Ablenkung bei Echinokokkus und beschreibt weitere
bisher nicht veröffentlichte Fälle. Als Antigen dient Hyda
tidenflüssigkeit von Schafbock, Ochs, Schwein oder Kamel. Das
Serum der an Echinokokken Leidenden enthält spezifische
Antikörper. Die Methode gibt sehr zuverlässige Resultate, die
die Operationen bestätigten.

A. Bardjajew: Zur Kasuistik der Resektion des Dünn
darmes wegen anus praeternaturalis. Juli 1910.
Beschreibung eines Falles von anus praeternaturalis bei ei
nem 12-jährigen Kadetten, in demmit Erfolg die Resektion der

--- -- - - - - - - - - -

- - -

dem anus praeternaturalis anliegenden - zu- und abführenden
Particen des Dünndarms ausgeführt wurden, da sie vollkom
men durch Narben verzogen und verwachsen waren. Vereini
gung der freigelegten Darmenden nach Albert.
W. Pletnew : Ein seltener Fall von Unterbindung der ar
teria carotis communis sin. mit gleichzeitiger Resektion
der vena jugularis bei Aneurysma. Juli 1910
Der Fall endete mit Heilung; von den 3 bisher bekannt
gewordenen Fällen dieser seltenen Operation endeten 2 letal
und nur einer genas. Es handelte sich um eine Schussver
letzung bei einem Soldaten mit Aneurysmabildung,

Herausgeber Dr. F. H o 1 zi Il ge T.
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P
. Fed or ow: Ueber Lungennaht bei Stichverlet,

Lunge. Juli 1910. - Ung der

Aus der Beschreibung des Falles erhellt, wie wichtig,
die Wunde zu erweitern und zugänglich zu''gebenen Falls die Lunge selbst nähen zu können. - - - - -

N. Graw irowski: Zur Lehre über die Frakturen de
r

UN
teren Knochenköpfe der Wadenbeine. Aug. 1910. "

Die Knöchelbrüche tragen den Namen Dupuytrenscher-pr.
turen und sind mit die häufigsten "ä" Zu '

sicheren Diagnose trägt eine Röntgenuntersuchung viel b
e
i

ohne dieselbe werden vielfach bei Knöchelbrüchen" Fehli
gnosen gestellt. Autor beschreibt zwei typische Fälle, der di

e

gehört zur I. Gruppe nach Prof. Iwanow, Brach derR.
chen ohne besondere Beschädigung der anliegendenMuskeln
Bänder etc., der zweite zur II. Gruppe, Verletzungen dieser
ausser der Fraktur.

N
.

Fillontschikow: Vier Fälle von Schussverletzungen
August 1910.

Autor hält die kasuistischen Mitteilungen von Schussver
letzungen mit Militärgewehren für berechtigt, da solche in

Friedenszeiten selten beobachtet werden. Es handelte sichUm

1
)

Selbstmordversuch: Vulnus sclepetarium scroti et femorum.
Ausgang: volle Heilung. 2

)

Vulnus sclepetarium femori ohn
fractura complicata – die Verletzung war mit einemSchrotge
wehr verursacht. 3

)

Vulnus sclepet. genus sinistri – Rev.
verschussverletzung. 4

)

Vuln. sclep. fem. sin.–Schrotschuss
verletzung. F. behandelte nach Möglichkeit konservativ m

it

bestem Erfolg. - - - - -

L. Da gajew: Zur Kasuistik seltener Traumen. Ang. 1910
Der Pat. hatte nach schwerem Heben sehr starke Schmerzenim Leibe verspürt, die zum Schluss zu einem chirurgischen
Eingriff nötigten. Es erwies sich, dass der M. pyramidala m

it

seinem Knochenansatz vom Schambein abgerissen war; dieser
Knochenansatz fand sich als nussgrosses Stück inmitten v

o
n

Muskel- und Bindegewebe. - -

A
. Berdjajew: Ueber wiederholte Nervennaht. Septem.

ber 1910.

Durch einen Messerstich war der n
.

radialis durchtrennt
worden, wonach sich die entsprechenden Lähmungserschel
nungen bemerkbar machten. B

.

nahm 4Monate nach de
r

Ver
letzung eine Operation vor, nähte die Nervenenden, worauf
eine Besserung aller Lähmungserscheinungen eintrat, doch
kein volles Schwinden; daher machte B

.
6 Monate später ei
n
e

zweite Operation, die ergab, dass der genähte Nerv a
n

einer
Stelle etwas atrophisch war; es wurde daher an dieserStelle
ein von dem zentralen Stamm abgetrenntes Seitenstück d

e
s

Nerven von l Ztm. Länge und 2–3 mm. Dicke in dasper
phere Ende eingenäht zwecks Verstärkung des atrophischen
Stückes. Nach der Operation trat eine deutliche Besserung
der Funktion ein.

S
. Alferow: Ueber die chirurgische Behandlung d
e
s

NIU18
praeternaturalis. Sept. 1910. - - -

A. behandelte einen von ihm beobachteten Fall von anns
Praeternaturalis nach der Methode von Maisonneuve undwar
mit dem Resultat durchaus zufrieden.

I. Schebajew: Einige Fälle von Schussverletzungen m
it

tötlichem Ausgang. Oktober 1910.
Autor beschreibt folgende Fälle von Schussverletzungen,
die letal verliefen und zur Obduktion kamen: 1) Verletzung
von Wirbelsäule und Rückenmark. 2

) Schussverletzung d
e
r

Bauchhöhle mit Verletzung der Eingeweide. 3
) Verletzung

des S-Romanum, von Zweigen der Arterie und eines lumba

d
e
n

Zweiges der Aorta. 4
)

Schussverletzung der Harnblase.

5
) Schussverletzung des Magens, der linken Niere unddes

Darmes. 6
)Verletzung desQuerastes des Dickdarmes. 7) Schuss

verletzung des Herzens, Herzbeutels, Aorta, Lunge, Speise
röhre. 8

) Schussverletzung des linken Vorhofes und der lin
ken Lunge. 9

)

Schuss durch den Schädel. 10) I trie
rend). 11) Idem.

) Idem (pene

A
.

Zaz kin: Zur Kasuistik der Frakturen des Humerus
Oktober 1910. - - -

Es handelte sich um einen Bruch des Humeruskopfes, derB1D6Phlegmone oder Neubildung vortäuschte; die Augaben
der sehr unintelligenten Patienten liessen nicht auf eine
Fraktur schliessen, die erst durch eine Röntgenaufnahme
festgestellt werden konnte.

W. Schiele

- - - - - - - - - -- - -

- - ---
Buchdruckerei von A Wienecke, Katharinenhofer Pr. N

,

1
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Dr. F
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St. Petersburg.

Gravidität und Tuberkulose.

Von Dr. med. L. v. Lingenii).

Die Lehre von der Tuberkulose hat bekanntlich in den
letzten Jahren eine derartige Wandlung erfahren, so viele
neue Gesichtspunkte sind hinzugekommen, dass diese Wand
lungen auch nicht ohne Einfluss auf die anderen medi
zinischen Disziplinen sein konnten, sofern diese in Be
ziehung zur Tuberkulose treten. Die Komplikation einer
Schwangerschaft mit Tuberkulose — ich habe nur die
pulmonale Tuberkulose im Auge — ist eine Frage von
hoher Bedeutung, weil sie nicht allein das persönliche
Interesse des Individuums berührt, sondern auch ein
soziales Interesse besitzt. Daher schien es mir wichtig,
zu sein dieses, gewiss nicht selten behandelte Thema
wieder ein Mal zur Diskussion zu bringen. Dasselbe
Thema ist auf dem internationalen Kongress zu Rom

1900, im vorigen Jahr auf der Königsberger Natur
forscherversammlung und in diesem Jahr auf dem deut
schen gynäkologischen Kongress in München auf die
Tagesordnung gesetzt worden;
Man ersieht daraus, welch eine Bedeutung dieser
Frage zugesprochen werden muss, es geht aber zweitens
daraus hervor, dass die Beziehungen zwischen Tuber
kulose und Schwangerschaft eines fortgesetzten uner
müdlichen Studiums bedürfen, um eiuein vielen Punkten
bisher nicht erlangte Einigkeit zu schaflen und dem
praktischen Arzt genaue Direktiven für sein Handeln
zu geben.
Die Bewertung der Komplikation der Tuberkulose mit
Gravidität hat sich ganz ausserordentlich entwickelt in
den letzten Jahren und es ist, um mit A. Martin zu
reden, jetzt ziemlich allgemein angenommen, dass die
Gefahr einer hinzutretenden Graviditat eine so eminente

ist, dass man bei den verschiedensten Formen der Tu
berkulose die Schwangerschaft nicht ohne Sorge bis zu

*) Nach einem im Deutschen ärztlichen Verein gehaltenen
Vortrag.

Ende gehen lassen darf. Therapeuten und Gynäkologen
sind gleich interessiert an der Lösung der Frage, wie
wir aus der Sitzung der Gesellschaft für Geburtshilfe
und Gynäkologie in Berlin vom Februar 191.0 ersehen,
an der sich auf spezielle Aufforderung des Präsidiums

gewiegte Internisten und Spezialisten auf diesem Gebiet,
wie Krauss, Wolff-Eisner‚ Kaminer betei
ligten. Diese sowohl, wie jene, haben Gelegenheit mit
einer tuberkulösen Lungenatfektion behaftete Schwangere
zu sehen und, was für die Falle in der Privatpraxis
von besonderem Interesse ist, durch Jahre hinaus zu
beobachten. Wenn auch der Vorteil einer längeren
Beobacbtungszeit bei dem lluktuierenden Material, wie

es sich mir im Peter-Paulhospital bietet, wegfallt, so
sann ich doch nur konstatieren, dass die tuberkulosen

Frauen, welche zur Geburt in die gynäkologische Abtei

lung übergeführt werden, in der Regel ein schweres,

fieberhaftes Wochenbett durchmachen, der tuberkulöse
Prozess rapid sich verbreitet "und die Pat. in viel schlim
merem Zustand in die tuberkulöse Abteilung zurückge
schickt wird, als sie sich vor der Geburt befunden.
Wenn eine Kombination von Schwangerschaft mit
Tuberkulose vorliegt, so fragt es sich, ob eine Frau,
welche vor Jahr und Tag eine Lungenalfektion tuberku
lösen Charakters durchgemacht, sich nachher aber für
gesund gehalten, während der Schwangerschaft dagegen
mehr oder weniger deutliche tuberkulöse Anzeichen auf

weist oder mit anderen Worten, ob eine latente Tuber

kulose durch Hinzutreten der Schwangerschaft manifest
wurde. Die andere Möglichkeit ist die, dass eine bereits
im gegebenen Moment sicher tuberkulös Kranke gravid
wird. Ueber den Begriff der Latenz gehen die Mei

nungen noch auseinander, am zweckmässigsten teilt
Fraenkel diese in latent aktive, d. h. noch nicht aus
geheilte und latent inaktive ein, d

.

h
.

durch Abkapse

lung, fibröse Entartung oder Verkalkung charakterisierte
Prozesse, welche sich in einem gewissen „Schlummer
zustand“ befinden und nur des Anstosses, in diesem Fall
der hinzutretenden Schwangerschaft, bedürfen, um ra

pide fortzuscbreiteu. W o l f f - E i s n e r unterscheidet

A. Wleneeke,JekateringolskijPr. 15.Teleph.19-50.
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bei Gelegenheit seines Vortrages in der Berliner gynä
kologischen Gesellschaft gleichfalls die aktive und die
inaktive Form. Hofbauer zitiert als Beweis der
vermehrten Disposition für tuberkulöse Infektion wäh
rend der Schwangerschaft die von Hermann und
Hartl an Meerschweinchen angestellten Versuche:
gravide und nicht gravide Tiere wurden unter gleichen
Bedingungen der Inhalation verstäubter Bazillenkulturen
ausgesetzt. Bei den trächtigen Tieren ging die Verkä
sung viel rascher und früher vor sich, als bei nicht
trächtigen, die Knoten wuchsen rapider. Dieses Expe
riment spricht für eine herabgesetzte Resistenzfähigkeit
des Lungenparenchyms und grössere Neigung zur Pro
gressivität des pathologischen Prozesses in dieser Pe
riode.

Wenn auch Jedem von uns eine grosse Anzahl von
Fällen bekannt ist, wo eine alte chronische Lungentu
berkulose durch eine Schwangerschaft nicht verschlin
mert worden ist, ja sogar auch im Verlauf derselben
bessert, so ist doch die Zahl derjenigen, deren Lungen
zustand eine Verschlimmerung während dieser Periode
erfahren, eine viel grössere. Dafür spricht schon der
Umstand, dass Volksheilanstalten gewöhnlich Gravide
ausschliessen, da sie nur prognostisch günstige Fälle auf
nehmen (Schauta, Heinsius). Einzig steht darin
Curschmann, der die in Frage kommende Kompli
kation sehr optimistisch ansieht. C. macht sich an
heischig alle tuberkulösen Graviden in Heilstätten auf
zunehmen und auch dort die Gravidität durchmachen
zu lassen, zu entbinden und zu behandeln. C. führt
Zahlen an, nach denen bei zweckmässiger Behandlung
der Gravidität die Tuberkulose keine Fortschritte macht.
Der Prozentsatz, welchen verschiedene Autoren für das
Eintreten einer Verschlimmerung des tuberkulösen Pro
zesses während der Gravidität angeben, ist kein einheit
licher. Es liegen statistische Reihen vor von Kami
ner mit 66%, von Rosthorn notiert eine Ver
schlimmerung des Allgemeinzustandes, Zunahme der Be
schwerden in 64%, auffällige rapide Verschlimmerung
in 36%. Heimann berechnet aus der Statistik einer
Reihe von Autoren, dass Tuberkulose während der
Schwangerschaft sich in 73,4% verschlimmere; bei sta
tionär gewordener, älterer Tuberkulose erlitten 68%
Rückfälle nach Fellner, Pfannenstiel berechnet
72,8%, davon 62% in der Schwangerschaft und 10%
im Puerperium, Eic h 75%. Die höchste Ziffer gibt
Pradella an: 95% unter 1035 aus der Literatur
zusammengetragenen Fällen. Hier ist allerdings kein
Unterschied gemacht, in welchem Stadium der Erkran
kung und unter welchen Lebensbedingungon sich die
betreffende Pat. befunden. P. sagt ausdrücklich: „der
ungünstige Einfluss, welchen die Schwangerschaft auf
die Lungentuberkulose ausübt, äussert sich ohne Rück
sicht auf das Stadium der Erkrankung“ – eine An
sicht, der man sich wohl in dieser Fassung nicht wird
anschliessen können. -

Hofbauer endlich betont, dass aus dem Faktum
der erhöhten Disposition zur tuberkulösen Erkrankung
nicht der Schluss zu ziehen sei, dass jede Frau, welche
objektive Zeichen einer abgelaufenen Lungenaffektion
aufweist, unbedingt in der Schwangerschaft oder im
Wochenbett tuberkulös erkranken muss. Seine Statistik
beweist, dass in 44,3% der Fälle keine Verschlimme
rung des Allgemeinbefindens oder der lokalen Erkran
kung eintritt.
Man ersieht daraus, wie widersprechend die statisti
schen Daten sind : Hofbauers optimistischen Angaben
stehen die pessimistischen Prad el las diametral ent
gegen. Dieser Widerspruch wird sich erst dann geben,
wenn aus verschiedenen Kliniken unter gleichen Gesichts
punkten gesammelte Statistiken vorhanden sein werden,
welche die einzelnen Krankheitsstadien auseinander –

und nicht, wie jetzt vielfach, das Anfangsstadium m
it

vorgeschrittenen Affektionenen und abgelaufenen Prozesse
zusammengeworfen werden. Auch ist es zur klaren pe.
urteilung der Frage notwendig, einen längeren Zeitraum
hindurch nach der Geburt zu beobachten, denn es is

t

allgemein bekannt, dass, selbst wenn Pat. die gefürch.
tete Klippe des Wochenbettes überwunden die Krank.
heit nach einer gewissen Zeit noch einsetzen kann,

A
. Sternberg hat konstatiert, dass sich in 29 von 35

tuberkulösen Frauen im Obuchowhospital eine Verschlim.
merung des Zustandes direkt an das Wochenbett ange
schlossen hat.

Von Rosthorn erscheint die Gravidität Lungen
kranker unter allen Umständen gefahrbringend: 1

)

wenn

e
s sich um floride Prozesse handelt (rascher Zerfall

hohes Fieber), 2) wenn selbst bei geringem objektivem
Befund Fieber, auch ganz leichtes besteht, welches trotz
geeigneter Pflege nicht verschwinden will, 3) wenn di

e

Erkrankung nicht auf die Spitzen und Oberlappen be

schränkt ist, sondern auch Mittellappen und Unterlappen
befallen sind, 4) wenn die Lungenerkrankung kompliziert

is
t

mit Erkrankung des Herzens, des Urogenitalsystems,
Darmtraktus etc., 5

)

bei Komplikationen mit Larynx
phthise, 6

)

bei schwerer hereditäter Belastung.
Wenn man nach den Ursache in für die Verschlim
merung während der Schwangerschaft fragt, so wird im

Allgemeinen beschuldigt das Erbrechen in den esten
Wochen, Veränderungen in dem Zirkulations- und Re
spirationsapparat (erhöhte Herztätigkeit, Kompression
des Thorax), Blutverlust intra partum, sowie das Ge
burtstrauma als solches. Allein diese Ursachen erklären
nicht den Zusammenhang der Dinge und wir werden
nach Gründen suchen müssen, die tiefer in das Wesen
geheimnisvoller biochemischer Vorgänge eindringen. Mal
muss sich vergegenwärtigen, dass der schwangere 1:
stand an sich vielleicht zum Teil durch die vom Foels
auf die Mutter während der Schwangerschaft überge
henden Stoffe Verhältnisse schafft, welche sich von nor
Inalen entfernen, alsdann, dass ein Organismus, dessen
Kräfte mehr als gewöhnlich in Anspruch genommen
werden, nicht so viel Schutzkräfte gegen die tuberku
löse Infektion mobilisieren kann, wie unter anderen Wert
hältnissen. Schon vor drei Jahren haben Koessler und
Neumann auf die Bedeutung der Herabsetzung
des 0pson isch en l in dex während der Gravidität
und des Puerperiums unter normalen Verhältnissen und
eine weit grössere Labilität als eine physiologische E

scheinung hingewiesen. Serologische Untersuchungen

noch neueren Datums haben wiederum konstatiert, dass

sich während der Schwangerschaft ganz spezifische
Verhältnisse vorfinden, welche mit den Erscheinungen
der Anaphylaxie in innigsten Zusammenhang stehen,
Hirschberg führt dieses mit Berufung aufWolf
Eisners Untersuchungen darauf zurück, dass von Sei
ten der Mutter Eiweiss von der Frucht resorbiert wird,

das als nicht körpereigen anzusehen ist. Mayer und
Lin ser erwähnen das in mancher Hinsicht differelle
serologische Verhalten des Blutes in der Schwanger
schaft, das sich unter Anderem durch die Steigerung
des antitryptischen Index dokumentieren soll
Schiro kauer bestätigt durch seine Untersuchung d

ie

Anwesenheit des antitryptischen Fermentes und weist
darauf hin, dass seine Untersuchungen auch eine Steige
rung des Diastase gehaltes des Blutserums b

e
i

Schwangern ergeben haben. Hofbauer hat endlich
vermehrten Fettreichtum des Blutes–Lipaemie – und

eine ausgesprochene Abnahme des fettspaltenden Ver“
mögens konstatiert. Deycke und Much betonen den
biochemischen Zusammenhang von Fettspaltung und
Bakteriolyse der Tuberkelbazillen. E

s wird nämlich a
u
f

den Zusammenhang hingewiesen zwischen der Imprägt
nierung der Tuberkelbazillen mit fett- und wachsartigen
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Stoifen,—-das „Hüllenfett“ und das „endobazilläre“ Fett

nach Deycke“ ——welchen derselbe seine grosse Resi
stenzfähiglteit gegen äussere Einflüsse verdankt und dem

eben erwähnten Fettreichtum des Blutes in der Schwan

gerschaft. Die Frage der leichteren Lösbarkeit der Tu
berkelbazillen in diesem Medium bedarf noch der Be

stätigung von bakteriologischer Seite.

Es wäre von grossem Interesse zu erfahren, zu wel

chem Resultat dieKutanreaktion nach v. Pirqnet
während der Schwangerschaft führen und ob sich da

irgend welche neue Gesichtspunkte finden würden. Fus
send auf die gleich zu besprechenden Untersuchungen

von Stern habe ich eine an und für sich nicht grosse
Reihe von Schwangern und Wöchnerinuen——58 an der

Zahl-die Kutanreaktion nach v. Pirqnet angestellt.
Letztere fiel bei normalen Schwangeren ver
schiedener Perioden in 30,4%, positiv und 69,5%
negativ aus, auf die einzelnen Monate entfallen zu
wenig Versuchsobjekte, um daraus Schlüsse zu ziehen.

Von den Wöchnerinn en vom 1-6 Tage reagierten
positiv 75,8°/0, negativ 24,1%. Alsdann habe ich 8
Tuberkulöse in den ersten 7 Schwangerschaftsmonaten

nach Pirqnet geimpft, von denen 3positiv und 5 nega
tiv reagierten. Bei zwei von den letzteren handelte es
sich um sehr vorgeschrittene Formen mit reichlichem

Bazillengehalt, multiplen Infiltratiouen und hohem Fie
ber. Dieses entspricht ja durchaus den Erfahrungen, dass
man bei Tnberkulösen im letzten Stadium einen nega

tiven Pirqnet erhält. Andererseits reagierten 2 Pa
tientinnen im 2—3 Mon.‚ deren Lungenaffektion zu den

leichten zu rechnen tvaren, negativ, so dass ich der ge

ringen Zahl der Beobachtung wegen keine Schlüsse zie
hen kann.
Zur Prüfung der Reaktionsfähigkeit wäh
rend der Schwangerschaft und im Wochenbett,
auf Tuberkulose hat Stern eine grosse Reihe von ge
sunden Hansschwangern Kutauimpfungen mit Alttuber
kulin und in einer Anzahl von Fällen auch die Kon
junktivalreaktion angestellt. Von den 118 geimpften
llansschtvangern, welche sich auf den 7—10 Monat ver
teilten, reagierten nur 50,5% positiv. S te r n nimmt an,
dass die positiv Reagierenden irgendwo im Körper la
tente Herde beherbergten oder ‘durch früher überstan
dene Tuberkulose eine fortdauernde Reaktionsfähigkeit
für Tuberkulose zurückbehalten haben. Ein Blick aufdie
Tabellen Pirquets, Wolff-Eisners und vieler
Anderer, welche die Reaktion an Nichttuberkulösen in

mittleren Lebensjahren Stehenden, Rekruten etc. illu
striereu, beweist, dass man dort viel höhere Werte

(689/0, 70°/„ etc.) erhält. Daraus zieht Stern mit Recht
den Schluss, dass Schwangere in späteren Mo
naten überhaupt seltener positiv reagie
ren als Nichtschwangere. Schwangere vom 1-6
Mon. reagieren in 54% (gegen 65% bei Nichtschwan
gern nach Sterns Material), die Reaktionsfähigkeit
sinkt dagegen zum Termin der Geburt hin wesentlich:
bei Graviden im VII-VIII. Monat 36,8°/o, im IX. Mo
nat I30,8°/0, im X. Monat 28,3°/„. Auf eine Aenderung
der Reaktionsfähigkeit auf Tuberkulose während der
Schwangerschaft haben schon v. Rosthorn und jüngst
bei Gelegenheit der Diskussion der Berliner gynäkologi
schen Gesellschaft auch R. Freund und Wolff-Eis- t
ner aufmerksam gemacht. Im Serum normaler Gra
vider gehen eben so eingreifende Veränderungen vor sich,
dass es verständlich ist, dass die Gravidität, ebenso wie

pathologische Prozesse, gewisse Aenderungen in der

Reaktionsfähigkeit des Körpers bedingen kann. Die feh
lende Tuberknlinreaktion zeigt die Un
fähigkeit der Schwangeren zur Antikör
perbild ung an, erklärt damit die erhöhte Disposition
zur tuberknlösen Infektion, indem sich die Pat. in die
ser

Neugeborener“ nähern, welche bekanntlich keine Immun

körper besitzen und stets negativ reagieren, wie ich

selbst an einer Reihe von Neugeborenen beobachtet habe.

In diesem Stadium der Tnberkulinwehrlosigkeit sind die
- Frauen, wie gesagt, zur Neuinfektion von ihren eige
nen, alten Herd en mehr disponiert, als sonst, weil,
wie das Ausbleiben der positiven Reaktion zeigt, die

Schutzkräfte des Körpers, die Antikörper, gesunken
sind. Genauer kann ich auf die S ternsche Arbeit
nicht eingehen. Diese eben geschilderten Verhältnisse
sind, wie‘ mir scheint, wohl imstande ein deutliches

Schlaglicht zu werfen auf die Beziehungen zwischen der

Tuberkulose und der Gravidität.
Ich kann meinen Vortrag nicht schliessen ohne in Kürze
auf die in inngstem Zusammenhang mit dem Gesag

ten stehende, sehr schwierige Frage des k ü nstlichen
A borts zu streifen. Ich kann diese Frage, über die sich eine
kolossale Literatur in allen Sprachen angesammelt, nicht
erschöpfend behandeln, ich kann nur über den Eindruck
berichten, welchen ich aus dem Studium der Literatur
gewonnen und dieser geht dahin, dass eine Einigung,

wie eine solche von der schon zitierten Sitzung der Ber

liner gynäkologischen Gesellschaft lll] Verein mit bedeu
tenden lnternisten angestrebt, nicht erzielt wurde und

dass zweitens in letzter Zeit dieKoinzidenz von Tuber
kulose mit Gravidität ernster bewertet wird als früher
und dass sich drittens trotz der Fortschritte der Tnber
kulosebehandlung ein mehr aktives Vorgehen Bahn ge

brochen. Diese Auflassung kommt auf besagter Versamm

luug Berliner Gynäkologen und dem im Juni dieses Jah
res in München stattgehabtem Kongress deutlich zum

Ausdruck. Der Kernpunkt der Sache ist die Antwort
auf die Frage: in welchen Fällen ist der künstliche
Abort inliziert und zweitens: wie sind die Chancen für
eine Besserung resp. Heilung?
Man kann nach Schauta drei Hauptgruppen unter
scheiden je nach dem Verhalten der Aerzte gegenüber

der Frage des Abortes. Die erste Gruppe ist vorzugs

weise durch die französische Schule, Pinard an der
Spitze, vertreten. Wenn diese auch den ungünstigen

Einfluss der Schwangerschaft durchaus nicht leugnet, so

lehnt sie doch den Abort ab und führt selbst mit Preis
gebung des mütterlichen Lebens die Schwangerschaft zu

Ende, das kindliche Leben höher bewertend, als das
l mütterliche. Die zweite Gruppe nimmt einen individua

lisierenden Standpunkt ein: je nach Sachlage und Le
bensverhältnissen wird von Fall zu Fall die Entschei
dung getroffen, im Allgemeinen bei stationären For
men, mit gutem Ernährungszustand ohne Fieber die
Schwangerschaft belassen, bei progressiven Fällen nn
terbrochen-l-Iierher gehört, vielleicht mit etwas ak
tiverer Färbung die Mehrzahl der Teilnehmer an der
Februarsitzung der Berliner gynäkologischen Gesellschaft
und des letzten Münchener Kongresses und auch ich
‚möchte mich dieser Gruppe anschliessen. Bei aktiver,
d. h. klinisch manifester Tuberkulose —- so äussern sich

die Autoren —- ist die Schwangerschaft zu unterbrechen.

(Sellheim, v. Bardeleben, Schauta, Wolff
Eisner, A. Martin, Dützmann, Flaischlen,
Bumm, Franz, Bröse, Pankow u. A.). Die dritte
Gruppe halt jeden mit Tuberkulose komplizierten Fall
von Schwangerschaft für indiziert für Abort. Da, wie
allgemein bekannt, die Einleitung einer Frühgeburt in
den späteren Monaten die Prognose absolut nicht bes

sert, ist dieses Verfahren vollkommen fallen gelassen.
. In Betracht kommt nur die Unterbrechung der Schwan
gerschaft in den ersten drei Monaten.
Wenn wir uns die Frage vorlegen: in wie viel Fällen
sehen wir Heilung resp. Besserung des Lungenzustandes
eintreten, so muss man gestehen, dass es nicht viel Sta

tistiken gibt und die vorhandenen in ihren Angaben sehr

Periode dem Zustande „Tnberkulosewehrlosigkeit ldilferieren. Pradella gibt 89% für das erste, 830/0



440.

'
191i.Stnyfäetersburger Medizinische _W0chenswchrift. NT.»41,7

‚ ebendaselbst.

für das zweite und 25% für das dritte Stadium an,
Pan ko w entsprechend 90°/O, 60% und 0°/„ (222 Fälle).
In absolut negativem Sinn änssert sich Kaminer.
Die Frage liegt nahe, ob nicht eine der neuen Unter
suchungsmethoden uns die Möglichkeit gibt für die

schwierige Aufgabe der Differenzierung aktiver und in
aktiver Tuberkulose. Wolff- Eisne r weist zu diesem ’

Zweck auf die Tnberknlinreaktion und seine „Titrations
methode“ hin. Allein,
Kranss zu entnehmen, ist diese Frage noch nicht
spruchreif nnd die abweichende Reaktionsfähigkeit nor

maler Schwangerer lehrt uns, dass wir mit unseren
Schlussfolgerungen betreffs der Pirquetsohen Reaktion
bei Schwangeren vorsichtig sein müssen und dass wir‘
die Reaktionsverhältnisse tuberkulöser Schwangerer viel

‘

zu wenig kennen, als dass wir darin ein Kriterium für -

unser Handeln hätten. Solange seitens der inneren lile- ,

dizin nicht brauchbare Mittel zur Verfügung stehen, wird
‘

der Therapeut vereint mit dem Geburtshelfer, wie bis

her, auf Grund klinischer Beobachtung (Temperatur, Ge

wicht, Allgemeinbefinden‚ lokaler Befund, Haemoptoe)
und der Lebensverhältnisse die Indikation zum Abort
zu stellen haben. Eine Patientin, deren Verhältnisse es

erlauben die nicht unerheblichen Sanatoriumskosten zu

tragen, wird anders behandelt, wie ihre Leidensgenossin
in dürftigen Verhältnissen.
Zu berücksichtigen ist, dass der Eingriff an sich kein
lebensgefährlicher ist, immerhin aber als operativer Ein
griff allen Eventualitäten eines solchen unterworfen ist.
Von unvorhergesehenen Komplikationen,

nen von antoritativer Seite ausgeführten Fall von künst
lichem Abort mit letaleni Ausgang anführen. Ich er
wähne dieses, weil von therapeutischer Seite vielfach‘
der Eingriff‘ als eine absolute Bagatelle hingestellt wird.
Auf die Frage der Sterilisation und des Bumm schen
Vorschlages Uterns und Ovarien zu exstirpleren, gehe
ich nicht ein, weil mich dieses zu weit führen würde
und diese Frage ein mehr speziell gynakologisches In
teresse hat.
Man muss sich daher bewusst sein, dass es sich um
eine ernste, verantwortungsvolle Entscheidung handelt,
welche mit grosser Gewissenhaftigkeit und Umsicht mit

Berücksichtigung aller Verhältnisse getroffen werden
muss.

Literatur:
A. Martin, Krause, Wolff-Eisner‚ Kaminen‘,
Diitzmann, Flaischlen, Bröse, Bumm, Franz.
Fre n nd: Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe
und Gynäkologie in Berlin. Jan. u. Febr. 1911. Hofbau e r.
Zeitschrift für Geb. u. Gyn. Band 67. Heft 2. Schauta.
Monatsschr. fiir Geb. n. Gyn. Band 33. Heft 3. H eni u s

Von Rosthorn. Monatsschr. für Geb. u.
Gynäk. Band 23. Pradella. Arch. fiir Gyn. Band 83. l-left2.
A. Ste rn b e rg. Busski Wratsch. 1910. Nr. 3. K o es s l e r
u. Ne nm an n. Wiener kl. Woch. 1908. Nr. 14. Hirsch -
berg. Berl. kl. Woch. 1911. Nr. 15. Mayer u. Linser.
Miinch. Med. Woch. 1910. Nr. 52. Schirokauer. Arch.
fiir Gyn. Band 91. Heft 1. Deycke u. M uch. Münch. Med.
Woch. 1909. Nr. 39 u. 1910. Nr. 12. Stern. Zeitschr. fiir
Geb. u. Gyn. Band 64. Heft 3. Sellheim, v. Bardele
ben: Verhandlung des gynak. Kongresses in München.
(Juni 1911).

Bücherbesprechungen.

Dr. Berwald. Kompendium der praktischen Kinder
heilkunde. Leipzig. Verlag von Georg Thieme 1911.

Das vorliegende Kompendium, welches in Kürze die
einzelnen Krankheiten des Kindosalters, interne und chi
rurgische, in klargefasster Knappheit bringt, gewinnt

ganz besonders an Wert, weil es aus der Feder eines
Arztes stammt, der als Pädiater in SO-jähriger Tätigkeit

wie aus den Ausführungen von.

an denen es .

leider auch nicht fehlt, nicht zu reden, will ich nur ei- 1

eine grosse Erfahrung gesammelt hat, die er hier nieder
schreibt. Aerzte und Studierende werden es gern zur
Hand nehmen, um sich schnell über das sie Interessie
rende zu orientieren, zumal ein genaues, übersichtliches
Inhaltsverzeichnis das Büchlein einleitet und ein aus
führliches Sachregister dasselbe beschliesst. Auch ein
Verzeichnis einiger Kindersanatorien bereichert den Text
des Buches. Wir wünschen diesem Kompendium weite

Verbreitung gerade unter den ins ärztliche Leben tre
tenden jungen Praktikern.

Hecken
M. V. Silbermark. Die Pfahlungsverletznngen. Franz
Deuticke. Wien und Leipzig. 1911. geh. Mk 5.-.
187 Seiten.
Silbermark, der gew. Leiter der 2. Chirurgischen
Abteilung (weil. Hofrat v. Mosetig-Moorh of) im
Allgemeinen Krankenhaus in Wien, hat sich der mühe
vollen Aufgabe unterzogen, die Pfahlungsverletznngen
monographisch zusammenzustellen. Das Gesamtmaterial
ist in 2 grossen Hanptabschnitten behandelt. lrn ersten
werden die extraperitonealen Pfahlungsverletzungen
. (Bauchwand-Vbrderfläche, Leistenbeuge, Skrotum, Vulva,
Vagina, Perinenm, Anus, Glutäal- und Krenzbeingegend]
besprochen, im zweiten Abschnitt nach demselben Prinzip

V die intraperitonealen Verletzungen. Den Schluss bildet
. eine ausführliche Epikrise und ein Literaturverzeichnis
von 183 Nummern.
Bei der ausführlichen und sorgfältigen Behandlung
des Stoffes ist es zu bedauern, dass ein grosser Ab
schnitt der Pfählungsverletzungen im vorliegenden Buch
keine Aufnahme gefunden hat. Es sind dieses die Pfif
lnngsverletzungen der Pleurahöhle, der Lungen nnd des
Herzens. Letztere sind u. a. von Borchardt 1906i:
der Volkmannschen Sammlung klinischer Vorträge
(Nr. 411-412) behandelt worden und es wäre der Voll
ständigkeit wegen wichtig gewesen, auch über dieses
Kapitel in der vorliegenden Monographie einen Hinweis
zu finden.

Hesse.

Alban Kühler. Das Rontgenverfahren in der Chirurgie.
Mit 55 Figuren auf 4 Tafeln und 17 Figuren in

i

Text. Berlin 191i. Verlag von Hermann Mensser.
Preis M. 5,75. 79 Seiten.

Das vorliegende Büchlein bildet den 1
.

Band der ver
dienstvollen Begründung einer neuen Serie von Abhand
lungen über Röntgenstrahlen, Licht, Radium, Hochfre
quenzströme, Diathermie etc. In der „Bibliothek für phy
sikalisch-medizinische Techniken“, welche von Heinz
Bauer herausgegeben wird, ist fiirs erste die Heraus
gabe von I2 Banden ins Auge gefasst worden. Im i.

Bande wird Köhler selbst den allerhöchst geschraubten
Anforderungen gerecht und falls die nachfolgenden Bande
mit dem ersten Schritt halten, so können wir dem Her
ausgeber dieser Monographien nur dankbar sein.
Das Thema ist vom Verfasser nach historischen Ge
sichtspunkten behandelt worden und mehrfach finden sich
persönliche Erinnerungen und Erfahrungen eingefiochten.
Inhaltlich finden sich in vorbildlich kurzer Behandlung
folgende Kapitel: Historisches, Technische Erfahrungen,
Fremdkörper, Frakturen und Luxationen, Knochener
kranknngen, Uropoetisches System, Verdannngsschlancli,
Schädel, Lungen, Muskeln, Leber, Schleimbeutel. Ein
Kapitel ist der Therapie gewidmet. Die Abbildungen auf
den Tafeln sind hervorragend schön. Die Ausgabe des
Buches ist musterhaft.

Hesse.
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Wissenschaftlicher Verein der Aerzte des städtischen

0buchow-Krankenhauses in St. Petersburg.

II. Sitzung vom 15. Oktober 1910.
Vorsitzender: A. Netsch ajeff. Schriftführer: E. Hesse. |

Iwan off.
1. Th. Pik in demonstriert eine Patientin mit Elephantia
sis der rechten unteren Extremität.
Patientin 37 Jahre alt, die Erkrankung begann vor unge
fähr 20 Jahren nach einem Erysipel des rechten Unterschen
kels. Ihr Gewicht beträgt bei Körperlänge von 146 zm. 5 Pud
29 Pfund. In der rechten Inguinalgegend sind deutlich ver
dickte Venenstränge fühlbar. Die rechte untere Extremität hat
infolge allgemeiner Verdickung ihre normale Konfiguration
eingebüsst
(gesunde) linke Extremität rechte (kranke)

24 zm. Malleoli 52
31 » Mitte desUnterschenkels 104
46 » X» » Oberschenkels 136

Bei Untersuchung der inneren Organe findet sich eine In
suffizienz des rechten Ostium venosum und starke Leberver
grösserung. Als ätiologisches Moment wäre wohl, nach Mei
nung des Vortragenden, der Erysipelasprozess anzusehn,
die die Erkrankung fördernden Verhältnisse sind jedoch
in den wiederholten Venenentzündungen der erkrankten
Extremität und in der Insuffizienz der rechten Herzhälfte zu
suchen. Was die Therapie anbetrifft, so ist das konservative
Verfahren –Entfernung einzelner Hautstücke – in bezug auf
den postoperativen Verlauf als' zu bezeichnen, deshalb bleibt nur eins übrig, die Exartikulation der erkankten
Extremität.

2. J. Eiger, Maretin als Antipyretikum beiTuberkulösen.
(Erschienen in Russkij Wratsch. 1910. Nr. 46).

Diskussion :
A. Sternberg, ohne überhaupt die Frage der Antipyre
tikaanwendung bei Tuberkulose zu berühren, spricht sich
rinzipiell gegen die Anwendung des Maretins aus, da dies
"räparat keine besonderen Vorzüge besitzt. Im Gegenteil,
wenn man Maretin mit Pyramidon vergleicht, so muss letzte
rem Mittel der Vorzug gegeben werden, da es dieTemperatur
ohne wesentliche Schweissabsonderung herabsetzt. Opponent
hat im vorigen Jahr bei Maretinanwendung einen Kollapsfall
beobachtet.Was die Antipyretika bei Tuberkulose überhaupt
anbetrifft, so sind sie nur bei schwerer Hypertermie mit Vor
sicht anzuwenden.
Biron hat bei Anwendung des Maretin an Kranken der
Elisabeth-Schwestern-Gemeinschaft keine "t: Resultategesehn und kommt deshalb zur Ueberzeugung, dass dies Prä
parat keine besonderen Vorzüge hat. Nach den vorgelegten
Temperaturkurven zu urteilen ist kein Grund vorhanden ge
wesen überhaupt Antipyretika und speziell Maretin anzu
wenden.
J. Eiger hat Maretin in allen Fällen, wo das Fieber lange
anhielt, angewandt und den Eindruck gewonnen, dass die
beste Wirkung bei leichten Fällen eintrifft.
A. Netschajeff. Maretin ist kein neues Präparat, auch
wir haben es seiner Zeit angewandt, ohne dass wir uns von
seiner Wirkung überzeugen konnten, deshalb wurde seine An
wendung aufgegebeu. Das Interesse des Vortrages liegt in
der systematischen Beobachtung der Wirkung des Maretin
an einer ganzen Reihe von stationären Kranken.

3. L. Kriwsky demonstriert verschiedene Präparate. In
der gynäkologischen Abteilung sind vom 17. Juli bis zum
15. Oktober a. c. 46 Operationen ausgeführt worden, 29 vom
Vortragenden, die übrigen von anderen Kollegen. Von den
29 Operationen handelte es sich in 3 Fällen um Fibromyome
des Uterus. Folgende Operationsmethoden wurden angewandt:
1) vaginale Exstirpation, 2) supravaginale Amputation, 3) totale
Exstirpation des Uterus. Bei Krebserkrankungen des Cervix
und des Collum uteri wurde 10 mal operiert: 1) vaginale
Entfernung des Uterus: 8 Mal Exstirpation mit den Adnexen
per Japarotomiam nach Wertheim, 1mal sollte zur Weru
heim sehen Operation geschritten werden, da die Erkran
kung aber schon zu weit fortgeschritten und der Fall inope
rabel war, so konnte die Laparotomie nur als Probeloperation
gelten. In 4 Fällen tubarer Gravidität wurde der Fruchtsack
per Laparotomiam entfernt. In weiteren 8 Fällen wurden per
laparotomiam Zysten entfernt, von denen 2 ihrer Grösse
wegen erwähnt werden müssen; die eine (21 L. – 34000 –
Uterus puerper), die andere etwas kleiner als die eben er
wähnte, in diesem Falle gab es grosse Verwachsungen mit
dem Rektum und Uterus, letzterer wurde zugleich entfernt,
auch auf der anderen Seite gab es eineZyste, jedoch vom ge
ringem Umfange. In einem Falle beiderseitiger Adnexerkran
kung wurde laparotomiert, das weniger affizierte Ovarium

zurückgelassen, aber der Appendix entfernt. In einem Falle
beginnender Peritonitis infolge Eiterergusses aus der Tube
in die Bauchhöhle musste eine Laparotomie gemacht werden.
Einmal wurde ein intra partum rupturierter Uterus entfernt.
Bei einemTotalprolapsus uteri wnrde letzterer auf vaginalem
Wege entfernt mit darauffolgender Scheidewandnaht. Es gab
also: 26 Laparotomien, 3 Vaginaloperationen; bei diesen 29
Operationen kam es2 Mal zu einem letalen Ausgang: a) in
folge septischer Peritonitis bei einerWertheim schen Ope
ration wegen Cancer uteri, am 3 Tage post operationem
b) Schock und Herzparalyse, wo beider Sektion eine Atrophia
fusca vorgefunden wurde. Es handelte sich gleichfalls um
eineWertheim sche Operation. Der Exitus erfolgte 5 Stun
den nach der Operation.

4. L. Stuckey. Zwei Fälle von Perforation des Ileums
bei Typhus abdominalis.
a) Peritonitis perforativa im Verlaufe eines Typhus ambu
latorius. Patient, 24 Jahre alt, hat bei der Aufnahme ins
Hospital das typische Bild einer akuten Appendizitis. Er be
hauptet bis zum Morgen des 6/IX. 1910,wo er plötzlich auf
dem Wege zur Arbeit starke Schmerzen im Bauche ver
spürte, ganz gesund gewesen zu sein. Er musste umkehren,
verbrachte diesen Tag im Bette, am darauf folgenden Mor
gen trat er ins Obuchow-Hospital ein. Ferner erzählt Patient
vor einigen Jahren im Obuchow-Hospital wegen einesTyphus
gelegen zu haben. Einige Tage nach der Operation bei noch
maliger Anamnesenaufnahme erinnerte sich der Kranke des
sen, dass er sich schon vor dem 6. September unwohl ge
fühlt hatte–Kopfschmerzen, leichtes Frösteln. Seine vor Jah
ren durchgemachte Erkrankung erwies sich nach Einsicht
der Krankengeschichte nicht als Typhus, sondern als akute
Colitis. -
Gestützt auf die erste Anamnese wurde bei der Aufnahme
des Kranken ins Hospital angenommen, dass die Ursache der
akuten Peritonitis eine Appendizitis sei. Der Kranke wurde

deshalb in die chirurgischs Abteilung übergeführt, wo er un
gefähr 28–30 Stunden nach Beginn der starken Schmerzen
im Bauche operiert wurde. Chloroformnarkose. Schnitt mach

Riedel. In der Bauchhöhle stark trübes, eitriges Exsudat,
jedoch ohne Geruch. Der Apex desWurmfortsatzes verdickt;
seine Serosa injiziert; der Appendix wird entfernt. An der
Einmündungsstelle des Ileums ins Coecum ein Infiltrat, das
einem typhösen Ulkus sehr ähnlich sieht. Bei der Unter
suchung des Darmes sind weiter nach oben ebensolche Infill
trate im Ileum zu papieren. Ungefähr 30–40 zum,vom Coe
cum entfern, befindet sich auf einem ähnlichen Infiltrate ein
fibrinöser Belag, wo nach dessen Eutfernung eine punktför
mige Perforation zu sehen ist, aus dieser Oeffnung entleeren
sich Gase. An der Perforationstelle wird eine fortlaufende
zweietagige Naht angelegt. Die Muskulatur wird mit Bronze
aluminiumdraht vereinigt. Am Abend nach der Operation war
die Temperatur 385, die übrige Zeit über war sie normal.
Die vernähte Wunde verheilte per primam. Die erste Zeit

nach der Operation war die Widalsche Reaktion negativ und
erst nach - 5 Wochen bei einer Verdünnung 1: 100 gab
es eine positive Reaktion. -
b) Im zweiten Falle begann die Erkrankung allmählich.
Im Verlaufe einer Woche Unwohlsein mit Kopfschmerz, Fieber
und Frösteln, am 2. Mai 1910plötzlich Erbrechen und starke
Schmerzen im Bauche. Bei der Aufnahme des Kranken 1N1S

Hospital war der Allgemeinzustand ein sehr schwerer: Dem
peratur 386, Puls 130 und das typische Bild einer deutlich
ausgesprochenen akuten Peritonitis. Am 5. Tage nach der
Erkrankung wurde zur Operation unter Chloroform narkose
geschritten. Schnitt am äusseren Rande des rechten Rektus.
Grosses, eitriges, jodoch geruchloses Exsudat in der Bauch
höhle, ganz besonders im kleinen Becken, Verwachsungen
fehlen. Da der Pat. sehr schwach war, mussten wir auf das
Aufsuchen der Peritonitisursache verzichten. Tamponade,
trockener Verband. Der postoperative Verlauf war ein sehr
schwerer. Die Temperatur war während eines Monats nach
der Operation sehr hoch und fiel erst im zweiten Monat all
mählich bis zur Norm. Die Peritonitiserscheinungen schwan
den langsam; am 4. Tage nach der Operation war die erste
normale Entleerung. Am 7. Tage kam es zur Vereiterung
beider Parotitiden. Unter lokaler Anästhesie wurden die
Kapseln beider Drüsen gespaltet. Am 15.Tage bildete sich
am anliegenden Darm eine Fistel. Die Wunde vernarbte
allmählich, es blieb eine Kotfistel mit hartnäckiger Dermatitis,
die jedlicher Behandlung längere Zeit trotzte, zurück. Am
21. VIII, d. h. am 106. Tage nach der Operation wurde die
Fistel verschlossen. Der Wurmfortsatz wurde, da starke Ver
wachsungen bestanden, nicht untersucht. Die Muskelränder
der Bauchwand wurden abpräpariert und danach mit Alu
miniumbronzedraht vernäht. Heilung. Da die Erkrankung im
zweiten Falle allmählich begann und plötzlich akute, starke
Schmerzen im Bauche mit Erbrechen eintraten, so waren wir
berechtigt anzunehmen, dass wir es in diesem Falle mit einer
perforativen Peritonitis bei einen Typhus ambulatorius zu
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tun hatten. Das eitrige Exstrdat hatte keinen s ezifischen
Geruch, der fast stets bei Appendizitis am 5. age vor
handen ist.
. Leider fehlen uns überzeugende Beweise für unsere l)ia—
gnose. Während der Operation liess es der Allgemeinzustand
des Kranken nicht zu nach der Ursache der Peritonitis zu
suchen; die Widalsche-Reaktion fiel bei einer Verdünnung
]_:50 stets positiv aus. Die Diagnose bleibt deshalb eine zwei
felhafte und dieser Fall kann nicht in die Statistik der ty
phösen Perforationen aufgenommen werden.

Diskussion:
J. Grekoff. Genesung bei typhösen Perforationen ist
selten. In der Frauenabteilnng gerras von 20 Fällen keine;
es lässt sich dadurch erklären, dass es bei uns keine Perio
ratiunsfälle bei Typhus ambulatorius gegeben hat. Der zweite
Fall des Vortragenden kann nicht als typhöser gelten. Die
positive Widalreaktion ist auch bei anderen Erkrankungen
gefunden worden, der Verlauf aber entspricht nicht einem
Typhusfalle.
Prof. H. Z eidler. In der Mannerabteilting sind die Re
sultate bei typhöser Peritonitis etwas besser, da die ambu
latorischen Typhusfitlle öfter vorkommen. W. hawrow
fand bei unserem Material 12 pCt. Genesung. Der zweite Fall
des Vortragenden ist wahrscheinlich keine typlröse Perfora
tion, doch gibt es dafür keine positiven Daten.

5) N. B o lj a.r s k i demonstriert (‘IIIOII Kranken, dem wogen
Siichverletztlng des Herzens die Wunde des linken Vcntri
kels durch Naht verschlossen wurde. Heilung.
(Eschienen im Rnsskij Wratsch 1911).

Diskussion:
Prof. H. Zeidler. Im Obuchow-Hospital für Männer
wurde 15 mal bei Herzverletzungen operiert, der soeben irrit
geteilte Fall ist der 16. Von diesen 16 Kranken starben 11,
genasen 5. In der Abteilung fiir Frauen wurde in 7 Fitllen
operiert, von diesen genas eine Patientin.
6) B. Staso ff. Ueber isolierte Xetzplastik bei Stichvcr
lctzungen der Milz.
(Erschienen in Weljamiuoiis Archiv für Chirurgie. Baud 27.
Heft 5).

Diskussion.
Das Interesse dieses Falles liegt in

der Netzplastik. Es ist wünschenswert die Milz zu erhalten.
deshalb muss die Splenektomie nach Möglichkeit vermieden
werden. Bis jetzt wurden attsser Entfernung der llliiz, noch
Nähte, 'I‘amptrnarlc oder Kauteterisarion derselben angewandt.
Alle diese Methoden sind wenig zweckentsprechend, die Nähte
schneiden durch, bei Entfernen des Tampons gibt es oft se
kundäre Blutungen. Die Methode der Plastik mit isoliertem
Netz, die sowohl experimentell als auch klinisch von Bol
j ars ki bearbeitet worden ist, muss auch bei Milzverletzungen
angewandt werden.
7. M. Tuschinskij‘. Ueber die Wirkung von „tiili“ bei
Malaria. (Erschienen im Russkij Wratsch 1910, Nr. 45 und
in der Deutschen medizinischen Wochenschrift 191i, Nr. 3).

Diskussion:
A. Netschajew fragt, ob nicht der Todesfall, den der
Vortragende erwähnt, der komatösen Form der Erkrankung
zuzuschreiben ist.
M. T u sc h i n s kii Utrantastbare Daten, dass der Tod in
folge der konratösen Form eingetreten ist, gibt es nicht. Die
Krankheit dauerte nur zwei 'I‘age. Das Blut war nicht mit
Plasmodien überfüllt, wie es meist beim Malariakoma beob
achtet wird. Desgleichen war die weisse Hirnsubstanz nicht
von aspider Färbung, wie wir es beim Konra vorfinden. Viel
leicht wird diese Frage durch die mikroskopische Untersu
chung geklärt werden.
8. A. S te r n b e r g. Zur Klinik der tuberknlösen Toxactnie.
(Erschienen im Busskij Wratsch 1910. Nr. 45).

Diskussion:
G. 1 w a s c h e n z o f f. Vortragender konstatiert verschie
dene Symptome bei der tuberkulösen Toxsemie und hält es
für möglich sie in den einzelnen Fällen daraufhin zurück zu
führen, dass der Tnberkelbazillus nicht. ein Toxin, sondern
mehrere Toxinarten produziert. Dieser Gedanke ist schon
a priori W011i):wahrscheinlich. Es wäre zulässiger, die Haupt
ursache in der Eigenheit eines jeden Individuums zu suchen.
Diese Eigenheiten können sowohl in der allhemeinen Immu
nität des Organismus, als auch in der Gewebs- oder lokalen
Immunität liegen. Bei der Insufiizienz der ersten miissen die
freien Toxine die Gewebe mit geringerer lokaler Immunität
infizieren. was auch die Verschiedenheit der Toxinsymptome
verursachen muss.
M. T n s c h i n s k ij. Vortragender bedient sich zweier Me
thoden, um seinen Thesen eine experimentelle Basis zu geben.
Erstens in der Komplementbildungsreaktion ist Vortragen
der bemüht die Anwesenheit eines Antigens im pleuralen Ex
sndat und in den Extrakten aus tuberkulösen Herden zu be

Prof. H. Zeidler.

weisen; dabei sei bemerkt, dass der Beweis des Vorhanden
ist. eine

Infektionskrankheit, bei welcher ein spezifisches Gift bekannt
weder lll]

algiden, noch im thyphoiden Stadium im Blutserum ein _Anti
gen zu finden. Desgleichen ist es auch den ausländischen Un

im Blute Typhus

seins eines Antigens sehr schwierig ist. Die Cholera

ist, ungeachtet dessen ist es uns nicht gelungen,

tersucheru nicht gelungen ein Antigen
kranker zu entdecken. Zweitens stellt Vortragender die Frage,
ob das tuberkulöse Gift nicht mit dem Tnberkulin identisch
wäre? Er modifiziert die Pirqnetsche Reaktion, indem er
sie mit getrocknetem Pleuraexsndat macht. Das Exsndat wird
im Termostat ohne jegliche Vorsicht getrocknet, vielleicht
wird die Spur des tuberkulösen Giftes von den sich ent
wickelnden Mikroben vernichtet.
N. I w a n o f f. Die Annahme solch komplizierter Toxinarten.
die der Tuberkelbazillus produzieren soll, ist im Grunde ge
nommen wenig wahrscheinlich, obgleich sie gewisse Details
im Verlauf der Tuberkulose erklären könnte. Es ist schwer
zulässig, dass ein nnd dieselbe Bakterienart so verschiedene
Gifte geben könnte, die ihrerseits im Organismus so verschie
dene Efiekte, wie: Dermogrrrphie, Tachykardie, Schweisse etc.
verursachen. Meiner Meinung nach ist es wahrscheinlicher,
dass die krankheithervorrtttende Kraft des Toxins Schwun
kungen in ihrer lntensivität. erleidet und abhängig von dem
oder jenem individuellen Verhältnisse ein mannigfaltigen Bild
geben kann. Natürlich liegen alle diese Betrachtungen noch
im Reiche der Vermutungen.
A. Eckert. Das klinische Bild und der Verlauf aller iu
fektionskrankheiten im allgemeinen ist bei verschiedenen

‚ Subjekten sehr mannigfaltig, laut Theorie des Vortragenden
müsste man annehmen, dass analog denr Tuberkelbazillns je
der andere pathogene Mikroorganismus eine ganze Reihe ver
schiedenartig wirkender Toxine produziert. Das Fakturmdsss
die Tuberkulose ganz verschieden bei jungen und bei alten
Leuten verläuft, weist darauf hin, wie gross die Rolle der
lokalen individuellen Immunität ist und das spricht, wie es
scheint, gegen die Behauptung des Vortragenden, dass nas
lich der Charakter und Verlauf der Tuberkulose von Yet
schiedenartigen Toxinen der vorhandenen Erkrankung be
stimmt werden soll.
A. Belogolow yj. Es ist kein Grund vorhanden ein‘
solche vielseitigkeit der Toxine der Tuberkelbazillus anzusi
men und zvrar- deshalb, weil die Toxaemie klinisch marit
faltig bei verschiedenen Kranken verlauft. Eine ähnliche in
schiedenheit gewisser Subjekte sehen wir auch bei der liir
kung sowohl pharmazeutischer Mittel, als auch gewisser Gifte
und Alkalrride wie z. B. Chinin, Utropin etc. Die wahrschein
liche Ursache solcher iilrscheintrngen liegt eher in derindi
vidualität, in der Eigenheit der biochemischen Eigenschaften
der einzelnen Subjekte, als in der Multiplrzitat der tuberku
lösen '1‘oxine.
A. S te r n b e r g. Die Mehrzahl der Opponenten sind, wie
es scheint, der Ansicht, dass die Bakterien fähig sind illlftitl
toxisches Element — das Toxin ——zu produzieren. Es ist schon
a priori wenig wahrscheinlich, dass, wenn auch ein so kleiner
so doch sehr komplizierter Organismus wie die Zelle nur ein
toxisches Stoifwechselprodnkt erzeugen konnte. Fest begründete
Fakta sprechen dagegen. Es ist bekannt, dass Bakterien eine
ganze Reihe von Elementen produzieren (lyrische Ambozeptorßr
Antitoxine, (lpsonine etc.).
Alle diese Produkte sind bestimmte antigene Gruppen, viel
leicht aber ist jede einzelne Gruppe repräsentiert durch ein
gleichartiges Element. Dieses Faktum zeigt aber, dass auch
die einzelnen Gruppen nicht gleichartig sind. Nehmen wir
z. B. die antigene Gruppe, die den Sammelnamen Aggresine
trägt. Die Meinung, dass eine jede Bakterienart nur ein be
stitnmtes Aggresln besitzt, erweist sich jetzt als nicht mehr
stichhaltig. Wir wissen, dass bei ein und derselben Bakterien
art ein Aggresin vorkommt, welches bei hoher Temperatur
zerstört wird und ein anderes, das das Kochen verträgt; ferner
gibt es Aggrssine. die beim Filtrieren passieren nnd wieder
andere. die durch den Filter zurückgehalten werden. Diese
und analoge Faktn untergraben vollständig die verein
fachte Vorstellung über das Antigen, wie iiber ein gleich
artiges Element nach Art der Alkaloide. Das erstreckt sich
natürlich auch auf die Antigengrnppe, die unter dem Namen
'1‘oxirrzusammengefasst ist. Ungeachtet dessen, dass die toxi
schen Elemente. die von den Bakterien produziert werden, HI
Ekto- und Endotoxine eingeteilt werden, muss man es sich so
vorstellen, dass eine jede dieser Gruppen als etwas Kollektives
anznsehn ist, das aus verschiedenen, wenn auch sehr nah ver
wandten toxischeti Elementen besteht. Wenn wir diesen Ge
sichtspunkt anerkennen, werden wir mit den durch die Mikro
biologie begründeten Faktoren vollständigim Etnklange stelrn.
Aehnliche kollektive Gifte kann man im Reiche der Alkaloids
finden: Opium und Digitalis halt man z. B. für Gifte, deren
Giftigkeit durch ein '1‘oxin bedingt ist, in Wirklichkeit be
stehen sie aus einer ganzen Reihe von Alkaloiden, von denen
‘ein jedes seinen Wirkungskreis hat. Belogolowyj und
l wasc hc n zo ff muss ich tiarauf hinweisen, dass ich den
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Schwerpunkt der Mannigfaltigkeit des klinischen Bildes bei
der tuberkulösen Toxämie nicht in der Multiplizitat dei‘_toxi
schen Elemente. sondern in der Individualität eines Jedes
Kranken in dem ungleichmäßigen Sichanpasseu den verschie
denen toxischen Elementen gegenüber sehe. Das solch ein un
gleichmassiges Sichanpassen existiert, kann, wie ich_es_im
Vortrage gezeigt habe, auf dem Wege der Tuberkuliuisatioii
bewiesen werden -— ungleichmässiges Schwinden der toxi
schen Symptome bei der Tuberkullnisation, indem wir nriih
ziell bald dies oder jenes Symptom in schwächerem oder star
kerem Grade hervorrufen können. Iwaschenzoffs Mei
nung, dass die Mannigfaltigkeit durch Gewöhnung dieses oder
jenes Gewebes bedingt sein kann, stimmt nicht _mit unserer
Vorstellung über die Immunität überein. Solch eine Gevröh
nung findet wohl bei den Alkaloiden statt. Der Organismus
gewöhnt sich an Morphium infolge biochemischer Gewebsver
änderungen, die ihn unempfindlich gegen dieses Alkaloid
machen. An Toxine (Diphtherie. Tetanns) gewöhnt er sich
nicht, wird aber durch Erzeugung im Blutsernm autitoxischer
Elemente iminnnisiert. Dass die Reaktion von B o r d e t e n
g ou wenig zuverlässig für die Bestimmung des Antigens
ist, stimmt und darauf habe ich in meinem Vortrage schon l

hingewiesen. T n s c h i n s k ij s Meinung, dass beim Austrock
nen der Exsudate und des Serum möglicherweise das Tuber
kulin durch die Bakterien zerstört werden kannust "lllfliiß
ganz richtig. Wenn das käufliche Tuberkulin in duuner
Schicht in der Petrischale getrocknet wird, so behält der
getrocknete Ueberrest alle Eigenschaften des Tuberkulins.

Referent L. O e s e r.

83. Versammlung Deutscher Naturforscher und

Aerzte.

in Karlsr u h e vom 24.-30. September 1911.
Allgemeine Sitzung.

53 Jahre sind vergangen. ehe Karlsruhe, die Geburtsstadt
O nke n s, des Begründers der Versammlung deutscher _Na
tnrforscher und Aerzte, diese Versammlung wieder in seinen
Mauern willkommen heissen konnte. Folgten damals über
900 der Einladung, so sind es diesmal fast 2000, damals wie
heute die Führer der deutschen Wissenschaft.
l)ie Versammlung wurde in Gegenwart des Grossherzogs
und der Spitzen der Behörden vormittags 9 Uhr in der fest- 1
lich geschmückten Siadthalle durch Geheimrat v. K ratzer -
eröffnet, der in kurzen Worten dem Grossherzog sowie der
Stadt Karlsruhe den Dank der Versammlung t'iir das er
wiesene Entgegenkommen und die tatkräftige Unterstützung
ausdriickte. Nach einem kurzen Ueberblick über die gewal
tige Entwicklung der Wissenschaften seit der letzten Tagung
in Karlsruhe 1858 betonte er den grossen Nutzen, den die
Wissenschaften besonders durch ihr Zusammenarbeiten ge
wonnen haben. Die Rede klang in ein Hoch auf Kaiser und
Grossherzog aus.
Hierauf ergriff Grossherzog Friedrich das Wort, um
seinem Dank für die Begrüssung Ausdruck zu geben und
hiess die Versammlung willkommen, ihr einen ebenso grossen
wissenschaftlichen Erfolg witnschend, wie er der 34. Versamm
lung 1858 beschieden gewesen war.
Nach Ansprachen des Staatsministers v. Du sch und des
Oberbürgermeisters Siegrist von Karlsruhe sprach noch
der Prorektor der Universität Heidelberg Geh. Hofrat Prof.
v. D u h n und Prof. Ben oit, Rektor der Technischen Hoch
schule, der auf die enge Zusammengehörigkeit hinwies, die
nicht nur zwischen Arzt und Naturforscher. sondern auch
zwischen Naturforscher und Ingenieur bestünde.
Prof. Dr. v. Frey, I. Vorsitzender der Versammlung, ricli
tete einige herzliche Begrüssungsworte an die Versammlung,
dankte den Rednern, insbesondere dem Grossherzog, für die
freundlichen Willkommengrüsse und gab dann dem l. Redner:
Herrn Gen-Rat Prof. Dr. E. Fraas-Stuttgart das Wort zu
seinem Vortrage iiber:

Die ostafrikanischen Saurier.

Redner sprach in fesselnder Weise über die verschiedenen
Arten von Sauriern, unter denen sich Riesenformen von
20-30 m Lange gefunden haben. Er gab einen Ueberblick
über die wichtigsten Fundgruben (z. B. die Kohlengruben bei
Bernissart llielgienl), wies auf die Schwierigkeiten hin, aus
den mehr oder weniger spärlichen Resten den übrigen Körper
zu rekonstruieren und betonte die Wichtigkeit des von Cu
vie rs aufgestellten Korrelationsgesetzes, nach dem jeder Teil
des Skelette im Verhältnis zum Ganzen stehe. Nachdem
Redner noch die Mühsale erwähnt hatte, die der Transport
dieser Riesenkörper bereitete (so brachte er einen Femur von
(i Zentner Gewicht mit nach Deutschland), gab er einen kurzen

Bericht von seinen Forschungsreisen in Dentsch-Ost-Afrikat
und deren Ergebnissen, wo er im Nordwesten von Sindi eine
Ansammlung von gewaltigen Dinosaurierresten von fast un
erschöpfliclieui Reichtum fand. die bereits viel ergeben, aber
noch mehr erwarten lasst und für die grosse Berliner Expe
dition in den nächsten Jahren reiche Ernte verspricht.
Den zweiten Vortrag hielt (ieheimrat Prof. Dr. E n g l er
Karlsruhe:

Zerfallsprozesse in der Natur.

Er wies auf den Kreislauf hin, den das organische Leben
auf unserem Planeten durchniaclit und betonte dabei die be
sondere Stellung, die der Kohlenstoff hierbei einnimmt. Von
der Kombinationsfähigkeit seiner Atome hängt die ganze Ge
staltung der organischen Substanz ab. lhni verdanken die
Pflanzen ihre Wichtigkeit als «Akkumulatoren aufgespeichertei‘
or auischer Substanz beladen mit Sonnenenergie».
r sprach dann über den Abbau der Pflanzensubstanz und

wies als auf eines der interessantesten Eudresultate des Zer
falls organischer Lebenssubstanz auf die Bildung von Kohle
und Erdöl hin.
Die Bedeutung der Kohle als der Aufstaplerin der Sonnen
euergie von Jahrhunderten wurde kurz gewürdigt. Ungefähr
700 Milliarden Tonnen Kohlen weist Europa auf, 300 Jahre
hält der Vorrat des deutschen Reiches an, wenn man die ge
genwärtige Förderung zugrunde legt. Sollte der Tag kom
men, an dem die gewaltigen Kohlenmengen verbraucht sind,
ohne dass es dem menschlichen Geist gelungen wäre, neue
Wege zur Verwendung der Sonuenenergie zu finden, dann
kommen die alten Kulturländer Asiens mit ihren Wasser
kräften wieder zu ihrem historischen Recht, ivährend Europa
nur eine recht bescheidene Rolle spielen wiirde.
Aehnlich ist es mit dem Erdöl, als dessen Urmaterial die
festen nnd flüssigen Fette und Wachse tierischer und pflanz
licher Organismen gelten. Hierfür sprechen auch die Experi
mente, vermittelst deren es gelungen ist, tierische und pflanz
liche Fette durch Erhitzen unter Druck in Erdöl umzuwan
deln. 100 Jahre werden die vorhandenen Ei‘dölmengen aus
reichen; da eine nennenswerte Nachbildung nicht statttiudet,
tritt dann eine Kalamilät ein in Hinblick auf die Bedeutung
dieses Naturproduktes für die Kraftfahrzeuge zu Wasser,
Land und Luft.
Zum Schlnsse berührte Redner noch die Quelle der Strah
lungsenergie der Sonne, als die er das Radium hiustellte, von
dem l g bei seinem Zerfall 2000 Millionen kalorische Ein
heiten gibt (1 g Kohle nur 7000), so dass also auch wir unser
Leben einem Zerfallprozesse verdanken, der sich in weiter
Ferne auf der Sonne abspielt.
Hiermit war die I. Versammlung geschlossen. Als die Teil
iieliinei' die Stadthalle verliessen, brach gerade die Sonne
durch den wolkenbedeckien Himmel, hoffentlich eine gute Vor
bedeutung für die Fahrten nach Heidelberg und Baden, die
die Teilnehmer mit einem Teil der Schönheiten des Badischen
Landes bekannt machen sollen.

W. Stockert.

Therapeutische Notiz.

— Ueber das neue Abführmittel Aporltol-Rieilel. Von Dr.
W. Lustwerk.
Jedem Arzt ist es zui‘ Genüge bekannt, welche undankbare
Aufgabe es ist, habituelle Verstopfung zu behandeln. Wer
weiss es nicht, wie wir bei solchen Individuen mit Laxantien
variieren müssen, weil sie bei längerem Gebrauch meist schlecht
vertragen werden und sehr oft Magen-Darmstöiungen sowie
starke Schmerzen ‘hervorrufen! \\'ir müssen bald dieses bald
jenes Medikament unseres Arzneischatzes zur Hilfe nehmen,
da wir fast niemals imstande sind, mit einem Laxans die
Grundursachs des gegebenen Leidens zu beseitigen, obwohl
dies das Ideal unserer Kuren sein müsste. Daher sind wir
auch genötigt, in allen solchen Fällen symptomatisch elnzu
greifen. Wir wollen keine Worte verlieren über die Aetio
logie dieser krankhaften Erscheinungen, über die Unzweck
massigkeit der Lebens- und Eruährnngsweise unserer Kran
ken, über die funktionellen Anomalien und organischen Er
krankungen des Magens und Darmes, welche die chemische
Verarbeitung des Magen- und Darminhaltes verhindern. Selbst
den Profanen in der Medizin ist die Ursache eines «schwa
chen Magens» bekannt, sie wissen, welche bedeutende Rolle
hierbei z. B. «schlechte Zähne» spielen, ungenügeudes Kauen
der Speise, zu geringes Bespeicheln und zu rasches Verscliluk
ken derselben etc.
Obwohl gegenwärtig in der Pharmakotherapie ein ganzes
Heer von himmelhoch gelobten spezifisch wirkenden Abführ
mitteln angeführt wird, iiber deren Wert resp. Unwert wir
uns kein richtiges Urteil bilden können, so ist es doch dop
pelt erfreulich, ein Mittel zu besitzen, welches allen Anfor
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derungen, die an ein brauchbares absolut unschädliches Ab
führmittel zu stellen sind, gerecht wird, d. h. keine Schmerzen
verursacht und Nebenerscheinungen sowie Idiosynkrasien nicht
hervorruft. Als ein solches darf mit Recht Aperitol-Riedel ge
nannt werden, in welchem das abführende Prinzip, das Phe
nolphtalein, mit der Isovaleriansäure chemisch verbunden ist.
Aperitol ist indiziert in allen Fällen, wo Abführmittel längere
Zeit zur Anwendung kommen müssen, denn es ruft selbst bei
längerem Gebrauch keine Gewöhnung hervor, ja, das Aperitol
hat den grossen Vorzug vor anderen Laxantien, dass man bei
gleichbleibender Wirkung allmählich die Dosis heruntersetzen
kann. Bei einer Reihe von Patienten erfolgen sogar noch
lange Zeit nach Aussetzen des Aperitol regelmässige Darment
leerungen, sodass in gewissem Sinne von einer Dauerwirkung
gesprochen werden kann. Dieses absolut unschädliche und
mildwirkende Medikament ist berufen, ich nehme es an, ohne
den Tadel der Uebertreibung auf mich zu laden–als Panacee
unter der Zahl derjenigen Abführmittel zu erscheinen, die
ohne Gefährdung der Gesundheit allen Patienten, denen mehr
oder weniger stark wirkende Abführmittel nicht verordnet
werden dürfen, eingegeben werden können, so z. B. Nephriti
kern, bei subakuter Nephritis, kurz überall in den Fällen,
wo die Magen-Darmschleimhaut geschont werden muss.
Schliesslich wird Aperitol nicht nur in Tablettenform her
gestellt, sondern es ist auch in Form von Fruchtbonbons er
hältlich, die sich besonders in der Frauen- und Kinderpraxis
vorzüglich eingeführt hat.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Aus der Zahl der relegierten Studen
tinnen des Medizin isch en Instituts für Frauen
hat das Unterrichtsministerium die Wiederaufnahme von wei
teren 174 Hörerinnen gestattet. Somit haben bisher insge
samt 911 Studentinnen wieder Aufnahme im Institut ge
funden.– Hochschul nach richten.
Berlin. Prof. Dr. M. Crem e r- Köln ist zum Direktor
des Physiologischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule
an Stelle von Prof. Dr. Ab d er h a l den ernannt.
Marburg. Prof. Dr. König-Greifswald ist zum Direktor
der chirurgischen Klinik ernannt als Nachfolger von Prof. Dr.Friedrich, der einen Ruf nach Königsberg erhalten hat.
Innsbruck. Prof. Dr. H. Rabl -Wien ist zum ord. Pro
fessor der Histologie und Embryologie ernannt.– Die Hygiene -Ausstellung in Dresden, die
in den Kreisen aller Fachgelehrten die rühmendste Anerken
nung gefunden hat, bleibt noch bis Ende Oktober (n. St.) ge-
öffnet. Somit haben diejenigen Aerzte, die die Ausstellung
noch nicht gesehen haben, die Möglichkeit, das Versäumte
nachzuholen.– Der 33. Bal ne o l og en kongress wird Anfang März
1912unter dem Vorsitze von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Brie -
ger in Berlin tagen. Anmeldungen von Vorträgen und
Anträgen sind zu richten an den Generalsekretär der Bal
neologischen Gesellschaft, Geh. San.-Rat Dr. Brock, Berlin,
Thomasiusstrasse 24.– Um die Erforschung der Aetiologie des Ulcus ventriculi
zu fördern, hat eine Anzahl baierischer Professoren und
Aerzte beschlossen, eine Sammelforschung zu veran
stalten. Die Bearbeitung des pathologisch-anatomischen Ma
terials haben die Professore H.a user und M.e r kel in Er
langen übernommen. Nähere Auskunft erteilen die beiden ge

Der Redaktion sind folgende

F. Bruck. Aphorismen für die hals-, nasen und ohrenärzt
liche Praxis. Aug. Hirschwald. Berlin. 1911.

S. He' Ueber den Skorbut. Curt Kabitzsch. Würzburg.
G. Preis werk. Lehrbuch und Atlas der zahnärztlichen
Technik. Lehmanns medizinische Handatlanten. J. F.
Lehmanns Verlag. München. 1911.

B. Barczewski. Haud- und Lehrbuch meiner Reflexmassage.
I. Goldschmidt. Berlin-Schöneberg. 1911.

A. Peters. Die Bedeutung der Vererbungslehre für dieAugen
heilkunde. Carl Marhold. Halle a. S. 1911.

W. Bethge. Der Einfluss geistiger Arbeit auf den Körper.
Carl Marhold. Halle a. S. 1910.

Joh. "i Tabakologia medizinalis. Carl Marhold. Halle3. O. -

A.Albu. Beiträge zur Diagnostik der inneren und chirurgi

n
Pankreaserkrankungen. Carl Marhold. Halle a. S.

“-–___

nannten Herren sowie Dr. Crämer in München, Lessing
strasse 4.

– Die Cholera in Russland. In der Wochevon
25.Sept. bis 1.Oktober kamen Erkrankungen und Todesfall"
in folgenden Orten vor:

Gouv. Bessarabien . . . 2 (0)
Stadt Odessa . . . . . 1 (0)
» Rostow a. Don . 1 (0)
Dongebiet . . . . . . 2 (1)
Stadt Noworossijsk. . . 1 (1)
Gouv. Ssaratow . - 2 (2)

Im Ganzen . . . 9 (4)
Seit dem Beginn der diesjährigen Epidemie sind in ganz
Russland 3259 Personen erkrankt und 1564gestorben.(Bild:
tin Nr. 14 des Regierungsanzeigers vom 4. Okt. 1911).– An Infektionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 4. bis zum 10.Sept.
1911378 Personen. Darunter an Typhus exanth. 0 Ty"
abdom. 118, Febris recurrens 2, Pocken 2, Windpocken",
Masern 51, Scharlach 48, Diphtherie 65, akut. Magen-Darm

1, Dysenterie 39, an anderen Infektionskrankheit.
BIN41.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. P.
tersburg betrug in der Woche vom 4. bis zum 10.Sept
627+41 Totgeborene +70 in der vorigen Woche nicht regi.
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0, Typhus abdom.iz
Febris recurrens 0, Pocken 0, Masern 25, Scharlach 12
Diphtherie 6, Keuchhusten 16, krupöse Pneumonie 25, ka
tarrhalische Pneumonie 55, Erysipelas 2, Influenza 2
Hydrophobie 0, Pyämie und Septikämie 6, Febris puerpe
ralis 1, Tuberkulose der Lungen 77, Tuberkulose ande
rer Organe 11, Dysenterie 12, Gastro-ent. epid. 0, Magen
Darmkatarrh 59, andereMagen- und Darmerkrankungen" 32
Alkoholismus 9, angeborene Schwäche 41, Marasmus sen.

lis 24, andere Todesursachen 199.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
ter sb n rger Stadt hospitälern betrug am 11.Sept

1911 12372. Darunter Typhus exanthem 1
,

Typhus
abdom. 445, Febris recurrens 3

,

Scharlach 188, Masern 6
0

Diphtherie 138, Pocken 10, Windpocken 4, Cholera 0
,

krupöse Pneumonie 89, Tuberkulose 534, Influenza 106,
Erysipel 110, Keuchhusten 20, Hautkrankheiten 197, S

philis 638, venerische Krankheiten 438, akute Erkran
kungen 1742, chronische Krankheiten 2011, chirurgische
Krankheiten 1755, Geisteskrankheiten 3391, gynäkologische
Krankheiten 318, Krankheiten des Wochenbetts 43, verschie
dene andere Krankheiten 7

,

Dysenterie 66, Lepra 2
,

Milz
brand 0

,

akuter Magen-Darmkatarrh 49.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 18.Okt. 1911.

(a. G.): Der breite Band
agensaftsekretion.

Tagesordnung: John Grönber
wurm und die

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag,d. 24. Okt. 1911.
Tagesordnung: A. Ucke. Ein Fall von Lebernekrose.

Bücher etc. zugegangen:

H
.

Stark. Die Divertikel und Dilatationen der Speiseröhre.
Carl Marhold. Halle a

. S. 1911.
W. Spalteholz. Ueber das Durchsichtigmachen von mensch

n

und tierischen Präparaten. J. Hirzel. Leipzig

P
. Ehrlich. Aus Theorie und Praxis der Chemotherapie

W. Klinkhardt. Leipzig. 1911.

F. Köhler. Jahresberichte über die Ergebnisse der Tuber
kuloseforschung. Gust. Fisccher. Jena. 1911.
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Kiebt. 1911.
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K. Mathccoht. KOphebt. 1904/10.
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XXXVI. JAHRGANG.

Ueber amyloide Geschwüre der Zunge und der-
Lippen *).

Von Dr. med. A. Bertels,
Prosektor am 1

.

Stadtkrankenhaus zu Riga

Ueber das Vorkommen amyloider Geschwüre auf der
Zunge und den Lippen habe ich in der Literatur keine
Angaben finden können. Es sei mir daher gestattet, kurz
über folgenden Fall zu berichten.
Am 27. Juli 1910 sezierte ich im Stadtkrankenhaus zu Riga
die Leiche einer 49jährigen Frau. Es fand sich Amyloidose
der Milz und Nieren. Die Dünndarmschleimhaut war
stellweise stärker injiziert, inmitten der injizierten Partien
flache meist etwa gerstenkorngrosse Ulzera mit ganz leicht
erhabenem Rande. Mit Jod und Schwefelsäure intensive
Schwarzfärbung der Schleimhaut, welche aber die Geschwüre
selbst und einen etwa 2 mm breiten Saum um dieselben frei
lässt; ausserdem fanden sich Ulzerationen an der Zunge
und an den Lippen: die Ulzerationen waren von schwärzlichen
Schorfen bedeckt, welche von zu therapeutischen Zwecken
ausgeführten " Lapisbeizungen herrührten. An der Zungen
schleimhaut mit Jod und Schwefelsäure fleckweise Schwarz
färbung. -

Als mutmassliche Ursache der amyloiden Entartung fanden
sich nur folgende Veränderungen : intensive eitrige Zystitis;
Blasenwand flbrös verdickt, in das Blasenlumen springen
dicht stehendemit grauen Scharfen bedeckte Falten vor; mikro
skopisch in der Blasenwand keine Tuberkulose; mit Gentiana
violet mikroskopisch keine Amyloid reaktion. Mastdarm
schleimhaut grau, stellweise Ulzerationen; eine von ihnen, in
mitten strahliger Schleimhautfalten gelegen,durchsetzt dieDarm
wand und führt in einen, im Beckenzellgewebe gelegenen Ramm.
Das linke Ovarium und die linke Tube inAdhäsionen vollständig
eingebettet, lassen sich nicht isolieren. -

Im Uebrigen hatte die Sektion ein negatives Resultat.
Ueber die Entstehungsgeschichte des Mastdarmgeschwürs,
sowie der periproktalen Veränderungen, desgleichen auch über
einen etwaigen Zusammenhang dieser Veränderungen mit der
Zystitis gab weder die Sektion noch die Krankengeschichte
Auskunft.
Die mikroskopische Untersuchung der Darmgeschwüre
ergibt Folgendes: in der Umgebung der Geschwüre sind die

*) Nach einer Demonstration in der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga am 18. Mai 1911.

-

Zotten und Lieberkühnschen Krypten sehr schlecht erhalten,
die Darmwand ist durchsetzt von kleinzelligen Infiltrations
herden. Die Wände der in der Submucosa verlaufenden
Gefässe sind stark verdickt, zum grossen Teil hyalin. Im
Bereich des Geschwürs fehlt die Schleimhaut, einschliesslich
der muscalaris mucosae,bis auf geringe Reste; die zellige In
filtration ist im Geschwürsgrunde stärker entwickelt als in

den benachbarten Darmwandpartien, erreicht aber auch dort
nicht entfernt die Mächtigkeit wie etwa bei einemtuberkulösen
Darmgeschwür. Bei Färbung mit Methylviolet oder mit Gen
tianaviolet, nehmen fast alle Gefässwände der Submucosa und
einige Gefässwände der übrigen Darmwandschichten einen
roten Farbenton an, ebenso auch die vorhandenen Zottenreste.
Diese Reaktion findet sich, abweichend von der makroskopi
schen Reaktion mit Jod und Schwefelsäure, nicht nur in der
entfernteren Umgebung des Geschwürs, sondern auch im
Grunde und in den Rändern desselbeu. Mit Jod, sowie auch
mit Jod und Schwefelsäure ist keine Amyloidreaktion zu er
zielen, was darauf zurückzuführen ist, dass die zur Unter
suchung entnommenenStücke in Formalin fixiert und in Pa
raffin eingebettet waren.

Von der Lippe gelangen Schnitte zur mikr. Untersuchung,
welche von der Lippenschleimhaut über ein auf dem Lippen
rot sitzendes Geschwür zur äusseren Haut der Lippe gehen.
Bei Hämatoxylinfärbung sieht man im Bereich des Geschwürs
kleinzellige Infiltration, welche zur Oberfläche hin durch eine
Zone dicht stehender pyknotischer Kerntrümmer in eine fein
körnige Zone übergeht; in der letzteren nur vereinzelte pykno
tische Kerntrümmer; a

n

der Oberfläche unregelmässig fetzige
Begrenzung, keine Andeutung von Epithel.

In der Schleimhaut findet man noch in einiger Entfernun
vom Geschwür kleinzellige Infiltration in Herden, währen
die dem Lippenrot benachbarte äussere Haut bei Hämatoxylin' ganz normal erscheint. Bei , Färbung mitGentianaviolet oder Methylviolet sieht man hier und da
die Papillen sowohl auf der Haut- als auch auf der Schleim
hautseite intensiv rot gefärbt; an einzelnen Stellen tre
ten rot gefärbte Gefässwände - in den Papillen deutlich
hervor. Ferner finden sich die bindegewebigen Hüllen sämt
licher im Präparat sichtbaren Ausführungsgänge der Lippen
drüsen in Form von eng den Epithelien anliegenden, wellig
verlaufenden Bindegewebszügen rot gefärbt; auch zwischen
den blau gefärbten Kernen der Epithelien der Ausführungs
gänge finden sich stellweise rötliche Verfärbungen (amyloide
Ablagerungen im Protoplasma der Epithelzellen); ferner fin
det man auch die zwischen den einzelnen Läppchen der Lip
pendrüsen selbst verlaufenden Bindegewebszüge zum Teil röt
lich verfärbt.

Im Bereiche des Ulkus keine Spur amyloider Reaktion,
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Sowohl mit Jod als auch mit Jod und Schwefelsäure nir
gend Amyloid reaktion.

- - -
Zu ng eingeschwür mikroskopisch : ganz flacher Sub
stanzverlust, welcher sich nur auf die Epitheldecke und die
Papillen erstreckt; sehr geringfügige kleinzellige Infiltration
des Grundes, sowie der dem Geschwür benachbarten Papillen.
Oberflächliche Nekrose im Geschwürsgrunde. Bei Färbung mit
Gentianaviolet oder Methylviolet sieht man in den in einiger
Entfernung vom Geschwürsrand befindlichen Papillen Rot
färbung, welche besonders intensiv in den Wänden der klei
nen Gefässe der Papillen sichtbar ist. Im Geschwürsgrunde
sieht man nur spärlich schwach angedeutete rötliche Verfär
bung, erst in einer Entfernung von ca. 1 mm und tiefer fin
det sich intensive Rotfärbung der Gefässwände, auch die
zwischen der Zungenmuskulatur verlaufenden Gefässe zeigen
zum Teil diese Reaktion; auch finden sich im intermuskulären
Bindegewebe rötliche Schollen, welche keine Beziehungen zu
Gefässen erkennen lassen. Weder mit Jod allein, noch mit Jod
und Schwefelsäure Amyloid reaktion. -

Am häufigsten finden sich amyloide Geschwüre in der
Darmschleimhaut. Birch-Hirschfeld“) erwähnt
ihr Vorkommen, er sagt: „Bei der Anämie und Starr
heit der hochgradig entarteten Gewebe ist es begreiflich,
dass durch den mechanischen Insult der Fäces die Zotten
in grosser Zahl abbrechen, wodurch geschwüriger Zer
fall eingeleitet wird“.
Zurückhaltender äussert sich Orth“): „Merkwür
digerweise zeigen sich auch etwa vorhandene Geschwüre
(gewöhnlich tuberkulöse) frei von Amyloidfärbung. In
einzelnen Fällen schwerer Entartung hat man Ge
schwüre, manchmal sogar in sehr grosser Zahl, gefunden,
welche von vielen Untersuchern auf eine peptische Ein
wirkung des Darminhalts auf die in ihrer Zirkulation
und Ernährung im höchsten Masse gestörte Schleimhaut
bezogen, von anderen als zufällige Befunde angesehen
werden“. -
Also nach Orth ist es nicht ganz sicher, ob im Darm
amyloide Geschwüre vorkommen und die anderen mir
noch vorliegenden Lehrbücher von Ziegler, Rib
b ert, Aschoff erwähnen eine solche Möglichkeit
überhaupt nicht.
Demgegenüber meine ich, das Vorkommen amyloider
Darmgeschwüre wohl behaupten zu dürfen.
Dass eine peptische Einwirkung des Darminhaltes und
der mechanische Insult der Fäces beim Zustandekommen
derselben eine wesentliche Rolle spielen, ist allerdings
auch mir sehr wahrscheinlich. Aber damit die eben ge
nannten physiologischen Momente ihre Wirkung auf die
Darmschleimhaut entfalten können, ist es notwendig.
dass dieselbe pathologisch verändert ist und die Art
dieser Veränderung muss für die Klassifizierung etwaiger
Folgezustände massgebend sein und nicht das stets vor
handene physiologische Moment, daher ist die Bezeich
nung „amyloide Geschwüre“ in diesem Fall berechtigt,
falls sich nicht andere pathologische Momente nach
weisen lassen, welchen in der Konkurrenz der Ursachen
für das Zustandekommen der Geschwüre ein grösseres
oder ein ebensogrosses Gewicht beizumessen ist, wie der
amyloiden Schleimhautveränderung.

Als ein derartiges pathologisches Moment kommt nun
vor allen Dingen die Tuberkulose in Betracht. Die Tu
berkulose ist ja überaus häufig die Ursache für das Zu
standekommen einer allgemeinen Amyloidose und infolge
dessen ist auch das Zusammentreffen tuberkulöser Darm
geschwüre mit Amyloidose des Darmes keine Seltenheit.
In meinem oben beschriebenen Fall lässt sich aber Tu
berkulose als Ursache für die Darmgeschwüre aus
schliessen.

- -

Denn erstens waren bei der Sektion in keinem an
deren Organtuberkulöse Veränderungen gefunden worden.
Zweitens war das makroskopische und mikroskopische
Verhalten der Darmgeschwüre ein anderes als bei tuber
kulösen Geschwüren. - -

') Spez path. Anat. Lpz. 1895.S. 667.
" Spez, path, Anat. I. Berlin 1887, S. 857

Makroskopisch sind tuberkulöse Darmgeschwüre chg.

| rakterisiert durch die starke Randinfiltration; diese fehlte
hier fast gänzlich.
Mikroskopisch findet man bei Darmtuberkulose meist
typische Tuberkel oder Infiltrate aus lymphoiden und
epitheloiden Zellen mit nekrotischen Partien und Lang
hams schen Riesenzellen untermischt. Aber auch wg
charakteristische mikroskopische Merkmale der Tuber.
kulose fehlen, findet man doch eine recht massige Rund.
zelleninfiltration. Statt dessen fand sich in meinem Fall
nur eine sehr geringfügige zellige Infiltration.
Ich habe zwei verschiedene Geschwüre untersucht, von
jedem stand mir eine grössere Anzahl von Schnitten zur
Verfügung, der Befund war bei allen der gleiche.
Es kann sich also hier nicht um Tuberkulose gehan
delt haben und da auch die sonstigen Ursachen für di

e

Entstehung von Darmgeschwüren hier nicht in Betracht
kommen, mit Ausnahme der Amyloidose, welche nach
gewiesenermassen in der Darmschleimhaut vorhanden
war, so ist die letztere als ausschlaggebendes ätiolog
sches Moment anzusehen.

Noch in einigen anderen Fällen glaube ich, das Vor
kommen amyloider Darmgeschwüre beobachtet zu haben.
Doch sind dieselben zum Teil nicht genügend genau un
tersucht, zum Teil lassen sich andere ätiologische Mo
mente (Tuberkulose, in einem Fall Dysenterie) nicht
ausschliessen, so dass ich auf dieselben nicht näher
eingehe.

Gibt man nun die Existenz amyloider Darmgeschwüre
zu, so wird man auch kein Bedenken tragen können,
die Geschwüre an den Lippen und an der Zunge auf
die amyloide Entartung zu beziehen, welche sich in der
Umgebung der Geschwüre, besonders in den Gefäss
Wänden, tatsächlich nachweisen lässt. Weder für di

e

Annahme, einer tuberkulösen noch für die einer syphi
litischen Aetiologie gibt die makroskopische oder m

kroskopische Betrachtung der Geschwüre oder die Be
rücksichtigung des sonstigen Sektionsbefundes oder der
Krankengeschichte irgend welche Anhaltspunkte.
Beiläufig mache ich noch auf eine Erscheinung auf
merksam, welche man bei der Sektion von Personen,
die an Amyloidose gestorben sind, nicht selten findet.
Es ist dies eine eigentümlich opalisierende Beschaffen
heit der Aszitesflüssigkeit. Unter 21 Fällen von Aszites
bei Amyloidose, welche ich aus dem Sektionsmaterial
der letzten 5 Jahre des Rigaschen Stadtkrankenhauses
zusammengestellt habe, flindet sich eine derartige B

e

schaffenheit 7Mal notiert. Die Aszites flüssigkeit istbald
als „seifenwasserähnlich“ bezeichnet, bald als „opalisie
rend“, ein Mal auch als „milchig getrübt“. Die mi
kroskopische Untersuchung einer solchen Flüssigkeit,

welche ich einige Mal ausgeführt habe, ergab nur ver
einzelte Formelemente, wie man sie bei jedem Aszites
antrifft und die, wegen ihrer Spärlichkeit, zur Erklärung
des eigentümlichen Aussehens nicht herangezogen werden
können; es müssen sich also in den betreffenden Aszites
flüssigkeiten ultramikroskopische Teilchen befunden ha
ben; in der Tat ist opalisierendes Aussehen auch sonst
bei sogenannten kolloidalen Lösungen zu beobachten.
Man findet das eigentümliche Aussehen der Aszites
flüssigkeit freilich auch manchmal ohne Amyloiderkral
kung; aber während diese ein überaus seltenes Workomm
nis ist, findet e

s

sich in meinen Material bei Amyloi
dosa in einem Drittel der Fälle, d

.
h
.
in einem Drittel

aller derjenigen Fälle, wo überhaupt Aszites vorhanden
war. Es muss also ein ätiologischer Zusammenhang
zwischen opalisierendem Aszites und Amyloid unbedingt
angenommen werden.
Ich habe dies in der Literatur, nirgend erwähnt ge“
funden. Ich bin von meinem Vorgänger im Amt und
vormaligen Chef, Dr. A. Schabert, auf diesen Zür
sammenhang aufmerksam gemacht worden.
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' wAusdrücklich hervorheben mochte ich, dass die hy
dropischen Ergüsse der Pleura- und Perikardialhohle in
«d'enevon mir sezierten Fällen von Amyloidose kein Mal
diewrwähnte Beschaffenheit gezeigt haben.

Zusammenfassung:
1. Bei. Amyloiderkranknng des Darmes kommt es
‚manchmal zu Geschwürsbildungen, welche vielleichtunter
Mitwirkung der peptischen Kraft des Darminhaltes und
des mechanischen Insultes der Fäkalmassen, aber ohne
gleichzeitige Einwirkung anderweitiger pathologischer
Momente zustande kommen und welche daher als amy
loide Geschwüre zu bezeichnen sind.
2. Wie der von mir beschriebene Fall beweist, kon
nen auch auf der Schleimhaut der Zunge und der
Lippen amyloide Geschwüre vorkommen.
3. Opalisierende Beschafienheit der Aszitesflüssigkeit
muss‘ stets den Verdacht erwecken, dass Amyloidose
-vorliegt. .

Aus der medizinischen Klinik der Universität Würzburg.
(Direktor: Geheimrat Prof. Dr. W. von Lenbe,

Excellenz).

Die Lehre von den Nährboden zum Nachweis und

zur weiteren Differenzierung des Typhusbazillus.

Von Dr. med. D. Orndschiew,
Volontarassistenten der Klinik.

In einer früheren Arbeit‘) habe ich darauf hingewie
sen, wie schwer es anfänglich war den Typhnsbazillus
von anderen in Wachstum und in mikroskopischem Ans
sehen ihm ähnlichen Mikroorganismen zu unterscheiden.
Man musste daher eine Methode ausfindig machen, wel
che imstande war scharf und ohne Schwierigkeiten den

Typhusbazillus von anderen Bakterien zu unterscheiden.
Dieses difierential-diagnostische Hilfsmittel wurde uns
in Form von Nährboden dargeboten, die heutzutage eine
so vollkommene Eutwickelungsstufe erreicht haben, dass
wir mit Hilfe derselben den Typhusbazillus von anderen
ihm ähnlichen Bakterien mit grosster Sicherheit unter
scheiden können. Das Bedürfnis nach einem solchen Hilfs
mittel war um so grosser als man immer wieder die
Erfahrung machen musste, dass die mikroskopische Un
tersuchung der Bakterien nicht genüge, um sicher die

Art der Mikroorganismen zu bestimmen.

Von der Ueberleguug ausgehend, dass die Lokalisa
tion der Typhusaifektionen sich im Darme abspielt, war
man zunächst bestrebt, die Typhusbazillen in dem Darm
inhalt und in den mit den Dejektionen der Typhus
kranken verunreinigten Medien in der-Umgebung des
Menschen, in dem Boden und dem Wasser nachzuweisen.
Da die Typhusbazillen in den Fäces und in den Me
dien der Umgebung mit allen möglichen Mikroorganis
men, ganz besonders mit den ihnen so ähnlichen Bak
terien der Koligruppe vergesellschaftet vorkommen, so
war die erste Aufgabe, solche Nährboden zu finden, wel
che-die Unterscheidung dieser Mikroorganismen von

Typhusbazillen leicht ermöglichte. Dabei mussten zwei
Anforderungen an solche Nährboden gestellt werden:
l. sie mussten entweder solche Nährsnbstanzen ent
halten, welche‘ die Entwickelung der Typhusbazillemwie
auch der anderen konkomitierenden Organismen unter

stützen, aber gleichzeitig die Typhusbazillen zur charak
teristischen Kolonienbildung bringen, oder - 1 =

2. diese Nährboden mussten von vornherein die Ent
wickelung der konkomitierenden Organismen hemmen
oder schwach gedeihen lassen, die Typhusbazillen dage
gen zur vollen Entwicklung bringen.

Wie weiterhin‘ ersichtlich wird, war diese’ Aufgabe
nicht so leicht zu losen, wie es anfangs schien; esbe
durfte Jahrzehnte‘ mühsamer Arbeit, bis man einiger
massen ‘diese Bedingungen erfüllen konnte.‘

I

Chan temesse uudWid al ’) hatten angegebengda
eine Nährgelatine, welche 0,2% Karbolsänre enthält, zuir
Feststellung des Typhnsbazillns benutzt werden kann, da
auf solchen Nährboden die Entwickelungsfähigkeit der
eingesäten Typhnsbazillen nicht gestört, während die
Entwickelungsfähigkeit anderer Keime vernichtet wird.
Diese Angabe wurde aber von Holz‘), Kitasato‘)
u. a. nicht bestätigt. So konnte‘ Holz feststellen, dass
bei einem Zusatz von 0,1°/o Karbolsänre zur Näh-rgela
tine eine deutliche Entwickelungshemmung eintritt, ein
höherer Zusatz die Entwickelung des Typhusbazillus
gänzlich verhindert, während ein niedriger Zusatz von
Karbolsäure keinen Einfluss auf das Gedeihen anderer

Mikroorganismen ausübt. -

Thoiuot‘) hat die Mischung von 500 gr. des zu
untersuchenden Wassers mit 20 Tropfen reiner Karbol
säure empfohlen. Es hat sich auch diese Methode, wie
aus den Kritiken von Holz hervorgeht, nicht als
einwandfrei erwiesen. p
Die Methode von O. Riedel und Wolffhügel")
beruhte darauf, durch Zusatz von Jodtrichlorid zu einer
Nährgelatine die konkomitierenden Bazillen in der Ent
wickelung zu hemmen und die Typhusbazillen in der
Entwicklung zu unterstützen. Durch die l-Iolzschen
Untersuchungen fand auch diese Behauptung keine Be

stätigung. -

Graucher und Deschamps") empfahlen die von
Noeggerath angegebenen, durch bestimmte Anilin
farben gefärbten Nährboden zur Diagnosziernng des Ty
phnsbazillus. Wie aus der genauen Untersuchung von
Holz hervorgeht, wird die bei diesem Verfahren ein
tretende Entfärbung des Nährbodens durch die verschie

densten Umstände ausserordentlich beeinflusst, so dass
es sich nicht empfiehlt, diese Farbenreaktion als diffe

rential-diagnostisches Merkmal anzusehen.
Im Hinblick auf den diagnostischen Wert der Kar
toffelkultur bereitete sich Holz‘) eine Kartoffelsaftge
latine mit einer Azidität, entsprechend 24-32 kzm. Nor
malkali‚ und einem weiteren Zusatz von 0,05 Karbol
säure zu dieser Kartoffelgelatine. Bei diesem Verfahren
ist es notwendig, wie der Autor selbst empfiehlt, eine
unzweifelhafte echte Typhnskultur zum Vergleiche bei
der Hand zu haben. Ueber Nachteile dieser Methode
spricht F. Löffler’) folgendes: „Das Ideal eines Nahr
substrats“ — sagt er — „hat sie (die Holzsche Kar
toffelgelatine) jedenfalls noch nicht erreicht, weil sie die

Entwicklung des Typhusbazillus ohne Zweifel stark be
hindert“.

Uffelmann”) hatte durch Zusatz einer gewissen
Menge Zitronensäure und ausserdem durch einen wei

teren Zusatz von Methylviolett im Verhältnis von
1 140,000 einen sogenannten sauren lllethylviolettgelatine
Nährboden angegeben.
Kruse hat einen Nährboden angegeben, welcher sich
aus einer mit 0,05-—0,1°/„ Karbolsäure bezw. Salzsäure
versetzte Nährgelatine herstellen lässt.

' -

Wir kommen damit auf einen wichtigen Nährbode
zu sprechen, dessen Leistungsfähigkeit sowohl in diffe

rential-diagnostischer Hinsicht, als auch in der Einfach

heit der Herstellung, unzweifelhaft von Bedeutung ist

und der wohl auch in Zukunft ein vorzügliches Hilfs
mittel in den Laboratorien bleiben wird. Ich meine den
Elsnerschen Nährboden“). Dieses, auf lang

wierigen, mühseligen Untersuchungen ausgearbeitete Ver-f
fahren besteht in der Verwendung eines mit Jodkali
kombinierten Nährbodens behnfs Entwickelung des Ty
phusbazillus (neben dem nicht ausschaltbaren Bacterium

coli)..Man verfahrt dabei am besten in der Weise, dass



448. 1911.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. Nä- 42.

man gewöhnliche Gelatine mit einem Kartotfelauszug

(1/‚ Kilogramm auf ein Liter H20) zusammen kocht, ihr
durch Zusatz von norm. Natronlauge den von Holz

(1
.

c.) bestimmten Sänregrad gibt, filtriert und sterili
siert. Im Bedarfsfalle versetzt man diese Gelatine mit

1°/„ Jodkali; in die Mischung impft man hinein und

giesst die nötigen Platten. Ueber die Rolle des dabei
verwendeten Jodkaliums spricht L. Brieger“) folgen
des aus: „Eine Laune des Zufalls ist es wohl nun, dass
gerade das Jodkalium in Kombination mit bestimmten

Nährboden gegenüber den meisten Bakterien entwicke
lungshemmend wirkt und somit gerade dem Typhnsba
zillus‚ geschützt vor der Ueberwucherung seiner Kon
kurrenten, ein sicheres, wenn auch langsames Wachstum

gestattet“.
Diese Methode gestattet, wie aus den Untersuchungen

von Lazarusl“), Brieger (I
.

c.) u. a. hervorgeht,

nicht nur innerhalb 48 Stunden unumslösslich die Dia
gnose auf Typhns abdominalis zu stellen, sondern auch

ein drobendes Rezidiv, trotz Nachlass des Fiebers früh
zeitig durch dieses Verfahren zu entdeckendnrch den
Nachweis des Typhusbazillus in den Dejektionen.
Diese Methode bedeutet unzweifelhaft einen grossen
Fortschritt; aber auch sie ist nicht absolut zuverlässig,
wie aus den Untersuchungen verschiedener Forscher her

vorgeht: trotz ihren Vorzügen vor allen vorher bespro
chenen Methoden, konnte sich das Elsnersche Ver
fahren in den Kliniken ebenfalls nicht einbürgern, weil

1
.

die K0libakterien‚ dieser Hauptkonkurrent des Bak
terium typhi auf diesem Nährboden schneller und üppi

ger aufwachsen als die Typhusbazillen; und

2. die Zächtungsart von Bacterium typhi darin be

stand, dass die Kolonien der Typhusbazillen stets lang
samer sich entwickelten als die der Kolibakterien und
deshalb von Kolikolonien, deren Entwickelung sich etwas
verzögert hatte, kaum zu unterscheiden waren.

Ueber die Methode von Piorkowski“) (Harnge
latine) ist nur zu sagen, dass dieselbe, so wertvoll sie
ist, nicht absolute Sicherheit zu gewähren vermag.
Das Prinzip des von Wurtz angegebenen Verfahrens
bestand darin, dass auf dem mit Laktose versetzten und

durch Lackmusblau gefärbten Nährboden, die Kolibak
terien durch Vergährung des Milchznckers die Sänrebil

dnng hervorrufen und dadurch die Kolonien desselben
rot erscheinen, während die Typhusbazillen dieser Fähig
keit entbehren und dadurch keine Farbenänderung des

Nährbodens verursachen.

‘

Weitergelang es Drigalski und Conradi am
Kochschen Institut diese Methode durch geeignete Mo
difikation noch wertvoller und vollkommener zu gestal
ten, indem sie zur Erzielung zuverlässiger Unterschiede
ein für das Wachstum der Typhusbazillen optimales
Pepton -Nutrose -Milchzucker - Lackmns - Agar herstellten,
dem sie dann noch Kristallviolett hinzugeben in der
Menge von 1:100‚000, um durch diese Substanz die
Entwickelung zahlreicher anderer Organismen auf dem
Agar zu verhindern. Dass auch dieses Verfahren den
vollen Anforderungen der Klinik nicht entsprach, be
weisen die folgenden Worte von Loeffler: „Als das
Ideal eines Verfahrens zum Nachweise von Typhusha
zillen in Bakteriengemischen konnte daher das Verfahren
von Drigalski und Conradi keineswegs angesehen
werden". Dass aber dieses Verfahren eins von den wich

tigsten diagnostischen Hilfsmittel darstellt, weiss jeder,
welcher sich mit dieser Methode beschäftigt hat. Das

Verfahren findet seine Verwendung überall da, wo es

darauf ankommt, Koligruppen von Bacterium typhi zu
unterscheiden und zu differenzieren. In diesem Falle
leistet der Drigalski-Conradische Nährboden be

deutend mehr, als bis hierher besprochene Methoden zu
sammen genommen.

Das Endosche Verfahren“) beruht darauqdass

ein mit entfärbten Fuchsin getränkter Nährboden unter
dem Einflüsse der Stoflweohselprodukte des Bakterium
coli die Farbe wieder erhält, während sie durch den Ty
phusbazillus nicht wieder hervorgebracht wird. Doch durch
die sorgfältigsten Untersuchungen von Ruata. ‘°, “)

hat sich herausgestellt, dass die leichte Zersetzbarkeit
des Nährbodens infolge Unbeständigkeit der vom Fuch
sin mit dem Natriumsulfitgebildeten Verbindung E ndos
Verfahren nicht empfehlenswert erscheinen lässt.

Ueber den Loefflerschen Malachitgrünnährhoden 1*
‘)

sagt Kiralyfi") folgendes: „Obwohl auf Malachit
grunnährboden zahlreiche Mikroorganismen, insbesondere

Strepto- und Staphylokokken, Milzbrand- und Cholera
bazillen‘ in ihrer Entwickelung gehemmt werden, ist der
selbe fur Differenzierung des Typhusbazillus von ver
wandten Arten, insbesondere Kolibazillen, nicht zuver
lässig“.

Was den jüngst von Loeffler, Walter, Dib
belt und Wehrlin”) angegebenen Malachitgrün-Saf
ranin-Reinblau-Nährboden anbelangt, so gestattet uns
derselbe nicht ein abschliessendes Urteil abzugeben, we
gen noch nicht allseitig geprüfter Leistungsfähigkeit des
selben. Nur so viel können wir jetzt schon sagen. dass
das Verfahren, obwohl sehr umständlich, uns doch einen

guten Schritt vorwärts bringt in der Diiferentialdiagnose
des Typhusbazillus.
Ferner brauche ich nur der Vollständigkeit halber noch
folgende Nährboden zu erwähnen, ohne dabei auf Elli
zelheiten näher einzugehen.
Das Koffeinanreicherungsverfahren von Hoffmann
und Ficker”) bezweckt ein Zurttckdrängen der Be
gleitbakterien bei der Untersuchung typhusverdächtigen
Stuhles und Wassers und ist aufgebaut auf der Erfah
rung von E. Roth"), dass durch Zusatz von 'Iriue
thylxanthin (Koffein) zum Nährboden sich die Entwicke
lung und die Lebeusfähigkeit des Bacterium coli voll
ständig hemmen lässt, während das Bacterium typbi gar
nicht, oder nur gering beeinflusst wird.
Die Malachitgrünbouillonmethode von Pe-abody und
Praftz”), welche nach den Angaben der. Verfasser das
Wachstum der Coli, in geringem Grade der Typhusba
zillen, nicht aber das vieler anderer Bakterien hemmen
soll, hat sich ebenfalls nicht bewährt.
Während fast alle oben angegebenen Methoden bei
der Bekämpfung des Abdominaltyphus bezweckt haben,
den Nachweis des Typhusbazillus im Wasser und in

umgebenden Medien, und hauptsächlich in den Darment
leerungen zn erbringen, hat sich eine neue Methode
entwickelt, welche dahin zielt, eine Züchtung des T

y

phuserregers direkt aus dem Blute herbeizuführen. Ob
wohl die Wichtigkeit des Nachweises des Bacterium
typhii in-Dejektionen nicht unterschätzt werden darf, war
andererseits von vielen der Zweifel erhoben werden
und mit Recht, ob eine Fruhdiagnose den Nachweis des

Typhnsbazillus aus den Darmentleerungen ermöglichen
könnte. Ganz anders steht es mit dem Blute. Wenn nun
auch bei Typhus an sehr verschiedenen Orten und in

den allerverschiedensten Se- und Exkreten Typhusba
zillen vorkommen, so hat man sich doch an solche Ge
bilde gehalten, in welchen Typhusbazillen am frühesten
und regelmässigsten vorkommen, und dahin gehört ohne
alle Frage vor allen das Blut. Die Untersuchung des
Blutes auf Typhusbazillen erzielt meist schon in den
ersten Krankheitstagen einen ausschlaggebenden Befund.
Es musste aber eine lilethode erdacht werden, welche
es ermöglichte, die Züchtung des Typhusbazillus aus dem
Blute herbeizuführen.
Die grundlegende Idee zu diesem‘ neuen Verfahren hat
zuerst N eufeld”) gegeben, indem er gezeigt hat, dass
von dem extravasalen Blute eines Typhuskranken anti
septische Wirkungen ausgehen, die nur dadurch unter
drückt werden können, dass man sie gleich verdünnt.

an"
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Wir wollen hier nur insoweit über Züchtungs
verfahren aus dem Blute berichten, als es zum
Verständnis notwendig ist, indem wir uns vorbehalten,
die durch dieses Verfahren gewonnenen Resultate an
einer anderen Stelle zu besprechen.
Die erste Züchtungsmethode des Typhusbazillus aus
dem Blute verdanken wir dem hervorragenden italieni
schen Forscher des vorigen Jahrhunderts Castellani
und dem genialen Entdecker des Paratyphusbazillus

B-Schottmüller.
Castellani *, *, *) verfährt folgendermassen:
von einem Typhuskranken entnimmt er einige Kubik
zentimeter Blut aus der Vena mediana cubiti und lässt
es in 5 bis 6 ca. 300 kzm. Nährbouillon enthaltende
Kölbchen einfliessen. Darauf werden die Kölbchen für
12 bis 14 Stunden bei Körpertemperatur gehalten. Zur
weiteren Bestimmung werden die in der Bouillon sich
entwickelnden Keime auf die üblichen Nährböden über
impft und identifiziert.
Schottmüller*) dagegen mischt ungefähr 20 kzm.
Venenblut mit Agar und giesst das Gemisch in Plat
ten aus.

Den angeführten beiden Methoden ist also gemeinsam,
dass sie bei dem Typhuskranken durch sofortige Ver
dünnung des extravasalen Blutes die oben angeführte

bakterizide Wirkung desselben herabzusetzen suchen. Das
Verfahren der Herabsetzung der bakteriziden Eigenschaf
ten des Blutserums bei der Methode von Schottmüller
verdient insofern die Aufmerksamkeit, als die Colloid
Natur des Nähragars, wie es Conradi hervorhebt, die
Wirksamkeit der bakteriziden Substanzen des Blutes ab
zuschwächen vermag.

Die vonDoerr“), E.Fraenkel und P.Krause“),
und von v. Drigalski") festgestellte Tatsache, dass
die Gallenblase samt ihrer Galle einen vortrefflichen
Nährboden für Bacterium typhi darstellt, ferner die
vorzüglichen Experimente von Conrad i“), welche ge
zeigt haben, dass die Galle ein gerinnungshemmendes
Agens darstellt, gaben Conradi Veranlassung ein
neues Verfahren“), das sogenannte Anreicherungs
verfahren mit Galle anzugeben.

Conradi suchte bei Anlegung von Typhusbazillen
kulturen aus dem lebenden Blute die bakterienschädi
gende Wirkung des Blutes durch die Verhinderung sei
ner Gerinnung zu eliminieren. Er benutzt ein 10 kzm.
gallehaltiges Röhrchen, in das 10% Pepton und 10%
Glyzerin hinzugefügt werden. Galle dient hier, wie oben
angedeutet, ist, dazu, das Blut lackfarben zu machen.
Damit wird

1. die relative Konzentration der keimschädigenden
Antikörper im Serum vermieden und
2. die Einschliessung der vorhandenen Keime in dem
gerinnenden Anteil des Blutes unmöglich gemacht.
Der Zusatz von 10% Pepton hatte den Zweck, die
Erhöhung der gerinnungshemmenden und wachstumbe
günstigenden Eigenschaften der Galle herbeizuführen;
die 10% Glyzerin hatten die Aufgabe, die Entwickelung
störender Saprophyten zu hemmen.
Später hat aber H. Kayser“) die Methode von
Conradi in der Richtung modifiziert und wohl ver
einfacht, dass er 2,5 kzm. Blut aus der mediana cubiti
nur mit 5 kzm. steriler Rindergalle ohne jeden Zusatz
zusammenbrachte und diese Mischung auf 14–20 Stun
den in Brutofen bei 379 stehen liess: bei Anwesenheit
von Typhusbazillen werden sie nach Anreicherung auf
Endoschem Agar oder von Drigalski-Conradi
Nährboden leicht erkannt.

Wenn wir uns die Frage vorlegen, worauf dieser ei
gentümliche, gerinnungswidrige Einfluss der Galle einer
seits, und die Anreicherung der Typhusbazillen in der
selben andererseits beruht, so können wir auf Grund der

Untersuchungen von Samson-Himmelstjer na")
und Meyerstein“) sagen, dass die gallensauren Al
kalien (glykochol- und taurocholsaures Natrium) diejo
nigen Bestandteile der Galle sind, welche die Koagula
tion des Blutes verhindern und die gallensauren Salze
diejenigen Substanzen darstellen, welche die bekannte
Anreicherung der Typhusbazillen bedingen.
Damit bin ich mit der kurzen Besprechung der ver
schiedenen Nährböden zu Ende. Die Frage aber, welche
von diesen unzähligen Nährböden vorzuziehen sind und
welche von beiden Arten des Typhusnachweises: „im
Stuhle oder im Blute“ vorteilhafter ist, wollen wir später
ausführlich erörtern.
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Bücherbesprechungen.

J. Bland -Sutton. Gallensteine und Erkrankungen
der Gallengänge. Deutsche Ausgabe nach der zwei
ten und vermehrten englischen Auflage besorgt
von Dr. Oskar Kraus (Karlsbad). Leipzig und
Wien. Franz Deuticke 1911. 53 Abbildungen. 196
Seiten. Preis Mk. 5.–.
Es ist ein dankenswertes Unternehmen gewesen, das
bekannte Buch des englischen Fachmannes ins Deutsche

zuübertragen; diese Aufgabe ist Kraus in vorzüglicher
Art und Weise gelungen und das Bland -Sutton sche
Buch kann jedem Chirurgen und Internisten bestens empfoh
len werden. Es ist vielleicht als ein gewisser Mangel her
vorzuheben, dass in dem Literatur-Verzeichnis fast aus
schliesslich englische und amerikanische Autoren erwähnt
sind. Andrerseits besitzen wir ja eine Reihe vorzüglicher
anderssprachiger Hand- und Lehrbücher über diesen Ge
genstand, – so dass eine etwas einseitig englische Be
leuchtung dieses Teiles der behandelten Materie nicht
weiter störend empfunden wird. Aus jeder Zeile des
Buches spricht die grosse Erfahrung des bekannten
Chirurgen. Hesse.

Handbuch der Unfallerkrankungen, einschliesslich der
Invalidenbegutachtung. Unter Mitwirkung von Sa
nitätsrat Dr. E. Cramer, Dr. W. Kühne, Prof.
Dr. A. Passow und Dr. C. Fr. Schmidt be
arbeitet von Prof. Dr. C. Thiem. II. Auflage.

2 Bände. Stuttgart, Verlag von Ferd. Enke. 1909
und 1910.
Das sehr verbreitete Thiemsche Handbuch hat in

der II. Auflage eine bedeutende Vergrösserung erfahren.
Der erste, allgemeine Teil bildet einen Band von 708
Seiten mit 89 in den Text gedruckten Abbildungen, der
zweite, spezielle Teil füllt 2 Bände - von 746 und 777
Seiten, mit 65, resp. 114 Abbildungen. Das ganze Werk

is
t

als Sonderausgabe der „Deutschen Chirurgie“ her
ausgegeben. Wenn das Handbuch auch ganz auf deut
schen Verhältnissen und deutscher Unfallgesetzgebung
beruht, so ist es doch auch in allen anderen Ländern,

in gleicher Weise wie in Deutschland, von allergrösstem
Wert. Ist doch die Unfallversicherung und Unfallgesetz
gebung Deutschlands für alle anderen Länder muster
gültig. Die Vollständigkeit des Thie mischen Buches ist
bewundernswert, e

s

dürfte kaum eine direkte oder indi
rekte Unfallfolge unbesprochen geblieben sein. Sehr wert
volle kritische Besprechungen der Aetiologie verschiede
ner Leiden sind auch für den Kliniker von hohem In
teresse, ganz abgesehen von ihrem rein praktischen Wert.
Eingehende anatomische und physiologische Erörterungen
werden vielen Aerzten an dieser Stelle sehr willkommen
sein. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen wer
den. Ref. wüsste kaum, was an dem Buch zu tadeln
wäre, oder was er anders dargestellt wünschen könnte.
Es ist ein klassisches Werk, unentbehrlich für jeden
Arzt, der sich mit der Begutachtung von Unfallver
letzungen zu befassen hat. Wa nach

8
3
.

Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte.

in Karlsruhe vom 24.–29. September 1911.

Abteilung für innere Medizin.
Referent: K. Reich er - Berlin.

1
. Sitzung vom Montag, den 24. September 1911,

nachmittags 3 Uhr.
Vorsitzender : v. M ü ll er -München.

Begrüssung durch den Einführenden, Medizinalrat Dr. Brian.

E
. Kuhn -Mainz: Autoinokulationstherapie bei Lungen

tuberkulose.

. . Um den Mängeln der Tuberkulinbehandlung, nämlich d
e
r

unkontrollierbaren Giftigkeit und der geringgradigen Spez
fizität der Tuberkuline abzuhelfen, hat man verschiedeneWeg
eingeschlagen, so die Züchtung der eigenen Tuberkelbazil"
und die Autoinokulation, d

. h
.

die Behandlung mit den a
n

den eigenen Tuberkelherden ausgeschwemmten Giften. Z
u

letzterem Zwecke hat man besonders in Amerika Körperbe
wegung vorgeschlagen. Nach Kuhn wirkt d

ie Bewegung
aber nicht als solche, sondern durch die dabei verstärkte A

mung findet eine kräftigere Durchströmung der Lunge m
it

Blut und Lymphe statt und dies hat eine reichlichereAus
schwemmung der Toxine in den allgemeinen Kreislaufzur
Folge. Die Lungensaugmaske gestattet nun die Inokulation.
therapie in rationeller und dosierbarer Form anzuwenden,
Ferner werden bei dieser Art der Atemgymnastik die Lungen
infolge Ausschaltung der Zwerchfellatmung relativ ruhig g

g
.

stellt und Auseinanderzerrungen vernarben der Teile verhütet
Interessanter Weise treten bei der Saugmaskenbehandlung in

manchen Fällen leichte Fieberbewegungen auf (03–05) und
schwinden in weiterem Verlaufe spontan. Dabei hebt sichauch
das Gewicht und die oberen Anteile des Thorax werdenmo.
bilisiert und ausgeweitet. Durch die Lungenhyperämiewird
endlich die bindegewebige Ummauerung der kranken Herde
beschleunigt. Die Laugmaskenbehandlung eignet sich für alle' nicht zu weit vorgeschrittenen Fälle von LungentuberKU1088.
Mayer l e - Karlsruhe: Zur Fermentdiagnose desPankreas,
Vortr. betont die Wichtigkeit der Wohlgemuth schen
Diastasenbestimmung in Urin und Stuhl für die Diagnose
von Pankreaserkrankungen und führt mehrere Fälle an, b

e
i

welchen entweder dieWohlgemuth sche Methode dieDia
gnose sichergestellt oder überhaupt erst auf eine Pankreaser
krankung den Verdacht gelenkt hat.
Ziegler - Karlsruhe: Mikroskopische Mageninhaltsstau,
ung als Diagnostikum.

Die im Sondenfenster steckenbleibenden Speisereste benutzt

Z
.

seit Jahren zur mikroskopischen Untersuchung undzieht
aus demwiederholten Befunde von Speiseresten und Oppler
schen Bazillen den Schluss, dass eine Induration der Magen
wand vorliegt. Pathognomonisch für Magenkarzinom is

t
d
ie

Mikrostauung nicht. Den Einwand von Lewinski und
Bamberger, dass auch Magengesunde gelegentlich diese
ben Befunde zeigen, sucht Z. durch Hinweis auf die zu wenig
häufig wiederholte Untersuchung bei demselben Magengesun
den zu entkräften. Das Vorhandensein zahlreicher Leukozyten
lässt auf örtliche Entzündung schliessen. Die Zahl der mit
kroskopischen Restchen ist belanglos, die Dichtigkeit derBa
zillen im Gesichtsfeld hingegen sehr wichtig. Wesentliche Be
deutung misst Vortr. dem anhaltenden Vorkommen der Mikro
Stauung aufWochen hinaus bei.

-
-

Heg 1er -Hamburg-Eppendorf: Technikund klinische Ver
wendung der Blutzuckerbestimmung.

Vortr. bestimmte in einer grossen Reihe von Fällen mit
Hilfe der Bang schen Methode den Blutzuckergehalt nach
Rona und Michaelis, und zwar verwendete er nichtwie
Frank das Blutplasma, sondern das Gesamtblut, wodurch
die Werte des Blutzuckers etwas geringer ausfallen. Die ge
ringsten Werte betrugen 00734 bezw. 0,092 Proz, die höch
sten 0,16 beim nüchternen Menschen. -

Einen Einfluss des Alters auf die Höhe des Blutzuckerger
halts konnte H. nicht feststellen. Die Schwankungen desselben
beim Gesunden sind sehr gering, etwas höher fallen si

e

b
e
i

Frauen während der Menstruation aus, und zwar scheint da
eine leichte Neigung zu Hyperglykämie zu bestehen. Nach
Verabreichung von 100 g Dextrose reagiert ein gesunder
Mensch i. a. weder mit einer Glykosurie noch mit einer aus
gesprochenen Hyperglykämie. Im Gegenteil fand H. in einem
Falle nachher eine Abnahme des Blutzuckers. Das Verhalten
der Nieren ist nicht ausschlaggebend für den Blutzuckerger
halt. Bei alimentärer Glykosurie tritt nach Belastung mit
100 g Traubenzucker eine bedeutende Hyperglykämie ein. Be

i

40 Fällen von Pneumonie hatte nur einer einen normalen,
alle übrigen einen erhöhten Blutzuckergehalt. Nach Zufuhr
von 100 g Traubenzucker stieg dann bei ihnen der Blut
zuckergehalt um 40–80 Proz. bis zu 0228 Proz. Trotzdem
liess sich nur in 2 Fällen von Pneumonie nach Trauben
zuckerverabreichung Glykosurie nachweisen. I. a. scheinen
0,2 Proz. den Schwellenwert darzustellen, über den hinaus e

s

bereits zum Austritt von Zucker in den Urin kommt. Von 4

Fällen von Typhus hatten 2 einen normalen, 2 andere einen
hohen Blutzuckergehalt. Letzterer Befund wurde - auch b

e
i

Angina, Erysipel und Variola erhoben. Bei katarrhalischen
Ikterus ist der Blutzuckergehalt nicht erhöht, es tritt auch
keine alimentäre Hyperglykämie ein. Dagegen fand sich unter

4 Fällen von typischer Leberzirrhose 3 mal erhöhter Wert
und bei Traubenzuckerzufuhr stets eine starke Hypergly' besonders wenn man statt Traubenzucker Lävulosezuführte. - - -
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Bei Leuten mit chronischem Alkoholmissbrauch zeigen sich
auffallenderweise normale Blutzuckerwerte, nach Zufuhr von
100g. Traubenzucker ging dagegen der Traubenzuckergehalt
ausserordentlich stark in die Höhe.
ohne weiteres von Einflüss auf das Auftreten von Hyper
glykämie. Bei Anämie zeigt sich sehr häufig eine Erhöhung
des Blutzuckers, bei Polyzythämie im Gegensatze dazu 2 mal
normaler, 1 mal erhöhter Blutzuckergehalt.
Bei schweren Kohlenoxydvergiftungen fallen starke Ver
mehrungen des Blutzuckers auf. Nephritiden sind auch im
stande, den Blutzuckergehalt zu erhöhen, speziell bei einigen
Fällen von Urämie fand sich durchgängig der Blutzucker
vermehrt. Blutdrucksteigerungen ohne Nephritis zeigen nor
male Blutzuckerwerte. Blutdrucksteigerung vermag also für
sich allein nicht Hyperglykämie auszulösen. Die Bestim
mung des Blutzuckergehaltes wird vielleicht auch eine diffe
rentialdiagnostische Bedeutung für die Unterscheidung von
Exsudaten und Transsudaten erlangen, indem die Exsudate
nach Genuss von 100 g Traubenzucker keine Steigerung des
Zuckergehaltes erkennen lassen, Transsudate dagegen ja.
.Aus den Untersuchungen geht hervor, dass eine einmalige
Blutzuckerbestimmung nicht nnmittelbare praktische Konse
quenzen besitzen wird, sondern nur eine grössere Zahl hinter
einander vorgenommene Bestimmungen. In dieser Hinsicht
glaubt auch H. durch Verminderung der erforderlichen Blut
mengen die Methode leistungsfähiger zu gestalten. Mit der
Methode von Reich er und Stein, die allerdings ausser
ordentlich einfach ist, konnte H. nicht durchgehends brauch
bare Resultate erhalten, da manchmalbei der kolorimetrischen
Vergleichung der Flüssigkeiten die Farben nuancen nicht voll
ständig stimmten. -
Diskussion: Herr Minkowski -Breslau: Forsch
bach und Severin haben in der Breslauer Klinik die
Mängel der verschiedenen Methoden der Blutzuckerbestim
mung dargelegt und dann selbst eine neue Methode ausgear
beitet, bei welcher früher einige und nunmehr bloss 1 kzm.
Blut zur Bestimmung notwendig ist. Die Fehlerquelle be
trägt dabei 1 Proz.
Reich er - Berlin betont, dass die ersten Belastungsproben
mit wiederholten Blutdruckbestimmungen von ihm und S t ein
ausgeführt wurden. Die dabei verwendete Furfurolmethode
von Reich er und Stein arbeitet absolut zuverlässig, die
Fehlergrenzen liegen erst an der 5. Dezimalstelle, wie sich
bei wiederholter Prüfung mehrerer Untersucher unabhängig
von einauder erwiesen hat. Die dazu notwendige Blutmenge
beträgt auch bloss 3–4 kzm. Die geringen Unterschiede in
den Farben nuancen machen sich höchstens bei sehr geringem
Blutzuckergehalte geltend und können leicht durch Vorschalten
einer Kugel mit gelber Flüssigkeit beseitigt werden. Im
Gegensatze zu Heg l e r konnten Reich er und Stein
auch beim Gesunden nach 100 g Traubenzucker einen An
stieg des Blutzuckergehaltes nachweisen, der sich ganz ty
pisch von der Belastungskurve des Diabetikers unterschied
und daher diagnostische Bedeutung beanspruchen kann.
Neuestemsist die Bestimmung noch weiter vereinfacht, indem
die Anfertigung der Kontrolllösung wegfällt und bei dem
S c h les inger- Fuld schen Umschlagskolorimeter 2 heller
leuchtete Schlitze durch Verschieben eines dunkelgrünen Keils
auf Farbengleichheit eingestellt werden. Der eine Schlitz er
scheint zunächst hellblau, der 2. rötlich; verschoben wird so
lange, bis der rote Ton vollständig verschwindet, und beide
Schlitze hellblau sind. Dieser Zeiss sche Apparat stellt sich

ein vielfaches billiger ala dasChromophotometer von
E F.(0| 1

1
.

Was die Angabe betrifft, dass mit der Methode von
Reicher und Stein Schlacken des Kohlehydratstoffes mit
bestimmt werden, so ist dies speziell bezüglich der Glykuron
säure zurückzuweisen, da diese niemals in solchen Mengen
im Blute zirkuliert, dasssie die Kohlehydratbestimmung nennens
wert beeinflussen könnte.

F. v
. Müller frägt Vortragenden, ob er Untersuchungen

bei Hyperthyreoidismus und bei Nebennierenerkrankungen
gemacht hat.
Hegler hat über die fraglichen Krankheiten einige Er
fahrungen gesammelt, doch sind die Untersuchungen noch
nicht abgeschlossen. In einem Falle Addis on scher Krank
heit fand er jedenfalls keine Hypoglykämie.
Kahsnitz -Baden-Baden: Zur Inhalationstherapie,
empfiehlt seinen Zerstäuber zur Inhalation von Medikamenten
in Pulverform. - - - - - - , , , , , ,

H. Arnsberger -Dresden: Zur Behandlung der Pleuritis.
Die Frühpunktion soll bei serösen und serösfibrinösen Exsu
daten zur Methode der Wahl ausgestaltet werden. Das Exsu
dat wird unter Beobachtung aller Kautelen soweit als möglich

entleert und Stickstoff, am besten in Mengen von 300–400kzm.
vorsichtig eingeblasen. Auf dieseArt kann man auch Exsudate
vollständig entfernen. Bei der Frühpunktion führt A

.

immer
Auch die Autoserotherapie aus. Bei gleichzeitiger Beobachtung

Das Delirium ist nicht

am Röntgenschirm sieht man genau, wo sich der eingeblasene
Stickstoff befindet, vermag die Grösse des Exsudates vor und
nach der Punktion zu beurteilen und Schwartenbildungen
wahrzunehmen. Die beschriebene Methode empfiehlt sich zur
Frühpunktion '' seröser und serofibrinöser Exsndate, da sie die Berührung der entzündeten Pleuraflächen stets
verhindert, und so der Entstehung von Verwachsungen, wenn
sie nicht schon vorher vorhanden waren, bis zu einem gewis
sen Grade vorbeugt. Die Wiederentfaltung der Lunge kann
auch später wegen der geringen Abhebung von der Pleura
viel rascher vor sich gehen. Bei Empyem und eitrigen Exsu
daten tuberkulöser Natur ist die Methode von Wen cke

b a c h vorzuziehen.

O. Bruns -Marburg: Zur Frage des respiratorischen Stoff
wechsels bei Lungenkrankheiten.
Sauerbruch und Sack u r hatten zur Erkläruag der
Dyspnoe angenommen, dass durch die kollabierte Lunge viel
mehr Blut fliesse, als durch die gesunde atmende Lunge, und
dieses daher nicht genügend arterialisiert wird. B. hat durch
Wägung und kolorimetrische Bestimmung im Gegenteil be
wiesen, dass die gesunde Lunge viel mehr Blut enthält als
die kollabierte. Da aber immerhin die Stromgeschwindigkeit

in der kollabierten Lunge grösser als in der gesunden sein
könnte, so hätten Os Versuche kein abschliessendes Urteil
über die wahre Blutversorgung der Lunge gestattet.
Wie erklärt sich nun, da die obige Erklärung wegfällt, die
lebensbedrohende Dyspnoe beim offenen Pneumothorax. Bei
letzterem erhält der gesamte Lungenkreislauf viel weniger
Blut als beim geschlossenen. Ein zweiter Grund ist, dass
durch das Mediastinalflattern die Lungenventilation herab
gesetzt wird.
Während bisher der CO2-Gehalt bloss des Venenblutes bei
anderen Lungenkrankheiten untersucht wurde, weist B. nach,
dass mit zunehmender Verkleinerung der Atemfläche (Pneu
monie, Atelektase) der O-Gehalt des arteriellen Blutes von 18
auf 128, ja sogar auf 6,5 Proz. sinkt, also unter den Gehalt,
der normalerweise zum Leben notwendig ist. Angesichts ver
schiedener Kompensationsvorrichtungen und der verschiedenen
Stärke der Atem- und Herzmuskulatur kann man den Eintritt
des O-Mangels im arteriellen Blut und den Verlust der atmen
den Lungenfläche nicht in ein zahlenmässiges allgemein gül
tiges Verhältnis setzen. Die Befunde erklären die günstige
Einwirkung der O-Atmung bei den erwähnten Erkrankungen.
Blutgasanalysen bei Tieren mit künstlichen Trachealstenosen
ergaben ebenfalls eine O-Verarmung und CO-Anreicherung
des Blutes, sowie eine Abnahme der CO2-Ausscheidung in

Atemluft. Letzteres ist sicher nicht allein durch N-Retention
bedingt, sondern e

s tritt dabei wahrscheinlich eine Aenderung
im Charakter des Stoffumsatzes ein.

E. Grafe - Heidelberg: Gibt es einen toxogenen Eiweiss
zerfall im Fieber des Menschen ?

Die Frage ist noch nicht einwandfrei entschieden, da alle in

dieser Richtung angestellten Versuche entweder bei Unter
oder bei Ueberernährung vorgenommen waren. Eine exakte
Lösung des Problems ist aber nur möglich, wenn der Ka
lorienbedarf Fiebernder unterhalb des sogen. Ueberhitzungs
Eiweisszerfalles (also unter 395") genau gedeckt wird. Grafe
hat mit Frl. cand. med.Rolland an der Heidelberger Klinik
bei akuten Infektionskrankheiten derartige Versuche vorge
nommen, wobei die verabreichte Nahrung im Durchschnitt
50–55 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht enthielt. Der
grösste Teil der Nahrung war kalorisch genau bekannt. In

allen Fällen wurde vollständiges oder fast vollständiges N
Gleichgewicht erzielt. Es besteht demnach keine Notwendig
keit einen «toxogenen» Eiweisszerfall im Fieber des Menschen
anzunehmen.
Diskussion: Aronsohn - Ems-Nizza freut sich sehr,
seine vor Jahren ausgesprochene Ansicht durch die Versuche
Grafes bestätigt zu finden. -

Siebeck -Heidelberg: Ueber kardiale Dyspnoe.
Alveolenluftbestimmungen nach Zuntz und nach Hall
dau e führen bei dyspnoischen Herzkranken zu Werten, die
nicht dem Mittelwert der Alveolenluft entsprechen, also kei
nen Schluss auf die Gasspannung im arteriellen Blute zulas
sen. Besondere Versuche ergaben, dass die Inspirationsluft
durch gleichgrosse Atemzüge weniger gleichmässig in den
Alveolen verteilt wird als bei Gesunden, es wird verhältnis
mässig mehr Inspirationsluft, weniger kohlensäurehaltige
Alveolenluft ausgeatmet. Daher muss zur Ausspülung der
gleichen Kohlensäuremenge die Atemgrösse gesteigert wer
den; die Atmung ist weniger leistungsfähig, was wahrschein
lich auf die abnorme «Starre» der Lunge zurückzuführen ist.
Für die Entstehung der kardialen Dyspnoe ist dié rein mecha
nische Beeinträchtigung des Gasaustausches zwischen Aussen
luft und Alveolen von grosser Bedeutung- - - - - - - - - - - - - -

. . .
, -
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Therapeutische Notiz.

–Magnesiumperhydrol beiPylorusstenose. Von Dr. Stoess
ner-Uedem. («Die Therapie der Gegenwart» 1911,7. Heft).
Narbige Pylorusstenose mit Magenerweiterung infolge von
Magengeschwüren. - -
Patient hatte schon seit langem fast nur von Milchbrei
gelebt, da alles andere erbrochen wurde. Hierdurch, sowie
durch die heftigen, auch durch Narkotika nur wenig zu beein
flussenden Schmerzen, kam er so von Kräften, dass er nicht
mehr arbeitsfähig war. Tägliche Ausspülungen brachten etwas
Erleichterung, konnten aber natürlich den Kräfteverfall, die
Obstipation und die Flatulenz nicht bessern. Ein Versuch mit
Fibrolysin wurde abgelehnt.
Schliesslich wurde Magnesiumperhydrol gegeben, anfangs
2-mal täglich 2, später 1 Tablette und darauf das pulver
förmige Präparat teelöffelweise. Allmählich wurden die Schmer
zen geringer und verschwanden zuletzt ganz. Sie kehrten nur
vorübergehend wieder, als statt des Merckschen Magnesium
perhydrols ein anderes Präparat von der Apotheke geliefert
wurde. Nach und nach stellte sich auch regelmässiger Stuhl
ein, und im 2. Monat der Darreichung konnte die Kost etwas
mannigfaltiger gestaltet werden. Im 4. Monat der Behandlung
war der Mann wieder beschränkt arbeitsfähig. Abgesehen von
einem leichten Rückfalle ist er bis jetzt, nach 2 Jahren, ziem
lich wohl und fast voll arbeitsfähig geblieben. Der Erfolg ist
nach Ansicht von Stoessn er nur dem Magnesiumperhydrol
bezw. dem Einfluss des Wasserstoffsuperoxydes auf die Se
kretions- und Gärungsverhältnisse des Verdauungskanals zu
zuschreiben. Magnesia allein war seinerzeit ohne jeden Ein
fluss geblieben.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Für die temporäre Kommis
sion für die Anlage der Kanalisation sowie die
Umgestaltung der Wasserversorgung Petersburgs ist vom

Malkonen
als Mitglied Professor Chlopin gewählt

W'01'01EIl.
Im städtischen Obuchowhospital sind eine Reihe von
Chefarztposten neu besetzt resp. neu kreiert worden.
Nachdem Dr. Iwanow an Stelle von Dr. Kern ig an
die Spitze des Frauenhospitals getreten ist, hat seine
Stelle als Chefarzt (Primararzt) des Männerhospitals. Dr.Vik
tor Stühlern eingenommen. Ferner wurde Dr. Ernst
Giese zum Chef der neurologischen Abteilung des Män
nerhospitals und Dr. Leo Stuckey zum Chefarztge
hilfen - der chirurgischen Abteilung Prof. Zeidlers am
Männerhospital ernannt. Als Chefarzt der inneren Abtei
lung des Frauenhospitals fungiert seit dem Herbst Dr. A.
Eckert. Ferner steht in den nächsten Wochen die Ernen
nung eines Prosektors an Stelle des verstorbenen Privat
dozenten Dr. So koloff und die Neuwahl eines Bakteriolo
gen bevor. Auch die Zahl der Assistenzärzte hat seit dem
Herbst eine erhebliche Vermehrung erfahren. So wurden im
Männerhospital 6 neue Posten (3 Internisten und 3 Chirur
gen) und im Frauenhospital 3 neue Posten (1 Chirurg, 1 In
ternist und 1 Gynäkolog) kreiert. Im Ganzen verfügt das
Hospital jetzt über 24 Assistenzärzte, wobei die Assistenz
ärzte der Abteilung für Chroniker (die Leuchtenberger und
Farschtadtsky Abteilung) noch nicht mit eingegriffen sind. Hof
fentlich folgen die übrigen städtischen Krankenhäuser dem
Beispiel des Obuchowhospitals und erhöhen ebenfalls die Zahl
des etatmässigen Aerztepersonals.
Der Chefarzt des städtischen Wiborger Hospitales Dr.Mö
1enfeld hat seinen Abschied genommen. Interimistisch ist
Dr. Krewer an die Spitze getreten und für die Besetzung
des Postens ist ein Konkurs eröffnet worden.
Dr. F. Rosenthal ist zum Chefarzt der III. therapeu
tischen Abteilung des Peter-Paulhospitales ernannt worden.
In nächster Zeit steht die Eröffnung der neuen chirur
gischen Hospitalklinik am medizinischen Institut
für Frauen (Direktor: Prof. H. Zeidler) bevor.– Dorp at (Jurjew). Prof. W. Zoege von Manteuf
fel feiert am 1.Nov. d. J. sein 25-jähriges Dozenten-Jubiläum.

-–__
– Kasan. Prof. N. A. Sacezkij feierte sein30-jährigen
Jubiläum– Greifswald. Der Privatdozent Prof. Dr. F. Pel.
Leus dem bisher Oberarzt an der chirurgischen Univeral.
tätsklinik der Charitee in Berlin ist zum ord. Professor und
Direktor der chirurgischen Klinik ernannt.– Die Cholera in Russland. In der Wochevom
2. bis zum 8. Oktober kamen Erkrankungen und Todesfälle
in folgenden Orten vor:

Gouv. Bessarabien . . . 1 (0)
Stadt Rostow a. Don . 2 (0)
Dongebiet . . . . . 4 (3)
Stadt Noworossijsk. 1 (0)
Gouv. Ssaratow . (3)
Im Ganzen 11 (6)

Seit dem Beginn der diesjährigen Epidemie sind in ganz
Russland 3295 Personen erkrankt und 1584gestorben.(Bulls.
tin Nr. 15 des Regierungsanzeigers vom 12. Okt. 1911).– Die Pest in Russland. Im Dorfe Aktschagyl des
Kamysch-Ssamarschen Teils der Kirg is e n steppe (Gonv.
Astrach an) erkrankten vom 24. Sept. bis zum 7. Okt.
9 Kirgisen an der Pest, von denen 7 starben. Gleichzeitig
erkrankten und starben an Pest 3 Kirgisen in dem 20Werst
von Aktschagyl gelegenen Dorf Koterek.
Im Transbaikal gebiet erkrankten und starbenin
dem Dorfe Nadarowsk, bei der Station Scharasunj, vom 1.bis
zum 27. Sept. in einem Hause 3 Personen an der Pest. Unter
den 17 Personen, die mit den Erkrankten in Berührung ge
kommen waren und die deshalb isoliert und unter ärztliche
Beobachtung gestellt worden waren, erkrankte und starb
1 an der Pest.
In Odessa wurden 3 Fälle von Erkrankung an der Pest
bakteriologisch festgestellt.– Der VII. Es t län d isch e A erztetag findet statt
in Reval am 12–14. Nov. c. Anmeldungen von Vorträgen
sind bis zum 20. Oktober c. an den Präses Dr. von Wistinghausen, Reval grosse Rosenkranzstr. 1l zu richten.

. Internationaler Kongress für Ge
burtshilfe und Gynäkologie.
Das Organisationskomitee entspricht, dem ihm von verschie
denen Seiten ausgesprochenem Wunsche, die Tagung desVI.
internationalen Kongresses für Geburtshilfe und Gynäkologie
auf den September 1912zu verlegen und trägt dem Wunsche
der russischen Kollegen Rechnung, indem es die Tage vom
10–12. September festsetzt.
Als Diskussionsthema wurde «die peritoneale Wundbehand
lung» festgestellt. Die Mehrzahl der nationalen Gesellschaften
hat schon ihre Referenten bezeichnet. Nationale Komitees

werden in kurzer Frist die Vorbereitungen weiterführen.
Die persönlichen Einladungen an die uns verzeichneten
Fachgenossen werden in den nächsten Monaten versandt
werden.
Die Vorbereitungen für die mit dem Kongress verbundenen
Ausstellung von Präparaten, Lehrmitteln, Instrumenten und
Apparaten sind im Gange. Auch für die unsere Kollegen be
gleitenden Damen ist ein Damenkomitee in der Bildung be
griffen. Präsident: Geh. Med-Rat E. Bumm. Generalsekre
tariat: Ed. Martin, Berlin N. 24, Artilleriestrasse 18.
Der VII. International e Tuberkulose kon

gress in Rom findet statt im April 1912. -– Gest orb en: 1) In Odessa Dr. M. N. Dem browksij
geb. 1867, approb. 1893.2) In Irkutsk Dr. S. N. S c h t schu
l ep nikow, geb. 1872, approb. 1898.3) Dr. Lutz, Professor
der Pharmazie an der medizinischen Fakultät zu Paris.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 18.Okt. 1911.
Tagesordnung: 1. John Grönberg (a.G): Der breite Band

wurm und die Magensaftsekretion.
2. F. Holzinger. Ueber Morbiditäts- und
Mortalitätskoeffizienten.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 24.Okt. 1911.
Tagesordnung: A. Ucke. Ein Fall von Lebernekrose.

Der Redaktion sind folgende Bücher etc. zugegangen:

Bandelier und Roepke. Lehrbuch der spezifischen Dia
gnostik und Therapie der Tuberkulose. Curt Kabitzsch,
Würzburg. 1911.

His, Pfaundler und Bloch. Ueber Wesen und Behand
lung der Diathesen. J. F. Bergmann. Wiesbaden 1911.

M. zur Nedden. Anleitung zur Begutachtung von Unfällen
des Auges. J. F. Bergmann. Wiesbaden g"

J. Veit. Die mangelhafte Anlage. J. F. Bergmann. Wies
baden. 1911

Pollatschek und Ná dor. Die therapeutischen Leistun
gen des Jahres 1910.J. F. Bergmann. Wiesbaden. 19ll.

W. Guttmann. Spezielle Diagnostik und Therapie in kur
zer Darstellung mit Berücksichtigung aller Zweige der
praktischen Medizin. J. F. Bergmann. Wiesbaden. 19ll
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Die sanitären Zustände in den Gemeindearmen- | auch für ihre Armen veranlassten, und so wurden am

r Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die
häusern Kurlands *). - ersten Armenhäuser auf dem Lande für die Gemeinde

von Dr. Paul Mende, Gross-Ekau. armen gegründet. Heute hat schon der grössere Teil
der Landgemeinden Kurlands ein Armenhaus. Teilweise
haben die Gemeinden ein Haus mit Grundstück von der

Es unterliegt keinem Zweifel, dass zu unseren Pflichten | hohen Krone oder von Privatbesitzern gepachtet oder
auch die Betätigung auf sozialem Gebiet gehört, na- | gekauft, teilweise auch von Gutsbesitzern geschenkt er
mentlich dort, wo soziale Fragen mit sanitären Miss- | halten, teilweise haben aber die Gemeinden auch auf
ständen verquickt sind. Und gerade unsere Aerztetage | gekauftem oder gepachteten Land spezielle Armenhäuser
sind kompetent für zukünftige Besserungen das Mate- | erst erbaut, und natürlich weisen diese Letzteren schon
rial vorzubereiten und Vorschläge zu machen, die hö- | bedeutend weniger Mängel auf, als die in schon beste
heren Ortes gegebenen Falles Verwendung finden könnten. | henden Gebäuden untergebrachten. Meist werden die
Natnirgemäss konnte ich nicht sämtliche Armenhäuser | Gebäude von den Gemeinden baulich erhalten, doch gibt
Kurlands persönlich besichtigen, und habe daher a

n alle | es auch Armenhäuser, die durch die Besitzer der be
Prediger des Landes eingehende Fragebogen versandt, | treffenden Güter erhalten werden, respektive aus Legaten,
auf die ich 73,3% Antworten erhalten habe; ein uner- | die zu diesem Zweck von einigen Gutsbesitzern gestiftet
wartet grosser Prozentsatz. Ich habe mich mit meinen Fra- | sind.
gebogen nicht a

n

die Aerzte gewandt, sondern an unsere Die beantworteten Fragebogen berichten mir über
Pastore, weil ich annahm, dass die Letzteren doch mehr | 108 Armenhäuser, in denen 759 Männer, 1501 Weiber
Fühlung mit den Armen und Armenhäusern haben, als | und 90 Kinder, in Summa 2350 Personen untergebracht
Erstere. Ich habe sehr ausführliche und anschauliche | und zum Teil auch verpflegt werden. Da ich 73,3% a

n

Antworten erhalten und kann über 108 Armenhäuser | Antworten erhalten habe, komme ich unter Zugrunde
berichten, von denen ich 25 auch noch persönlich be- | legung obengenannter Zahlen zum Schluss, dass in ganz
sichtigt habe. Auf diese Weise war e

s mir möglich | Kurland 3206 Personen in den landischen Gemeinde
an den eingelaufenen Antworten eine Kontrolle zu üben, | armenhäusern untergebracht sind. Mein Material Sagt
und ich muss sagen, dass das Wesentliche immer richtig | mir weiter, dass 37% der Landgemeinden noch keine
erfasst und geschildert war. Nirgends liess sich ein | Armenhäuser besitzen, und in diesen Gemeinden ergeht
Bestreben entdecken etwaige Missstände zu beschönigen. | es den Armen besonders schlecht. So erhalten in eini
Zu besonderem Dank bin ich Pastor Biel einst ein - | gen Gemeinden die Armen je nach Bedürftigkeit eine
Alt-Rahden verpflichtet, der mir sein vor acht Jahren | Unterstützung in Baar oder Getreide und haben sich
über die Armenhäuser des Bauskeschen Kreises gesam- | damit zu behelfen; in anderen dagegen herrscht ein sehr
meltes Material zur Verfügung gestellt hat. schlechter Modus. Die Armen werden von der Ge
Historisches lässt sich wenig über die Gemeindearmen- | meindeverwaltung dem Warten auf ein Jahr in Ver
häuser sagen. So viel steht fest, dass die Erfolge der | pflegung gegeben, der sie bei einem öffentlichen Ausge
städtischen Armenhäuser, einer ursprünglich deutschen | bot gegen die niedrigste Entschädigungssumme nimmt.
Einrichtung, die lettischen Gemeinden zur Nachahmung | Es ist klar, dass bei dieser Art Armenfürsorge die- Armen von den Wirten meist sehr ““k :: mli werden und häufig noch ihre letzte Arbeitskraft ausge14'' "en III. kurländischen Aerztetag am nutzt wird. Jedoch e
s gibt auch Ausnahmen. In einigen
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Berichten lese ich, dass es Wirte gibt, die mehrere wie 4% der Gesamtzahl. In einem Armenhaus leben
Arme auf den öffentlichen Ausgeboteu erstehen und die bis zu 7 Blinden. Auffallend niedrig ist die Zahl der
Armen dann Jahre lang in Verpflegung haben, und dass ' Infektiösen mit 3 angegeben —— 2 mal Lues, l mal
die Armen dabei zufrieden sind.

Wohl die meisten Gemeinden, die auch Armenhäuser
besitzen, haben noch eine Reihe auswärts lebender Armer
zu unterstützen, da für alle Hilfsbedürftigeu die Armen

häuser wohl zu klein sind.

In einigen Gemeinden befinden sich noch Armenhänser
im Bau, oder es ist erst beschlossen werden solche zu

gründen.
Die Insassen der Armenhäuser müssen in zwei Kate

gorien geschieden werden: 1) in Altersschwache, Ge
brechliche, Arbeitsunfahige, und 2) in Sieche, so dass

unsere Gemeindearmenhauser zugleich auch Siechen
häuser vorstellen. Zu der ersten Kategorie gehören vor

Allem alte Leute, die oft keine Angehörigen haben,
welche für sie sorgen könnten, namentlich alle Wit
wen, sodann alte Soldaten aus der Zeit des Kaisers

Nikolai I, für deren Unterhalt die Gemeinden zu sorgen
verpflichtet sind, weiter das Heer der wirtschaftlich
Schwachen, die sich dauernd nicht halten konnten, und

natürlich auch einige Saufer. Aber durch Protektion
und Bestechung kommen auch Unwürdige in die Armen
häuser, die wenn nicht mehr, das freie Logis und die
Beheizung ausnutzen.

Ganz naturgemäss ist das starke Ueberwiegen der

Weiber, etwa noch ein mal so viel, wie Männer. Auf
fallen dagegen muss die hohe Zahl von 90 Kindern, das

sind fast 40/0 der Gesamtzahl. Und nur ein Teil dieser
unmündigen Kinder ist mit ihren Müttern, meist Wit
wen ins Armenhaus gekommen, ein nicht kleiner 'l‘eil
der Kinder ist unehelichcn- Ursprungs, und wird von
den Gemeinden irgend einer der kräftigeren Weiber zur
Pflege übergeben. Also auch gewissermassen Findel
häuser stellen die Armenhanser vor. Merkwürdiger
weise gelten nicht alle, dieser unehelichen Kinder infolge
unrationeller Ernährung zugrunde; ich habe mehrfach
durchaus
in den Armenhänsern gesehen.
Es sind alle Altersklassen vertreten, natürlich das
höhere Alter in überwiegender Zahl.
Die Zahl der Insassen in den verschiedenen Armen

häusern schwankt zwischen 3 und 70 Personen.
In einem Zimmer zusammen leben am häufigsten
4 Personen, doch es gibt auch Armenhäuser, in denen

17, 18, ja sogar 21 Arme ‚in einem Zimmer leben.
Stellen wir uns nun noch vor, dass solch ein Zimmer
so gut, wie nie gelüftet wird, und wir werden eine
Ahnung von dem sanitären Zustand in einem solchen
Armenhaus bekommen.
Die Zahl der Armen, die

zeigt Ilmon diese Tabelle:
in einem Zimmer leben

Arme leben in 1 Zimmer

12 3 4 5 6 7 8910111211-{141515171821
5111332121318104 5 7 1 0 I1_3 3 2 lmal
Die meisten Armenhäuser bestehen aus 3 -4 Zimmern
für die Armen, zu denen ltäufig noch Wohnräume für
den Armenvater kommen. Oft werden aber auch den
Armen dadurch Zimmer entzogen, dass die Gemeinden

noch ihre Hebammen und Postboten im Armenhause

einquartieren.
Armenhäuser, die nur aus 1 Zimmer bestehen gibt
es 7; neuere haben mehr, bis 14, und 2 mal sogar
16 Zimmer für die Armen aufzuweisen.

Unter den Kranken und Siechen interessiert die hohe
Zahl der Irren und Idioten; es gibt deren 138, d. h.

fast 6% aller Armenhausittsasseti. In manchen Armen
häusern findet man sie gehäuft, zu 4 bis 7, ein mal

sogar 9. Weiter sind‚ 99 Blinde registriert, d. h. mehr

lebenskräftige Kinder im ersten Lebensjahr‘

Lepra.

— In einem Armenhaus fand ich einen Leprösen,
wegen Renitenz aus dem Erwahlenschen Leprosorium
ausgeschlossen war und nun von der Gemeinde in ihrem
Armenhaus, dass eins der grössten ist, verpflegt wird.
Ich habe mich davon überzeugen können, dass der Le
pröse einigermassen isoliert gehalten wird; er hat sein
eigenes Zimmmer, sein eigenes Essbesteck und Essge
schirr, das er selbst wäscht; seine Wäsche wird ge
kocht und gesondert gewaschen, jedoch benutzt er den
allgemeinen Abtritt.
Ein Zeichen, wie wenig Interessen die Gemeinden
für ihre Armen haben ist der so gut, wie absolute
hlangel einer ärztlichen Bedienung. Eine regelmässige
arztiche Hilfe gewähren von 108 Gemeinden nur 1'.’
ihren Armenhäuslern. Ein weiteres Armenhaus hat
regelmässige ärztliche Hilfe einer speziellen Stiftung zu
verdanken (Stifter ist ein verstorbener Gutsbesitzer),
eins endlich einer regelmassigen Kirchenkollekte. 92
Armenhäuser, also die überwiegende Mehrheit muss auf
regelmässige ärztliche Hilfe verzichten. In einigen Ar
menhäusern gibt es ärztliche Hilfe nach Bedarf, die
gelegentlich von der Gemeinde bezahlt wird, häufig aber
auch eine freiwillige, unentgeltliche Leistung eines
Arztes ist. In vielen Berichten findet sich aber auch
die Klage, dass die Armenhausler seit Jahren keinen
Arzt gesehen haben. Ebenso wiederholt sich die Klage
über mangelhafte Pflege und Verpflegung Bettlägeriger
und Kranker. Und es ist ein durchaus ungenügender
Ausweg, dass der Schwache dem Stärkeren in Pflege
und auch Verpflegung gegeben wird, wenn auch häufig

gegen eine geringe Vergütung.
Der Mangel genügender ärztlicher Hilfe kann nicht
energisch genug getadelt werden, und es müssen sich

Wege finden lassen die Gemeindeverwaltungen zur Au
stelluug von Armenhausärzten zu zwingen. Keiner von
uns Aerzten versagt einem Armen seine Hilfe. Das
schreibt uns nicht so sehr das Gesetz vor, das uns ja
wohl im g 148 des Ill. Teiles des XIII. Bandes des
Gesetzbuches die unentgeltliche Hilfe Armen und Be

dürftigen gegenüber ans Herz legt, -— als vielmehr
unsere Ethik; aber es ist nicht einzusehen, wesshalb
die Kommunen ihre Verpflichtungen ihren Gliedern
gegenüber auf unsere Schultern abwälzen sollen. Ebenso,

wie die Gemeindeverwaltungen Schnlärzte anstellen
müssen, sollten sie auch gehalten werden Armenhaus
ärzte anzustellen, die nicht nur sich der Kranken dort
anzunehmen hatten, sondern auch die ganze sanitäre
Aufsicht über die Armenhäuser haben müssten. Ebenso
sollte der Arzt bei Neubauten gehört werden. — Unter
diesen Verhältnissen, ist es nicht verwunderlich, wenn
wir hören, dass von 108 Armenhäusern nur 7 ein lso
lierzimmer haben, 2 aber dafür eine Leichenkammer und
1 Armenhaus ein Gefängnis besitzt, 2 ausserdem noch

Tanzlokale.
Entsprechend den Gewohnheiten unserer Indigenen
leben in 96 Armenhäuserti Männer und Weiber zusam
men in einem Raum, nur in 12 Armenhäusern sind die
Geschlechter getrennt, doch leben Ehepaare natürlich
auch hier zusammen, freilich aber dann allein. Dieses
Zusammenleben der Geschlechter gibt oft Anlass zu
klagen; Unordnungen und Zank sind an der 'I‘agesord
nuug.
Aufiallender Weise sind nur 40 Armenhäuser über
füllt. Vielleicht dient hier zur Erklärung eine Antwort,
die ich auf die Frage; für wieviel Insassen das Armen
haus errichtet ist — erhalten habe. Die Antwort

Der eine Luetiker ist aber, wie ich mich durch
den Augenschein habe überzeugen können sicher nicht
mehr infektiös, da er schon seit Jahren eine Tabes hat.

der
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lautet: nach Belieben! Vom wirtschaftlichen Standpunkt
einer Gemeindeverwaltung aus, wird es wohl nie an
Platz in einem Armenhaus fehlen, da gibt es eben Platz
nach Belieben; anders verhält sich die Sache aber vom
sanitären Standpunkt aus. Wir müssen verlangen, dass
nicht nur jeder Arme einen Platz hat sein Bett hinzu
stellen, sondern zum mindesten auch die zum Leben
nötige Luft. Wie siebtes nun damit in den Armen
ltäusern aus? Die Luft wird mit schlecht zensiert 64 mal,
und 44 mal mit gut; und ich meine hieran einen
besseren Massstab für die Beurteilung der Ueberfüllnng
eines Armenhauses zu haben.
Eine Luft, die mehr als l"/„„ Kohlensäure enthält, ist
zu beanstanden, weil sie lästige Empfindungen erregtund
mit einer Beeinträchtigung der Gesundheit verbunden

ist. Dieser empirisch festgesetzte Massstab für die Luft
beschaffenheit in geschlossenen Räumen, setzt uns in

Stand rechnerisch zu bestimmen, wieviel Luft einem
Wohnraum in der Stunde zugeführt werden muss, damit
keinerlei Belästigungen durch die der Luft beigemengten
gasförmigen Produkte der Respiration herbeigeführt
werden. Der erwachsene hlensch atmet stündlich etwa
22,6 Liter Kohlensäure aus, die Aussenluft hat einen
Kohlensäuregehalt von 0,3°‚/„„, uni so lässt sich der
Luftbedarf, der einem hfenschen stündlich zugeführt
werden muss auf 32,000 Liter, das sind 32 kubm., be
rechnen. Damit die Luft in einem Raum, in dem sich
1 Mensch befindet, nie mehr, wie l°/oo Kohlensäure ent
hält, müssen die 22,6 Liter Kohlensäure, die der eine
Mensch in der Stunde ausatmet. mit x Litern Aussen

22e .

g
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zugerechnet werden muss aber der Kohlensäuregehalt von

r),3°/„, der Aussenluft, also kommen wir zur Formel:

59°+Q9W3‘ =1=mmw=32m0Lma nn
Hilfe der gewöhnlichen Ventilationsciurichtungen lässt
sich die Luft in einem geschlossenen Raum nicht mehr,
wie 2 — höchstens 3 mal in der Stunde erneuern, a‚lso
ist der minimale Luftkubus für einen Menschen auf
16 kubm. zu normieren. Leben mehrere Menschen, noch
dazu unreinliche und Kranke in einem Raum zusammen,
so ist der Luftkubus mit 16 kubm. entschieden zu klein
angesetzt. Das russische Gesetz verlangt in Kranken
häusern mit nicht ansteckenden Kranken einen Luft
kubus von 4 kub. Faden pro Kopf, das sind 1372 kub.
Fuss, und du die Insassen der Armenhäuser zum grossen
'l‘eil ans Kranken und Schwachen bestehen, Ventilations
einrichtungen ausserdem fehlen, wäre dieser Luftkubus
auch für Armenhäuser zu verlangen. 16 kubm. ent

sprechen etwa 600 kub. Fuss. —— Betrachten wir nun
die Armenhäuser von diesem, ein Minimum an Anforde
rungen (nämlich 600 kub. Fuss) stellendem Gesichts
punkt aus, so finde ich in 25 Armenhäusern, in denen
ich den Luftkubus pro Person bestimmen konnte, dass
nur l2 dieses Minimum an Luft, und meist auch nur
einem Teil ihrer Insassen gewähren, und nicht ein ein
ziges reicht an das vom russischen Gesetz verlangte

Quantum heran.
Aus nachstehender Tabelle ist zu ersehen, dass in
25 Armenhäusern der Luftkubus pro Person zwischen
224 kub. Fuss und 2310 kub.Fuss schwankt, wobei der
Durchschnitt für alle Insassen je eines Armenhauses
nicht ein einziges mal 1000 kub. Fuss erreicht; der
höchste Durchschuittsbetrag ist 954 kub. Fuss.

Minimum hlaximutn Dnrchchnitt Zahl d. ln

luft verdünnt werden, also

kub. Fuss kub. Fus. kub. Fuss sassen

1) 224 224 224 10

2) 221 501 202 33

3) 247 131 331 12

4) 265 445 337 53

Minimum Maximum Durchschnitt Zahl d. ln
kub. Fuss kub. Fuss kub. Fuss sassen

5) 232 380 346 17

c) 340 110 ass 49

7) 310 517 370 14

3) 330 180 420 32

9) 433 580 455 20

10) 420 534 487 17

11) 130 510 500 23

12) 300 815 503 12

13) 508 508 508 7

14) 500 528 510 11

15) 330 sso 531 es

16) 460 1030 550 31

17) 430 780 003 31

18) 590 642 610 10

19) 493 790 053 21

20) 672 672 672 7

21) css 707 093 11

22) 504 2310 732 ‘ 44

23) 515 9:2 s2c 12

24) 677 1115 882 15

25) 607 1420 954 20

Also, es gibt nicht ein einziges Armenhaus, dass seinen

Insassen ein genügendes Quantum Luft bietet. Und wie
in diesen 25 Armenhäuserti wird es wohl auch in allen

übrigen sein, denn ich habe ganz primitive Armenhauser

besucht, wie auch die neuesten, und für unser Land

modernsten und besten.

Eine Ventilationseinrichtung wird nur fiir 4 Armen
häuser registriert; also auch in diesem Punkt fehlt ein
fach Alles, Eine gewisse Ventilation findet, freilich un
gewollt iu einer Reihe von Armenhausern dadurch statt,

dass die Armen ihr Essen auf einem Herd im Wohn
raum kochen müssen, wodurch doch eine Menge ver

brauchter Luft durch den Schornstein abzieht. Ich habe
auch selbst durchaus den Eindruck gewonnen, dass die
Luft in solchen Armenzimmern bedeutend besser er
scheint, als in anderen Zimmern.
Licht ist meist genügend vorhanden, nur in 12 Ar
menhänsern gibt es zu wenig und zu kleine Fenster.

Schlechter ist es schon mit der Beleuchtung bestellt,

52 Armenhäuser haben eine ungenügende Beleuchtung,

2 gar sind ganz ohne Beleuchtung. Da die Armen in

zwei grosse Kategorien zu teilen sind, in solche, die im

Armenhaus ganz verpflegt werden und in solche, die nur
Wohnraum, Beheizung und ev. eine Unterstützung von

der Gemeinde bekommen, so erklärt es sich, dass die
Beleuchtungsfrage so mangelhaft geregelt ist. Die ganz

Verpflegten sind meist von einem Armenwirt abhängig,
in dessen persönlichem Interesse es liegt an Beleuch

tungsmaterial zu sparen; und die andere Kategorie der

Armenhansler hat meist so wenig, dass sie lieber im

Dunkeln oder Halbdunkeln sitzen, als dass sie sich
einige Kopeken vom Essen für die Beleuchtung ab

sparen.
Die Beheizung genügt meist, nur in 15 Fällen wird
über ungenügende Beheizung geklagt. Zum Teil kaufen
die Gemeinden Holz oder Strauch für ihre Armenhäuser,
zum Teil bekommen die Armen das Brennmaterial von
den Gütern geschenkt, oder haben wenigstens die Er
laubnis sich Reisig im Hofeswald zu sammeln. Aber es

fehlt auch nicht an Fällen, wo die Armen durch die
Not gezwungen sich einfach llolz aus einem benach
barten Krons- oder Privatforst znsammenstehlen.
Es ist klar, dass die Vereinigung von schlechter Luft,
mangelhaftem Licht, Beleuchtung und Beheizung in ge
sundheitlicher Beziehung nur das Schlechteste zeitigen
kann.
Einen Brunnen haben 103 Armeuhäuscr, ihr Wasser

aus einem Fluss schöpfen 2, aus einem Teich 1. Ohne
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2 Armenhäuser. Die Insassen dieser

müssen sich ihr Wasser aus benachbarten Gesinden

holen. 1 Armenhaus leidet ferner im Sommer an Was

sermangel. Zu bemerken ist hier noch, dass das Wasser

in 11 Armenhausern schlecht ist.
32 Armenhäuser sind ohne Badestuben, ein entschie

dener Mangel. In 76 Armenhäusern, die Badestnben
besitzen, wird dieselbe meist 2 mal monatlich geheizt,
und zwar in 40 Fällen; 1 mal monatlich in 23 Fallen,
4 mal in 5 Fällen, unbestimmt oft auch in 5 Fällen,
nnd ein Paar mal jährlich in 1 Fall. 2 Badestuben
werden überhaupt nicht geheizt, weil sie banfällig sind.

Also auch mit der körperlichen Reinigung der Armen ist

es schlecht bestellt.

Für die Reinigung ihrer Wäsche haben die meisten
Armen selbst zu sorgen, nur die ganz Schwachen werden

vom Armenhaus aus bewaschen.
Eine der wichtigsten Fragen betrifft die Beköstignng
der Armen, und da sieht es sehr verschieden aus bei

denen, die ganz vom Armenhaus verpflegt werden, und

bei denen, die nur den Wohnraum haben. Die letztere

Kategorie ist wohl meist sehr mässig verpflegt, nament

lich die ganz Schwachen und Alten, die mangels Ange
höriger oft andern Armen in Verpflegung gegeben wer

den, wobei die Gemeinden häufig nicht mehr, wie i-lKop.

pro Tag und Kopf hergeben. Wie man damit einen
Menschen satt machen soll ist ein Kunststück, das aber

offenbar doch gemacht werden kann.
Etwas besser haben es schon die vom Armenhaus

ganz Verpflegten, obgleich es auch da nicht glänzend
bestellt ist.
In 57 Armenhänsern, also in der grösseren Hälfte
aller, haben die Armen selbst für ihre Verpflegung zu
sorgen und nur in 23 werden Alle vom Armenvater
beköstigt, während endlich in 28 Armenhausern beide
Arten der Verpflegung üblich sind. Also mit Ein
schluss der letzten Kategorie gibt es in 51 Armenhau
sern einen gemeinsamen Tisch.
Nach meinen Daten ist die Verpflegung genügend nur
19 mal, mässig 43 mal und ungenügend 14 mal. Sehr
wesentlich ist es, dass fiir die gemeinsam Beköstigten
ein von der Gemeindeverwaltung vorgeschriebener Spei
sezettel existiert. Diesen finde ich in 20 Armeuhäusern,
während 31 keinen haben; damit wird dem Armenvater
ein weiter Spielraum gelassen, der auch bis zum Aeus
Sersten ausgenutzt wird. In 40 von diesen 51 Armen
häusern ist der Armenvater verpflichtet seinen Pfleg
lingen Fleisch zu geben, während in 11 Armenhäusern
nie Fleisch auf den Tisch kommt. Meist wird 2 mal
wöchentlich Fleisch vorgeschrieben — 24 mal, doch es
gibt auch 3 mal, 4 mal und in 1 Armenhaus sogar
7 mal wöchentlich Fleisch.
Interessant ist es nun zu sehen, wie viel die ver
schiedenen Gemeinden pro Kopf und Tag für die Bekö
stigung zahlen. Da fängt die Skala mit 3 Kop. an und
steigt allmählich bis auf 23 Kop. Das Genauere zeigt
hier die Tabelle:

Pro Kopf und Tag werden gezahlt:

355‘/‚661/‚7881/38"i99‘/,1011121314152023Kop.

11111112261142l62621411Fällen.
Am häufigsteti werden 10 Kop. täglich gegeben, und
das dürfte wohl auch genügen, aber —. Nun, hier gibt
es recht viele „aber“. Erstens muss der Armenvater
für diese 10, oder mehr, oder weniger Kopeken seine
Pfleglinge nicht nur satt machen, er muss sie auch be
waschen, die Beleuchtung stellen, die Bettlägerigen und
Irre pflegen. Dann hat er häufig aber so wenige Pfleg
linge‚ dass die Masse es nicht bringen kann; es gibt
z. B. Armenhäuser mit nur einem, oder einigen wenigen
vom Armenvater zu Beköstigeuden. Weiter erhält der

Wasser sind noch Armenvater in einer grossen Zahl von Fällen für seine
Arbeit keinerlei Lohn von der Gemeinde, ja

.

in einigen
Fällen hat er noch für ein winziges Stückchen Land eine
horrende‘ Pacht zu zahlen, so dass er nicht nur seinen
und seiner oft grossen Familie Unterhalt aus diesen Ko
peken herausschinden muss, sondern auch noch die Pacht
dazu. Mir sind Fälle bekannt, dass der Armenvater
von Armentisch ausser den Armen noch sich mit ll
Personen beköstigt. Hinzu kommt noch, dass die Ge
meindeverwaltungen vielfach die Verpflegungsgelder nicht
regelmässig auszahlen, so dass der Armenvater oft auf
teuren Kredit angewiesen ist. Alle diese Umstände ver
ursachen natürlich eine starke Beeinträchtigung der
Armen, und sind wohl auf das Schärfste zu verurteilen.
«Aus all dem Gesagten geht hervor, dass auch die Be
köstigung der gemeinsam Verpflegten nur eine sehr mäs
sige seiu kann.
Ich vertrete durchaus nicht die Ansicht, dass die
Armenhausler gemästet werden sollen oder besser ge
halten zu werden brauchen, als der Dnrohschnittsbauer
bei uns zu Lande lebt, aber Hunger leiden dürfte ein
Armenhäusler gerade auch nicht.
Zum Vergleich will ich anführen, dass für die Gefan
genen in Kurland pro Kopf 9 bis ll Kop. täglich ge
geben werden, nur llluxt macht mit 7 Kop. eine Aus
nahme. Und im ltlilitärressort werden pro Mann und
Tag 91/1 Kop. gegeben. Und wenn auch hier einmal an
mancherlei Stellen ein Kopeken kleben bleiben sollte, so
ist der Ausfall doch nicht so bedenklich, als es sich hier
immer um grosse Menschenmassen handelt, die im Durch
schnitt gewiss billiger zu beköstigeti sind, als nur we
nige. Und zweitens dienen die letztgenannten Summen
ansschliesslich für dle Beköstigung, nicht auch noch für
andere Bedürfnisse.
Einzelne Arme übernehmen noch leichte Arbeitengsic
Federschleissen, SpinnenJäten u.s. w. und verdienen sich
auf diese Weise Einiges, das zur Aufbesserung ihrer Kost
dienen mag. Andere versuchen dasselbe durch Betteln
und bisweilen auch durch Diebstahl zu erreichen. Für
viele Armenhäuser wird noch durch Kirchenkollekten
ein Zuschuss aufgebracht, der wohl immer den Armen
direkt zu Gute kommt.
72 Armenhäuser haben etwas Gartenland, das zwischen

‘/« und 8 Lofstellen schwankt. Genaueres zeigt diese

Tabelle.
‘/n '/4 ‘I

2 "In 1 1b’: 2 2']: 3 4 5 6 8
beuje 14 5 15 5 10 3 9123212
In den Armenhäusern mit gemeinsamer Verpflegung
bekommt wohl stets der Armenvater das Land zur Be
nutzung, wogegeit nichts einzuwenden ist, da auf diese
Weise doch eine gewisse nützliche Abwechslung in der
Kost ermöglicht ist. In den anderen Armenhäusern sind
die Armen meist selbst die Nutzniesser dieses Landes,
und das ist mit doppeltem Vorteil verbunden. Erstens
ernten die Armen doch etwas für ihre magere Küche,
und zweitens haben sie eine gute Beschäftigung, was
nicht hoch genug anzuschlagen ist. In vereinzelten Fäl
len verpachten aber die Gemeindeverwaltungen dieses
Armenhausland Fernstehenden, um für ihre Gemeinde
kassen Revenuen zu erzielen; natürlich ist das ganz
unstatthaft.
Nun noch einige Worte über die Armenvater. lis gibt
deren im Ganzen 66; von ihnen beziehen keine Gage
26, wenn man nicht Wohnung und Beheizung als Gage
ansehen will. Dieses ist ein Uebelstand, der durchaus
zu rügen ist. Aber auch die gagierten Armenvater sind
nicht auf Rosen gebettet, wie aus folgender Tabelle zu
ersehen ist:
Es erhalten je:
Rbl. 236101215253040-18 50 609091100110 ‘P

ie 11 1 1 315 2 3 411 1 1l13Armenväter.

Lofstellen ha

Armen häuser.
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Die Gagen schwanken zwischen 3 Rbl. und 110 Rbl.
jährlich. .
Da bekanntlich bei uns zu Lande ein Knecht minde
stens 225 Rbl. jährlich verdient, eingerechnet die Be
köstigung, so muss doch wohl die Differenz zwischen
dieser Summe und der Gage des Armenvaters den Ar
men entzogen werden. In Wahrheit ist es häufig gewiss
noch vielmehr.
Die Armenviiter werden von den Gemeinden gewöhn
lich auf öffentlichen Mindestbodeu erstanden und so darf
er nicht Wunder nehmen, dass sie meist wohl nicht die
besten Elemente der Gemeinde sind; ewige Klagen sind
daher an der Tagesordnung. Ein Teil der Armenväter
hat häufig noch eine Nebenbeschäftigung, meist irgend
ein Handwerk.
Gelegentlich wird auch einer der kräftigeren Armen
zum Armenvater gemacht, und dieser Modus gibt im
ganzen weniger Anlass zu klagen, doch kommen auch
hier starke Missgriffe vor. So gibt es z. B. einen sol
chen, seit Kindheit auf beiden Augen blinden Armen
vater.
Dringend zu wünschen wäre wohl eine bessere und

ausgiebigere Kontrolle. In einigen Armenhäusern sind
Kontrollbücher eingeführt, in die die Gemeindebeamten
ihre Revisionen und die Resultate derselben einzutragen
haben; jedenfalls nachahmenswert. — Es ist ja richtig,
dass die Gemeinde, die die Armenhäuser unterhält auch
das Recht der Aufsicht hat, aber das ist entschieden zu
wenig. Es müsste noch eine höhere Aufsichtsinstanz ge
schaffen werden, falls sie noch nicht existiert. So weit
ich orientiert bin hat der Bauerkommissar, der in wirt
schaftlicher Beziehung gleichsam der Wirt in der Ge
meinde ist, auch die Sorge für die Armenhäuser, umso
mehrjällt die grosse Reihe schwerer Missstände auf.
Ob gesetzlich eine sanitäre Kontrolle durch die Amts
ärzte oder spezielle Armenhausärzte vorgesehen ist,
kann ich leider nicht sagen; jedenfalls ist eine derartige
sanitäre Kontrolle dringend erforderlich.
Vielfach wird eine, wenn auch ungenügende Kontrolle
durch die Gemeindebeamten dadurch erschwert, dass

d
ie Armenhäuser zu weit vom Gemeindehause entfernt

regen.

Ich komme nun zur Besprechung der Gebäude. Un
wesentlich erscheint es mir, aus welchem Material die
Gebäude erbaut sind; es gibt Armenhäuser aus Feld
steiuen, Ziegeln und IIolz. Der Fussboden besteht 5l
mal aus Holz, 45 mal aus Lehm, 12 mal aus Ziegeln,
mehrfach sind aber auch in einem und demselben Ge
bäude mehrere Arten Fussböden vertreten.
In der Anlage der Gebäude lassen sich vier llaupt
typeu unterscheiden.

Der erste Typus ist wohl aus dem alten lettischen
Wohnhause entstanden. Durch die Eingangstür, mitten
in der Ilauptfront gelegen, gelangt man in ein kleines
Vorhaus; rechts und links davon reihen sich dann je

eins oder mehrere Zimmer. Dem Eingang gegenüber
befindet sich ein hlantelschornstein, der als Küche dient.
Dieser Typus ist für Armenhäuser nicht sehr zu empfeh
len; die Räume sind meist sehr niedrig, dunkel und
schwer sauber zu erhalten. Ein Vorteil ist aber darin
zu erblicken, dass die Armen in eine ihnen gewohnte
Umgebung kommen.

'

_Der zw ei te Typus ist der bekannte Krug; auf der
einen Seite die grosse Krugsstube mitden daran stossen
den Kammern, auf der andern die Stadolle. Letztere
dient alsAblegeraum, Pferde- und Viehstall oder Futter
scheune, ist aber in einigen Fällen auch schon zu Wohn
räumen für die Armen ausgebaut. Meist sind es Krons
gemeinden, die ihre Armenhäuser in alten Krügen unter
gebracht haben, die von der Krone teils gekauft, teils
gepachtet sind. Dieser Typus ‚ist noch weniger empfeh

lenswert; die Krüge sind vielfach baufällig, und nalllent‘
lich feucht und kalt.
Den dritten Typus bilden speziell zu Armenhaus
zwecken errichtete Gebäude, die aus einer Reihe von

Zimmern bestehen, welche durch Anlegung mehrerer

Eingänge, nicht alle Durchgangszimmer zu sein brau

chen. Meist weisen diese Armenhäuser relativ hohe

Zimmer auf, haben oft auch eine Gypsdecke, bisweilen

sogar Vorfenster, so dass in baulicher Anlage bei spar
samster Raumausnutzung schon ein hygienischer Fort
schritt zu bemerken ist.
Der vierte Typus stellt das moderne und beste
Armenhaus dar; es ist nach dem Korridorsystem gebaut.
Die Zimmer sind durchgängig genügend hoch und gross,
nur leider auch meist zu stark belegt. In diesen Armen
häuseru lassen sich die Armen leicht isolieren, ein nicht
zu unterschätzender Vorteil. llleist finden wir hier, wie
auch bei Typus III, noch ein Speisezimmer, neben Wohn
räumen für den Hausvater und oft auch für eine IIeb
amme. Gewöhnlich ist der Korridor der Länge nach im
Armenhause angelegt, rechts und links von ihm geht es

in die einzelnen Zimmer, die untereinander nicht ver
bunden sind. In anderen Armenhäusern ist der Korridor
der Breite des Hauses nach angelegt, und es schliessen
sich einige wenige, aber grosse Zimmer rechts und links
an ihn. Diese Unterart ist gewiss weniger zu empfehlen.
Küchen haben nur 61 Armenhäuser, was sehr zu be
dauern ist, denn es versteht sich wohl von selbst, dass
es nnhygienisch ist, wenn dass Essen im Wohn- und
Schlafraum zubereitet wird. In 28 von diesen 61 Armen
häusern mit Küche lebt aber dennoch ein sehr grosser
Teil der Armen ohne Küche, indem diese nur dem
Armenvater für sich und seine speziellen Plleglinge zur

Verfügung steht, während die anderen Armen sich ihr
Essen im Wohnraum kochen müssen.
Ganz zu verwerfen sind die llerde im Wohnraum aber
auch nicht, es müssen nur vor allen Dingen genügend
viele llerdöffnungen vorhanden sein, um Streit zu ver

meiden. In den Gcsindeu leben die Leute vielfach auch

so, dass der lIerd im Wohnraum angelegt ist, einmal .
wird dadurch doch eine gewisse Ventilation garantiert,
und zweitens dient das Herdfeuer zugleich als lt-‘ärme

quelle. Entschieden zu bemängeln ist es aber, wenn in

einem Armenhaus mit 47 Insassen nur 1 Backofen exi

stiert, der sich noch dazu in einem von I2 Armen be
wohnten Zimmer befindet. Dass das, namentlich im heis
sen Sommer, zu unerträglichen Zuständen führen muss,

liegt auf der Hand. ‘

Häufig fehlt es auch an llandkammern, die doch drin

gend nötig sind, damit die Armen nicht gezwungen wer
den ihre Speisevorräte im Wohnraum, häufig im Bett
unter dem Strohsack aufzubewahren.
Einige Armenhäuser weisen noch sehr merkwürdige
Nebenränme auf. Mehrfach gesehen habe ich kleine Ver
schläge aus starken Bohlen, in denen Tobsüchtige ver
wahrt werden; nicht immer haben diese Zellen ein Fen
ster. ——In einem Armenhaus ist ein Zimmer durch eine
Lattenwand in 2 Teile geteilt, um 2 in diesem Zimmer
untergebrachte streitsüchtige Weiber an 'I‘ätlichkeiten zu
verhindern. In einem Armenhaus fand ich einen 5 Fuss
breiten, 7 Fass langen und l0‘/., Fuss hohen dunkelen
Raum, in dem zur Nacht ein Bettpisser auf Stroh un
tergebracht wird, das angeblich täglich erneuert werden
soll. Der Raum stank aber entsetzlich, — In einem der
grössten Armenhäuser habe ich im oberen Stock einen
riesigen Tanz- und Theatersaal gefunden. Seiner Zeit
wurde der Gemeiudeälteste, unter dessen Regime dieses
Armenhaus erbaut wurde, vom Herrn Gouverneur ge
rnassregelt und die Benutzung des Tanzsaales zu Ver
gnügungen verboten; jetzt finden dot‘t häufige Bälle,
Konzerte und Theateraufführungen statt. Und noch in
einem zweiten Armenhaus, das aus einem früheren Krüge
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hervorgegangen ist, wurde zwischen beide von Armen

bewohnten Enden ein Tanzsaal eingebaut. Wohl ein
Zeichen grosser Gemütsroheit.
Ein grosser Teil der Armenhäuser, vielfach gerade
Kronsgemeindengehörige sind durchaus ungenügend ange

legt, doch meinen einige meiner Berichterstatter, dass
die Gemeinden sich weigern würden, grössere und zweck

entsprechendere Gebäude zu unterhalten. Viele Gebäude
sind feucht, dunkel, haben schadhafte Wände, durch die,
ebenso wie durch die schadhaften Dächer und Decken

Regen und Kälte ins Haus dringen. Ein Haus ist seiner
Zeit Kaserne einer kleinen Greuzwachabteilung gewesen,
wurde aber, weil baufällig, von der Grenzwache verlassen.

Vom Besitzer wurde darauf dieses Haus der Gemeinde
zur Unterbringung von Leprösen abgetreten, die dann
eine Zeit lang dort mit Gemeindearmen zusammen hau

sten. Jetzt leben dort nur Gemeindearmen. Inzwischen
sind in den Wänden grosse Löcher ausgefault, die ein
fach mit Schindeln überschlagen worden sind.

Das Ameublement der Armenhäuser ist das denkbar

primitivste; in S Armenhäusern haben nicht einmal alle
Armen l Bett zur Verfügung, in 5 Armenhäusern fehlt
es an Strohsäcken und in 8 auch an Bettdecken. An Stelle
der Säcke und Decken treten auch oft Lumpen. Stroh
für die Bettsäcke liefert die Gemeinde in den seltensten
Fällen.

Unsauber sind 57 Armenhäuser, relativ sauber nur 51.

Abtritte besitzen nur 72 Armenhäuser, von denen 26
noch durchaus primitiv sind. ln einigen Armenhäusern
habe ich sehr seltsame Abtritte gesehen. Jeder Arme
hat seine eigene, kleine, tragbare Bude, die er auf sein
Beet im Garten setzt, und je nach Bedarf immer weiter
verrückt, und so versucht das Nützliche mit dem Ange
nehmen zu verbinden. Natürlich sind diese Art Abtritte,
namentlich bei Epidemien, wie Ruhr, Typhus, u. s. w.
durchaus zu verwerfen.— Vielfach habe ich einstürzende
oder überlaufende Abtritte gefunden. In den seltensten
Fällen sind die Abtritte im Armenhaus selbst eingebaut,
meist stellen sie selbständige Nebengebäude auf dem
llof vor. Zu einem führt eine aus 3 Stufen bestehende
Leiter, was bei alten und gebrechlichen Leuten, nament
lich in der Nacht, leicht die Ursache zu Unfällen abge
ben kann. In demselben Armenhaus fand ich, dass der
im Hanse selt-st angelegte Abtritt provisorisch als Hand
kammer von den Armen benutzt wird, weil der Gestank
aus dem Abtritt das Arbeiten in der nebenan liegenden
Küche unmöglich machte.
Nach all dem Gesagten berührt es etwas merkwürdig,
wenn der Gesamteindruck 47 mal mit gut angegeben
wird, 45 mal mit massig und nnr 16 mal mit schlecht.
'l‘rotz aller ülängel und Missstände sind die Armen
hauser aber doch bis zu einem gewissen Grade nützlich,
also nicht zu entbehren.
Nun heisst es Mittel und Wege finden, wie hier Bes
serungen zu ermöglichen sind. Ein sehr grosser Teil
berechtigter Wünsche könnten ohne Weiteres auf dem

Verordnungswege seine genügende Erledigung finden.
Hierzu möchte ich die folgenden zählen.

1) Jede Landgemeinde sollte dazu angehalten werden
ein möglichst modernes Armenhaus zu unterhalten, denn
37 Proz. der Landgemeinden Kurlands haben noch kein
Armenhaus.

2) Es ist für die Armenhäuser ein Luftkubus von
mindestens 1300 kub. Fuss pro Person zu verlangen.

3) Um eine genügende Ventilationsmöglichkeit zu ga

rantieren, sollten sämtliche Fenster mit Klappfenstern
versehen sein.

4) Es ist zu verlangen, dass alle Armenhauser von

der Gemeinde genügend beleuchtet und beheizt werden.

5) Für gutes Wasser in genügender Quantität ist zu
sorgen, ebenso für Badestuben, die so oft geheizt wer

den müssen, dass jeder Arrnenhäusler mindestens 1 mal
im Monat baden kann.

6) Gute, im Hause selbst belegene Abtritte sind an
zulegen; forttragbare primitive Abtritte sind zu ver
bieten.

7) ln allen Armenhäusern sind geräumige Küchen mit
Backöfen anzulegen, ebenso Handkammern.

S) Jeder Armenhäusler muss sein Bett mit einem
Strohsack und Decke haben. Das Stroh für die Säcke
hat die Gemeinde zu liefern.

9) Als Minimum für die Beköstigung sollen pro Kopf
und Tag 10 Kop. angesetzt werden, wobei darauf zu
halten ist, dass die Gelder von den Gemeindeverwaltun
gen regelmassig ausgezahlt werden. Zu fordern ist, dass
die Gemeindeverwaltungen für die vom Armentisch Be
köstigten einen obligatorischen Speisezettel vorschrei
ben, in welchem mindestens 2 mal in der Woche ‘.1
Pfund Fleisch pro Kopf vorgesehen sein muss.

I0) Die Armenwirte sollen genügend gagiert werden.
ll.) Es soll unter allen Umständen verboten sein In
fektiöse aufzunehmen‘, und für etwaige an akuten Infek
tionskrankheiten Erkrankte soll in jedem Armenhaus we
nigstens 1 geräumiges Isolierzimmer vorhanden sein.
Arme, die infolge von Krankheiten übelriechende Aus
dünstungen verbreiten (jauchende Karzinome u. s. w.)
sollen isoliert werden.
12) Die Gemeinden sind dazu anzuhalten die Gebäude
der Armenhäuser in gutem baulichen Stand zu halten
und die Räume wenigstens alle 2 Jahre einmal mitei
nem Kalkanstrich versehen zu lassen.

13) Unter keinen Umständen sind in den Armenhau
sern Vergnügungslokale zu dulden.

14) Durchführbar ist auch eine Verordnung, die bei
Neubauten eine Kontrolle in baupolizeilicher und„sani
tärer Hinsicht verlangt. Erwünscht wäre es ferner, dass
die Geschlechter in den Armenhausern von einander ge
trennt leben.

Aber damit wäre noch nicht Alles getan. Es bleiben
mir gerade mit die wichtigsten Forderungen noch unbe

rücksichtigt. Diese 4 Forderungen sind:

1) Anstellung von Armerhansärzten für alle Armen
häuser. Diese Aerzte sollen nicht nur sich der Kranken
annehmen, sondern ‚auch die sanitäre Aufsicht über die
Armenhauser haben und bei Um- und Neubauten gc
hört werden.

'

2) Es sollen geeignete Pfleger fiir Bettlägtrrige und

namentlich Geisteskranke und Idioten angestellt werden.

3) Es muss für eine sicher und energisch funktionie
rende Kontrolle über die Armenhäuser gesorgt werden,
der sich die Gemeindeverwaltungen in Frage der Armen
fürsorge unterznordnen haben.

Und endlich 4) soll es den Gemeindeverwaltungen ver

boten werden aul‘ ölfentlichen Mindestboten ihre Armen
bei Liebhabern unterzubringen, oder die Armenväter
auf Mindestboten zu erstehen.

Zur Technik der Trockenhehandlung

näkologie.

Von Dr. med. W. Spinfdler.

in der Gy

Wie in der Chirurgie die 'I‘rockenbehandlung siegreich das
Feld behauptet hat gegenüber den früher‘ üblichen Spülungen
der Wunden, so ist auch in der Gynäkologie eine Trocken
behandlnng den ewigen Scheidenspültingen. in vielen Fällen
entschieden überlegen. Scheidenspülutigen kann jede belie
bige Patientin leicht ausführen. während die Trockenbehand
lung. aus Mangel an einem geeigneten Apparate schwer aus
zuführen ist. Tamponade der Vagina kommt überhaupt nur
selten infrage. Sehr viel öfter käme die Behandlung mit
Eiublasnng von Arzenei in Pulverform in betracht, doch.
wie gesagt, fehlt hierzu ein, in jeder Beziehung brauchbares



1911. 459.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 43.

Instrument. Der von Nassau er empfohlene «Siccator» ist
durchaus zweckentsprechend und verwendbar, ist aber schwer
zn reinigen und desinfizieren. Um diesem Mangel abzu
helfen konstruierte ich mir einen, auf den gleichen Prinzipen
beruhenden trichterförmigen Apparat, der sich mir durchaus
bewährt hat. Ueber die von mir erzielten günstigen Resul
tate bei der Trockenbehandlung von Enosionen, Scheiden- und
Zervikalkatarrhen, namentlich aber auch der gonorrhoischen
Erkrankungen, habeich in der Zeitschrift «Nowojew Medizine»
1911Nr. 17 berichtet und will mich hier darauf beschränken,
den von mir jetzt verwendeten, etwas abgeänderten und ver
vollkommneten Apparat kurz zu beschreiben. Dieser hat die
Form einer in ihrer Kuppe durchbohrten Glocke. Das Loch
in der Kuppe hat einen nach innen eingekrempelten Rand von
etwa 5 zum.Länge. In diesen eingekrempelten Rand wird ein
Rohr eingeführt, nachdem eine genügende Quantität des, zur
Verstaubung bestimmten Pulvers eingeschüttet ist. Das freie
Ende des Rohres wird mit einem gewöhnlichen Doppelgebläse
versehen.– Die Glocke wird aufetwa "/...oder bis zur Hälfte
in den Scheideneingang eingeführt, ziemlich kräftig ange
drückt und dann durch mehrmaligen Druck auf das Gebläse
die Vagina aufgeblasen und gleichzeitig das Pulver einge
blasen und gut verteilt. Nach Gebrauch ist der Apparat
leicht zu reinigen und desinfizieren. Jede Patientin kann das
einfache Instrument ohne jede Hilfe anwenden. Das meist
verwendete Pulver ist bolus alba sterilisata, entweder per se
oder mit Zusatz der jeweilig erforderlichen Arzeneimittel.
Von Zeit zu Zeit ist es wünschenswert, die sich in der Scheide
ansanmelnde bolus alba zu entfernen und, entweder trocken
auszuwischen oder, falls die Patientin es selbst tun will, zu
diesemZweck hin und wieder eine Scheidenspülung zu emp
fehlen. Einen nach meinen Angaben angefertigten, sehr
brauchbaren «gynäkologischen Pulvembläsen» hat mir die
Firma Adolf Herms *) in Odessa geliefert. Der Apparat ist
mit oder ohne Griff zu haben. Die meisten Patientinnen ziehen
den Apparat ohne Griff vor.

Bücherbesprechungen.

Tigerstedt, R. Handbuch der physiologischen Me
thodik. Leipzig. Verlag von S. Hirzel.

Von dem bereits wiederholt erwähnten Handbuch sind
wiederum eine Reihe von Lieferungen erschienen, die
dasselbe seiner Vollendung entgegen bringen. So zunächst
die I. Abteilung des dritten Bandes (erschienen 1910,
Preis Mk. 4) enthaltend den ersten Teil der Sinnesphy
siologie. Wir finden hier von M. v. Frey die sensori
schen Funktionen der Haut und der Bewegungsorgane
abgehandelt. Es werden die Methoden und Apparate be
schrieben, die dazu dienen um die Temperatur-, Druck
und Schmerzempfindungen, sowie die Bewegungs- und
Lageempfindungen der Bewegungsorgane zu prüfen und
zu messen. Von H. Zwaard em alker ist der Geruch
und der Geschmack abgehandelt. Die 4. Abteilung des
dritten Bandes (erschienen 1910, Preis Mlk. 8) enthält
das zentrale Nervensystem, und zwar das der Warnblü
ter von W. Trendelenburg und das der Kaltblüter
von I. Steiner. Weiter liegt uns vom laufenden Jahr
die 3. und 4. Abteilung des ersten Bandes vor, der So
mit seinen Abschluss gefunden hat. Es wird hier die
Ernährung besprochen, und zwar der Stoffwechsel von
W. Gaspari und N.Zuntz, die Respirationsapparate
von R. Tigerstedt und die Kaloriemetrie von M.
Rubner. (Erschienen 1911. Preis Mk. 950.
Die 4. Abteilung des ersten Bandes bringt den zwei
ten Teil der allgemeinen Methodik, die Kymographien,
Schreibhebel, Registrierhebel, Registrierspiegel und die
Prinzipien der Registrierung von O. Frank und die
Technik der Versuche an überlebenden Organen der
Warmblüter von R.Tigerstedt. (1911, Preis Mk. 3).
Endlich liegt uns auch die 4. Abteilung des Zweiten
Bandes vor (erschienen 1911, Preis Mlk. 14). Von O.
Frank wird hier die ganze Hämodynamik gegeben und

*) Lager medizinischer Instrumente von Adolf Herms in
Odessa, Jankowski-Strasse Nr. 15.

zwar die hämodynamischen Mess- und Registrierinstru
mente, die spezielle hämodynamische Methodik und die
hämodynamischen Operationen.

Die grosse Erfahrung der verschiedene Forscher auf
den einzelnen Spezialgebieten der physiologischen For
schung gewährleistet zur Genüge den hohen Wert dieses
einzigartigen Werkes, das für physiologische Technik
ein willkommenes Nachschlagebuch darstellt.

U Ck e.

Zweig. Pathologie und Therapie der Enteroptose.
Sammlung Alb u. III. Band. Heft 4. Preis 1.50.
62 Seiten. Marhold. Halle. 1911.

Im Wesentlichen eine Wiederholung der Stiller -
schen Ausführungen aus dessen Buch über die „astheni
sche Konstitutionskrankheit“. Zweig behauptet zwar,
Stil lers Lehre sei „nicht frei von Phantasmen“ und
die Bedeutung des Costa decima fluctuans werde von
ihm stark überschätzt, andererseits schreibt er jedoch:
„die weitaus überwiegende Zahl der mit Costa fluct.
behafteten Personen leidet an Enteroptose“. Ref. kann
aus eigener Erfahrung hinzufügen, dass bei einem Ma
terial von 1006 Personen, von denen 153 eine exquisite
Costa dec. fluct. hatten, bei Letzteren in 71% eine En
teroptose nachweisbar war, während bei normaler X R.
die Ptose nur in 13,5% gefunden wurde (cf. diese
Wochenschr. 1910, Nr. 45). Das zeigt zur Genüge, dass
Still er nicht so Unrecht hatte und dass seine Lehre
tatsächlich „einen enormen Fortschritt in der Erkenntnis
der nosologischen Bedeutung der Enteroptose bedeutet“
wie Zweig selbst schreibt. Dass Abweichungen von
dem Schema vorkommen, hat Stiller nicht bestritten.
Bezüglich der eingehend erörterten „Wagotonie“ von
Eppinger und Hess, den Wiener Kollegen des Ver
fassers, deren Ausführungen theoretisch interessant, aber

durchaus hypothetisch sind (cf. diese Wochenschr. 1911,
S. 103), sei auf die Arbeit von Petrén und Thor -
ling aufmerksam gemacht, in welcher die Eppinger
Hess Hypothese nachgeprüft aber als nicht zutreffend
befunden wurde. (Zeitschr. f. klin. Mediz. Bd. 73).
Die Therapie der Enteroptose, namentlich die Diäte
tik, wird ausführlich besprochen.

O. M0 ritz.

Wissenschaftlicher Verein der Aerzte des städtischen

Obuchow-Krankenhauses in St. Petersburg.

Il I. Sitzung am 12. November 1910.
Vorsitzender : W. Kern ig. – Schriftführer:

N. Iwan off.
E. Hesse.

Jubiläum ssitzung.

In dieser Sitzung wurden keine wissenschaftlichen Vor
träge gehalten. -

A. A. Netsch ajeff gratuliert W. Kernig im Namen
der Versammlung zu seinem 70. Geburtstag und wünscht ihm
noch für viele Jahre Gesundheit und Fortsetzung seiner so
überaus segensreichen Tätigkeit.

W. Kern ig dankt für die herzlichen Glückwünsche und
die ihm vor einigen Tagen überreichte Festnummer der St. Pe
tersburger Medizinischen Wochenschrift und erteilt das Wort
Prof. Zeidler.
Prof. Zeidler beglückwünscht Dr. Netschajew zum
25jährigen Jubiläum als Leiter des grössten Hospitales der
Hauptstadt und dankt ihm ganz besonders für die Begrün
dung der wissenschaftlichen Sitzungen im Obuchow-Hospital.

Danach verliest A. Be logolowyj die Widmung der
Mitarbeiter, welche sich an der Netschajew -Nummer des
Russkij Wratsch beteiligt haben.
Dr. S. Wladislawl eff überreicht die Festnummer dem
Jubilar.
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Darauf dankt A. Netschajeff herzlich für die Fest
nummer und die warmen Glückwünsche. Solch ein Bestand
von Mitarbeitern am Hospital, wie augenblicklich, bürgt da
für, dass das Obuchow-Hospital unerschütterlich auf dem er
wählten, wissenschaftlichen Boden fort bestehen wird. Sein
Wunsch sei es, dass das Obuchow-Hospital sich allmählich
zu einem klinischen Hospital entwickeln möchte, zu einer
praktischen medizinischen Akademie nach dem Vorbilde des
Auslandes.
Dr. So b o l eff dankt dem Jubilar für das freundliche Ent
gegenkommen, welches derselbe den Gästen stets gezeigt
habe.

A. Netschajeff dankt Dr.Sobol eff für seinen Glück
wunsch und sagt, dass die Türen des Hospitals für alle, die
etwas lernen wollen, weit offen stehen.

Die Netschajew -Nummer, – (Nr. 46) des «Russkij
W rats ch»– mit dem Bilde des Jubilars enthält 42 Orgi
nalartikel von folgenden Autoren : 1) H.Zeidler, 2) A. Belogolowyi, 3) N. Boljarski, 4) K.Akimow - Peretz,
5) D. Iss er so n , 6) E. Giese, 7) W.Stüh lern, 8) P.J appa, 9) A. So kol off, 10) S. Goldber 11)W.
Lange, 12)A. Sjus ew, 13),L.Stuckey, 14) E. Hesse,
15)S. Ponomareff, 16) L. Stoelcker, 17) I. G rekow,
18)A. Galaktion ow, 19) F. Syssojew, 20) B. Cholzoff, 21) A. T's c h er n ouss e n ko, 22) W. S c h is c h -
nnan n, 23) G. Iwas c h enzow, 24) N. Iwanow, 25) L.J us c h kewitsch, 26) A.Sternberg, 27) I. Saw o l sh
s kaja , 28) N. Kas c h e r in in ow a, 29) E. Iss er so n,
30) H.Wie dem an n, 31) J. Eiger, 32)'',
33) N. Spass oku kotzkaja, 34) W. Lawrow, 35) B.
Le on tjew, 36) G. Zeidler, 37) M. Magula, 38) W.
Hinze, 39) L. Ser bilatjew, 40) S.Tschas c hin, 41) J.Iversen, 42) M. Tusch in sky. Ein Teil von diesen Ar
beiten wurde später in deutschen Zeitschriften veröffentlicht
und zwar in Hoppe Seylers Zeitschrift für physiologische
Chemie (3), Mitteilungen aus dem Grenzgebiete der Medizin
und Chirurgie (14 und 33), Wiener klinische Wochenschrift
(17), Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (18), Beiträge zur
klinischen Chirurgie (37), Berliner klinische Wochenschrift
(38), Anatomischer Anzeiger (40), Deutsche Medizinische Wo
chenschrift (41 und 42).

Referent: L. Oeser.

Therapeutische Notiz.

– Zur Dioninwirkung am Auge. Selbstbeobachtung. Von
Dr. Orth -Gräfenberg. (Wochenschrift f. Therapie und
Hygiene des Auges Nr. 40, 1911).
erfasser wandte Diomin an sich selbst an und zwar wegen

starker zentraler Trübung nach Keratitis und leichter Irido
zyklitis. Da über die Anwendung am Auge wenig Zuverlässi
ges bekannt ist, rechtfertigt es sich, die vorliegenden eigenen
Beobachtungen etwas eingehender zu referieren.
Das Dionin wurde in Substanz angewendet. Die Ophthalmie
trat nicht in voller Stärke auf, aber doch immerhin in guter
über das mittlere Mass hinausgehender Weise. Die Anwen
dung war sehr bequem und angenehm, das nach der Insper
sion auftretende Brennen recht lebhaft, aber durchaus erträg
lich. Nach einigen Minuten trat völlige Euphorie ein. Das
iritische Auge, in dem die plötzlichen Kontraktionsversuche
der Iris, abends beim Anzünden der Lampe, ganz empfindliche
Schmerzen verursachen, blickte nach Dioninanwendung ohne
jeden Schmerz in die Flamme. Kommt etwas mehr Dionin ins
Auge als eine Spur, so wird genügend resorbiert, um einen
festen Schlaf herbeizuführen. Am andern Morgen war die
Ophthalmie grösstenteils verschwunden, desgl. allerdings auch
die analgetische Wirkung. -
Verfasser konnte das Dionin 2 mal wöchentlich anwenden,
ohne dass dieWirkung besonders nachgelassen hätte und hat
die Behandlung 2 Monate lang fortgesetzt. Was dieWirkung
auf die Iris anbetrifft, so war diese augenscheinlich. Nach
der ersten Inspersion verschwand die ziliare Injektion teil
weise, nach der zweiten fast vollständig. Die Keratitis war
schon stark im Abnehmen begriffen, als Dionin angewandt
wurde. Indessen hat es offenbar auch hier geholfen. Die Auf
hellung der ganz enormen Trübung schritt soweit vor, dass
stereoskopisches Sehen wieder möglich war und auch kaum
noch ein Blendungsgefühl bestand. Ja es schien sogar, als ob
zentral gelegeneTeile der alten Narbe resorbiert worden wären.
Orth hält das Dionin für eines der wirksamsten Mittel in
der Augenheilkunde.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen

– In der Nähe von St. Petersburg (in Lesno) haben
A. und E. Jelissejew auf eigene Kosten ein Hospital
zur unentgeltlichen Behandlung krebskranker Frauen
errichtet.– Am 25. Oktober findet in Paris die international,
Konferenz zu r Prüfung d er bestehenden
Konvention zum Schutze der Staaten gegen
die Einschleppung von Pest und Cholera
statt. Von Russland werden folgende Delegierte dorthin
kommandiert: vom Ministerium des Aeusseren Geheimrat
W a c h sel, von der Medizinalverwaltung die wirkl. Staats
räte DDr. med. N. Freiberg, Abteilungschef der Haupt
medizinalverwaltung und N. Damals kin, Chef der Quaran.
tänen des Schwarzen Meeres.– H.o c h s c hu.l nach richten.
Bonn. Prof. Dr. L. Tobler-Heidelberg hat einen Ruf
als Professor der Kinderheilkunde erhalten.
Breslau. Prof. Dr. Strassburger - Bonn hat den
Ruf als Professor nach Breslau angenommen.
Lausanne. Dr. Belitz ke, bisher Privatdozent in Ber
lin, ist zum Professor der pathologischen Anatomie ernannt.– Die Cholera in Russland. In der Woche vom
8. bis zum 15. Oktober fanden nirgends in Russland Erkran
kungen an der Cholera statt. Im Verlaufe der diesjährigen
Epidemie sind in ganz Russland 3304 Personen erkrankt und
1588gestorben. (Regierungsanzeiger, 19. Okt. 1911).– Die Pest in Russland. Kirgisen steppe
(Gouv. Astrachan). Am 8. und 9. Oktober fanden in Aktscha
gyl keine neuen Erkrankungen statt. Von den früher in
Aktschagyl erkrankten 9 Kirgisen sind die letzten 2 gestor
ben (s. Nr. 42). Im Dorfe Beketai erkrankten und starben
2 Kirgisen. Im Dorfe Dshilmatschagyl erfolgte eine tötliche
Pesterkrankung.– An Infekt i0ns krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 11. bis zum 17.Sept.
1911344 Personen. Darunter an Typhus exanth. 1, Typl.
abdom. 111, Febris recurrens 2, Pocken 3, Windpocken 9,
Masern 70, Scharlach 61, Diphtherie 41, akut. Magen-Darm

2, Dysenterie 20, an anderen Infektionskrankhei
LEIm24.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in der Woche vom 11. bis zum 17.Sept.
637–46 Totgeborene –46 in der vorigen Woche nicht regi
strierte Fälle. Darunter Typhus exanth. 0, Typhus abdom. 1

9
,

Febris recurrens 0
,

Pocken 1
,

Masern 14, Scharlach 1
0
,

Diphtherie 2
,

Keuchhusten 6
,

krupöse Pneumonie 25, ka
tarrhalische Pneumonie 50, Erysipelas 2, Influenza 6

.

Hydrophobie 0
,

Pyämie und Septikämie 10, Febris puerper
ralis 2, Tuberkulose der Lungen 98, Tuberkulose a
n
d
e
r

rer Organe 15, Dysenterie 10, Gastro-ent. epid. O, Magen
Darmkatarrh 44, andere Magen- und Darmerkrankungen 33
Alkoholismus 7, angeborene Schwäche 40, Marasmus semi
lis 24, andere Todesursachen 219.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t er sburger Stadt hospitäler n betrug am 18.Sept.
1911 12443. Darunter Typhus exanthem 2, Typhus
abdom. 468, Febris recurrens 4

,

Scharlach 212, Masern 99,
Diphtherie 132, Pocken 12, Windpocken 5, Cholera 0

.

krupöse Pneumonie 92, Tuberkulose 537, Influenza ll6.
Erysipel 110, Keuchhusten 21, Hautkrankheiten 207, SY
philis 630, venerische Krankheiten 431, akute Erkran
kungen 1775, chronische Krankheiten 2012, chirurgische
Krankheiten 1756, Geisteskrankheiten 3383, gynäkologische
Krankheiten 305, Krankheiten des Wochenbetts 59, verschie
dene andere Krankheiten 32, Dysenterie 52, Lepra 1

,

Milz
brand 0

,

akuter Magen-Darmkatarrh 38.

–Gestorben: 1) Dr. G. Kauschmann, geb. 1873
approb. 1899. 2

)
In Königsberg Prof. Dr. J.Caspary, frü

her Direktor der dermatologischen Klinik.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
terSb. Aerzte: DienSUag, d. 1.NOV. 1911.
Tagesordnung vorbehalten.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 24. Okt. 1911.
Tagesordnung: A. Ucke. Ein Fall von Lebernekrose.
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Herrn Prof. Dr. Werner Zoege v. Manteuffel.

Hochgeehrter Herr Professor!

Die Redaktion der St. Petersburger Medizinischen Wochenschrift ist dem Wunsche
Ihrer Freunde, Assistenten und Schüler Ihnen zur Feier des fünfundzwanzigsten Jahrestages
Ihrer Lehrtätigkeit an der baltischen Landesuniversität, als Zeichen der Hochachtung und
Zuneigung eine Sammlung von wissenschaftlichen Arbeiten zu überreichen, gern nach
gekommen.

Die Autoren der vorliegenden Nummer unserer Wochenschrift haben reichlich Ge
legenheit gehabt. Sie als klinischen Lehrer und als ausübenden Chirurgen zu sehen und zu
ehren; sie haben aus der Zeit, da sie an Ihrer Klinik tätig waren, unvergessliche Erinne
rungen an die intuitive Sicherheit Ihrer Diagnostik, an das künstlerische Geschick Ihrer
operativen Technik, an die Zuverlässigkeit Ihrer Aseptik und die Gewissenhaftigkeit Ihrer
chirurgischen Nachbehandlung ins Leben mitgenommen.

Ihre Schüler kennen Sie als hilfsbereiten Arzt, in dessen Hand die Kranken wohl
geborgen sind und als objektiven gerecht denkenden Lehrer, für den es seinen Schülern
gegenüber keine Scheidungen und Schranken der Nationalität und Sprache gibt.

Wir Alle, die wir Ihre Tätigkeit in der Enge des kleinen Dorpat, wie auf den weiten
Feldern des asiatischen Kriegsschauplatzes gesehen haben, wir kennen auch Ihren unermüd
lichen Schaffenstrieb, wir schätzen Ihre Leistungen auf klinischem Gebiet, wir bewundern
Ihren stolzen Flug auf wissenschaftliche Höhen, wir achten in Ihnen den treuen Hüter ehr
würdiger Traditionen, und wir freuen uns der Anerkennung, die Ihnen an Allerhöchster
Stelle zu Teil geworden ist und die Ihnen die Möglichkeit gegeben hat. Ihre Klinik den
Erfordernissen der modernen Zeit entsprechend zu erweitern und auszugestalten. Hiermit
haben Sie sich ein Verdienst um die Universität erworben, das noch vielen Generationen
akademischer Bürger Ihren Namen unauslöschlich ins Gedächtnis prägen wird.

Den guten Worten und Wünschen, die Ihnen heute Ihre Schüler und Kollegen aus
sprechen, schliesst sich aufrichtig an

die Redaktion der

St. Petersburger Medizinischen Wochenschrift.
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Aus der chirurgischen Abteilung der Marien-Diako
nissenanstalt in Riga.

Seitliche Naht der vena cava.

Von Dr. Leo Bornhaupt.

Es ist das Verdienst von Zoege-Manteuffel
im Jahre 1899 den Vorschlag gemacht zu haben, bei
Exstirpationen von Nierentumoren vor Herausnahme
derselben das Peritoneum zu eröffnen und die Be
ziehungen der Niere zur vena cava festzustellen,
falls‘ es sich um ausgedehnte Verwachsungen der
Nieren eschwulst mit der Umgebung handeln sollte.
Auch e re sc o bekennt sich im Jahre 1902 zum An
hänger dieser Operationsmethode. Es liegt auf der
Hand, dass, wenn ‘man sich dieses Vorgehens immer
bedienen wurde, die unvorhergesehenen Verletzungen
der vena cava auch bei schwierigen Verhältnissen
kaum vorkommen würden. Ge en das Eröffnen des
Peritoneums könnten einige edenken nur in den
Fällen aufsteigen, wo es sich um entzündliche Pro
zesse in der Niere und ihrer Umgebun handelt.
Aber auch hier würde man das kleinere ebel dem
allzugrossen Blutverluste vorziehen, da ja beim sorg
fältigen Vorgehen und Schützen der Bauchhöhle das
Peritoneum nicht infizirt zu werden braucht. In den
Fallen, wo man entweder mit dem Nierentumor ein
Stück der Venenwand exzidieren musste, oder aus
irgend welchen anderen Ursachen die Vena cava
lädierte, ist die Vene entweder seitlich genäht oder
auch quer unterbunden worden.
Die Fälle von Houzel, Heresco, Albar
ran, Bottini und I-Iartmann beweisen, dass
die vena cava ohne Lebensgefahr für den Patienten
quer unterbunden werden kann; allerdings darf die
Kontinuitätsresektion nur in dem Bereiche der vena
cava unterhalb der Einmündungsstellen der venae
renales vorgenommen werden, wie Goldmann es
in Uebereinstimmung mit den experimentellen Ar
beiten, die nach dieser Richtung hin gemacht wor
den sind, betont.
Schede, von Zoege-Manteuffel, Busse,
Groh e hatten in solchen Fällen den schonenderen
Weg gewählt, indem sie die Venenwand seitlich
genäht haben. Zu diesen Fällen kann ich einen von
mir operierten hinzufügen, wo ich in der Lage war
die bei einer Nierenexstirpation verletzte Wand der
vena cava mit Erfolg seitlich zu nahen. Ich lasse
erst die Krankengeschichte folgen.
Patientin P. R., Landkrämersfrau, 49 Jahre alt, 25 Jahre
verheiratet, 2 Mal geboren, 3 Mal Abort, das letzte Mal
vor 10 jahren. Vor 'l‘/a Jahren wegen einer Geschwulst
im Unterleibe von einem Gynäkologen operiert worden.
Nach der Operation hat die Pat. die Periode verloren.
Seit 4 Monaten unregelmässige Blutungen, Fluor albus und
Schmerzen im Unterleibe bei starken Obstipationen.
Status am 26. October 1910. Normaler Organbefund. guter
Ernährun szustand. Alte La arotomienarbe. Kleiner in nor
maler Ste lung befindlicher terus.
29./X. in Narkose Abrasio. Die mikroskopische
suchung ergibt Karzinom.
B.,/XI. 1910, wurde in Aethernarkose eine zweite Laparoto
mie von einem Gynäkologen ausgeführt. Beide Adnexe fehl
ten. Totalexstirpation des Uterus nach Wertheim. Aus
räumung einer Drüse links in der Nähe der Iliakalgefässe
und einer Drüse im parametralen Fettgewebe, sonst keine
Drüsen. Drainage der parametralen Bindegewebsräume zur
Vagina, Uebernähung derselben mit Peritoneum. Schluss
der Bauchdecken in Ausdehnung der oberen ‘ya. Durch das
untere l/a der Wunde wird die Gaze hinausgeleitet.
9./XI. Harnentleerung durch den Katheter circa 150 kzm.
ebenso abends. Leib weich. Zunge feucht T.° 36,7»3ß,‘.J°.
Puls lOO—l08.
Weiter normaler Verlauf.
22./Xl. Seit heute liegt die Pat. nass, die Unterlage riecht
urinös. Es besteht eine Kommunikation zwischen oberer und
unterer Drainageoffnung.

Unter

Am 9. Februar 1911 wird die Patientin in meine Behand
lung übergeben. Es besteht eine Kommunikation zwischen
Ureter und der

Drainageöffnung’.
Methylenblau innerlich

und subkutan färbt die Tampons lau.
Bei der Zystoskopie zeigt der linke Ureter normale Se
kretion. Der rechte Ureter sezernirt nicht. Der
aus der Blase gewonnene Harn ist normal.
Am 8./ll. 1911 Operation in Aethernarkose. Schnitt nach
E. von Bergmann zur Freilegung der rechten Niere.
Diese ist von normaler Beschaffenheit, lässt sich leicht aus
lösen. Die Nierengefässe werden isoliert unterbunden. In;
Moment, wo die Niere entfernt wird, entsteht eine profuse
Blutung aus der vena cava. Durch Anlegen von mehreren
Pincetten gelingt es die Blutung zum Stehen zu bringen.
Darauf erweist es sich, dass die Wand der vena cava an
der Einmtlndungsstelle der vena spermatica einen circa l—2
zent. langen Riss aufweist. Die vena cava wird mit weichen
Klemmen unterhalb und oberhalb des Risses com rimiert
und der Riss wird durch eine zweischichtige seitlic e Naht
eschlossen. Nach Abnahme der Klemmen erweist es sich,
ass die Blutun steht. Naht der Muskulatur und Hautnaht
bis auf einen leinen Teil der Wunde, wo der Tampon
hinausgeleitet wird.
9.111.T° 36,4, abends 36,9. Puls 80-86.
14./ll. Entfernung des Tampons und der Nähte. Prima intentio.
Wohlbefinden.
Weiter normaler Verlauf ohne Kom likationen. Normaler
Harnbefund bei einer Menge von l —1300 kzm. pro 24
Stunden. Am 16. März wird die Pat. im vollständig gesunden
Zustande geheilt entlassen.

Im vorliegenden Fall hatte ich es mit einer Ver
letzung des rechten Ureters zu tun, die bei der
Uterusexstirpation nach Wertheim zustande ge
kommen war. Ich entschloss mich zur Nierenexstir—
pation und nicht zur Naht beziehungsweise Implanta
tion des Ureters aus folgenden Gründen: erstens ist
die Patientin von gynäkologischer Seite schon zwei
Mal wegen eines Karzinoms laparotomiert worden.
Man konnte also nicht mit Sicherheit annehmen,
dass das Operationsterrain für die Ureterplastik voll
ständig einwandfrei sein wird; man musste eher
doch befürchten, dass ein Rezidiv des Karzinoms
möglich sein könnte, dass das Resultat eines doch
immerhin schweren Eingriffs zum Mindesten in Frage
stellen würde. Ferner hatten wir uns davon über
zeugt, dass die linke Niere tadellos funktionierte und
daher von Seiten der linken Niere keine Kontrain
dikation zur Exstirpation der rechten Niere bestand,
und endlich hielt ich die Exstirpation der Niere
unter den gegebenen Verhältnissen für den schonend
sten und einfachsten Eingriff. Der gute Gesundheits
zustand, in dem die Patientin entlassen worden ist,
zeigte uns auch, dass wir bei dieser Ueberlegung
Recht gehabt haben, denn die Patientin hatte die
Operation sehr gut überstanden und war namentlich
damit sehr zufrieden, dass die vorher bestehende
Nässe endlich aufgehört hat, und diesen an enehmen
Zustand konnte man ihr nur durch eine älierenex
stirpation mit Sicherheit schaffen.
Dass man aber bei der Exstirpation einer norma
len Niere die vena cava ebenso leicht verletzen
kann wie bei der Uterusexstirpation den Ureter,
habe ich bisher eigentlich nicht geglaubt; ich kann
auch nicht angeben, wodurch dieses unglückliche
Ereignis zustande gekommen war.
Aus der von Goldmann im Jahre 1905 in den
Beiträgen für klinische Chirurgie Band 47. ll. 1
diese Fra e behandelnden Arbeit ist zu ersehen, dass
derartige erletzungen der vena cava in der Regel
nur dann zustande kommen, wenn es sich um die Exstir
pation eines malignen Tumor oder einer alten schwar
tigen Pyone hrose handelt, wo die Wand der vena
cava entwe er mit ergriffen oder ‘mit dem Tumor
beziehungsweise den entzündlichen Schwarten fest
verbacken ist. Dieses Moment lag aber in meinem
Fall nicht vor. Die nachträgliche genaue Revision
der Operationswunde liess genau feststellen, dass
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die Stümpfe der arteria und vena renalis einzeln
exact unterbunden waren, dass die Verletzung dage
gen in der Gegend sich befand, wo die vena
spermatica int. in die vena cava einmündet.
Eine zirkuläre Unterbindung und Durchtrennung
der vena cava kam im gegebenen Falle wohl nicht
in Betracht, weil die Bedingungen zur seitlichen
Gefässnaht in günstiger Weise gegeben waren. Der
Defekt in der Wand der vena cava war nicht allzu
gross, so dass das Lumen durch die seitliche Naht
nicht zu viel eingeengt zu werden brauchte. Die
Venenwand war ferner vollständig gesund, ein Um
stand, der das Nichtdurchschneiden der Nähte ga
rantierte und endlich war die Operationswunde nicht
infiziert, ein Moment, das bei einer Gefässnaht am
meisten ins Gewicht fällt.
Ueber die Technik und Erfolge der Gefässnaht
brauche ich mich hier nicht weiter auszulassen, da
wir diese Fragen in ausführlichen Arbeiten heute
behandelt finden; ich nenne nur das I Kapitel „über
Gefäss- und Organtransplantationen mittelst Ge
fässnaht von R. Stich in den Ergebnissen der
Chirurgie und Orthopädie und die Dissertation von
S. Sofot e roff '' Frage der Gefässnaht“ aus
dem Laboratorium der chirurg. Pathologie und The
rapie der Universität Tomsk (refer. im Zentralblatt
f. Chirurgie 1911. Hr. 4. Seite 119). In der letzten
Arbeit sind 102 Versuche mit der Gefässnaht an den
Wunden beschrieben, wobei das Schicksal der Naht
in verschiedenen Intervallen nach der Operation
beobachtet und unter dem Mikroskop studiert wor
den ist.
Wichtig wäre vielleicht aus dieser Arbeit hervor
zuheben, dass das Traumatisieren der Gefässwand
das Resultat der Naht beeinträchtigt, und dass bei
vorsichtiger Technik die einfache Knopfnaht durch
alle drei Schichten der Gefässwand vollständig allen
Hauptanforderungen entspricht, welche die Gefäss
chirurgie an die Naht stellt.
Demnach lehrt uns der vorliegende Fall an der
Hand auch der von Goldmann publizierten Ar
beit, dass man bei der Nierenexstirpation auf der
rechten Seite auch unter unkomplizierten Verhält
nissen, sich beim Auslösen des Organs über die Be
ziehungen desselben zur vena cava sorgfältig Klar
heit verschaffen muss, da die Niere auf der rechten
Seite bekanntlich der vena cava sehr nah anliegt.
Ferner soll man, im Falle der Verletzungen der
Venenwand oder ihrer Beteiligung an der Erkran
kung, den Versuch machen, das Gefäss seitlich zu
nähen.

In den Fällen endlich,wo die vena cava infolge eines
malignen Tumors in grosser Ausdehnung mit erkrankt
ist,oderwo essich um eitrige oder entzündliche schwar
tige Prozesse handelt, soll man zur queren Unter
bindung beziehungsweise zur Resektion der Vene
schreiten, falls die Möglichkeit vorliegt, diesen Ein
griff unterhalb der Einmündungsstelle der vena re
nalis auszuführen.

-

Ueber die Folgen der Gastroenterostomie.

Von Prof. N. Burden ko in Jurjew (Dorpat).

0 nocnbc Tsinxb, racrpo3H1epocroMin *).
IIpoch. H. Byp 1e H ko KOpeb-Ieperrb.

Blb peBparb 1910 rola B, cBoeML, IpelbaphiTeil
HoMT, coo6111ehill – Gastroenteroduodenostomie H

*) BBelehie KH, Nokiauamt, O-By Bpanei HMehn H. LM.III
poroBa BT, 1910r. „O ractpo9htepocroMin“.

KocHyncl BKpaTurb Bonpoca o6E aTpochin pan
kreas noch pesekin mpHBpaTHHka. Cpok, Ha6Iko
ehin nocrb onepallili 6EITE, 5-THMrbcauhLif. Stro
oócTo TellbcTBo ocTaHoBHTo yke Torla Moe BHiMa
Hie, – % phluMITT, o3HakoMATE cn cn. 3 rHMT, Bonpo
coME 6oIbe Tonlauarb o6pa3oMH. IIpocMatpHBan rpo
Ma1Hyo IATepaTypy IIHoctpaHHyo 11 pyccKyfo Iro
BOIlpoCy o ÖIIIlkai IIHXT, M OTTaTeHHLxb, Ilock
CTBixb TacTp09H"repocToMin., 3. HHTIb He HalueIrb
yka3ahi orthochtreibH o II3Mkhehi BT,pankreas. Bce
BHHMaHie aBTopoBTB IIeHTpHpoBa-Toch, Ha H3Mb Hehin
COCTOMH1N1IIHLIleBape H1%), IpH 3TOMTb YakiTEBallacb
Bo3MolkhocTb, ociaÖleHHoi dbyHKlih pankreas, oueME,
3akIIIoa II1 IIo BEcokoMy % kApoBT, BT, KanoBL1xt,
Maccax, (Rosenberg) 11 yMehlueHio cekpenin
pankreas IpH pa3UpalkeHill CIH3McToi zitenylka H

ToHkoi kukki Ha MbcTB o6b14Ho H36HpaeMoMT, U13
TactpoolTepocToMiH (Kell iny) octp ble onLTE. Ha
9ToMT, zite ocHoBaHiH Koch er Hacroiumbo BT, Kalk
uoi cBoei paôoTB IIo Bollpocy o T.-9HT epocToMil
coBibTyeTE, HeilocpelcTBeHHoe Coel HHeHie kenylka
cb 12-nepcTHoi KHukoil, mpelmo Tora Bo3MolkHocTE
BElmalehin dyHKuil pankreas. Pankreas noch bracTpo
3HTepocroMiH, BT, oco6e HHocTH noch pesekuii pylori
IIHillaerch choixb HopMaibHElxb. Bo36yIHTenei H a

priori Mokho TyMaTE. o en macchbHOMT, mokok (ygie
hie unko: 11

1

ll a B II o B a c'E, OTHoi cTopoHEI, Bayliss

1
1 Starling – cE, Ipyroi). STo dpH3iolor Hueckoe

ocia61ehie cT, Temelie MT, BpeMe H
II HeMHHye Mo

u
o Ilkho BecTH KE, Moppo Ior HueckIIME M3MBHehin Mth,

on Icahiko KoTopExt, 11 IIocellulallorca. 3TH ctpoku.
II1A Halluvixb, Ha6 IIOTeHifi ML1 11Mbemb KhborHElxb
4-x, kaTeropiii.

1
) ractpo3HTrepocroMill no Hacker-Braun "y cb

pe3ektiei pylori, cpoikb 4 Mrbcalla;

2
) ractpoohtepocroMill no Hacker -Braun "y

resectio pylori, cpokh, 8–12 Milbclientb;

3
) ractpo3HT epocToMil IIo Roux, cpoKL 4 Mrk

CIIIa ,
4
) ractpo3HTepocroMill no Roux, cpok, 8–12

Mbcallebtb.
Bcero ÖLIo IIA H3CI BioBalil 17 RHBOTHHlxb.

M 6o IBILIHcTBa KHBOTHExt, He y Bc bxb,–31 Ha
Mbpeh Ho 3 rbce, moniepkHBako 3To oócroATe-IbcTBo–
HaôIOuanace yke gepe3"E 4 Mbc1 la crBykoula
KapTH Ha.

Bo Mhornx, MikcTaxi, BT, keine3k, oco6enHo Ha nepnhepin
eH, Kirbt KH noTekth,yMeHHualorca BT- oôte Miß,Tepilott, 3LIMO
reHHEIM3epHEIIIIKH,CTaHoBHTCMouopouhbi Mn,6marouapa3roMy
niepshuhblikKohrloMeparb KIfTokb. (acini) cTahoBirch Mehblue:
acini mpio6ptbTakoTH,onepTahia KpaiHe HepatibHbA, yro
BaTBIH, IIOIKOBMIHH1H.
LlehtpanbHbi npocBrktt, Hc Bcer u

a BMIehb; K1ktrik, netta
nuin ounia npoTHBT, pyroit, c6 1

1
1

kakoTchMekly co6oo.
IlepB114Hble IoTHKII (Primitiv Lobuli) cocToATH. He H3T,
10–18 acini, a 113,6–9. 3TonponcxothTH, He noToMy, Toôbl
11cue 3

a

111 II b 1bleacini: BT,3ToMHnepionib HaMH,TombRo II3pb/Ilka
yllaBa Ioeb BM1bTE,nereHepatriinHEIM HBIeHin BtbKnbTKaxth, BTH
pok Piknosis – ckopbe 3Too6bach aeTc1 1b MH, uro oTubnb
hble Lobuli primitivi pa31b.laorch pa3pocTalonleich coelli
HinteIbHoi Tkahbko Ha 601bulee uIICIo ceTMehTOBH.
LMcxoIHHIM b

,

myHKToMT,II1A coeIHHHTreib-HofTK aHII ABJIFIeTC51
noBHAImMoMy adventitia KpyIIHEIxt, cocyToBH, H oTacTH Merk
IombkoBa1 CTpoMa. Okoto BEIBOIHEIxt, upotokoBT, Ha6nko

IIalleTCPITAKKC yBei 114ehiecoe IIIHatembHoi TkaHH,paBHO KaKB

1
1 BT, oky kHocTH HbKoTopbixt, JIanrepraHcoBElxb octpoBoBT.

IIontopako Kakuix-IMöo pfb3kmix. octpExt, Mereheparie
HExt, Behiii He KoHcTatapoBasloch.
"Iepe3, 8 MkcaueBT,– co6ct Behho kapTHHa Ta ke caMaA,
Ho Tombko 601 be pb3ko BHlpa/Rella.
Knk TR1 keine311cTEIAyMehbuehbi Bl, o6 beim b

,

Kalkb 6b1 cMop
IIIeHEl; IIph HHMaorth,HenpaBHIbHyo dbopMy; Alpa 1

1

Horna 3a
HHMakott, 6on, unyo nacT, o6 beya Kiktku. BH, cBoko oepelb
Apa no MkcraMH, H3MrbHAkorb, cBoko popMy, cMopmusakorca
H pks3ko BbcTyIIakoTH,Ha IIOTB 3pbH in 61arolapa IIHTEHCLIB
Hoi okpackb–Piknosis.
M3pbuka nomanalorca Knktkin chinkho Baryonn 3mpoBaHHEIM,
eIIIe pfske KIkTKH BH,cocto5MHill3epHMcTaro pacIIala.
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Cynndy netrrpoaunnoanux-s Ratten In. TZKHXB cnyuanxs
ne ynanocs npourlsnnrs — or-rk nonnnnuony HCHCSBIOTBa1,

nepnyio onepenb. Hyntno antun OTIWISTHTb‘ro oöcronrenb
crno, n-ro arn nan-lsnenin nocn-ra ouaronun xapartrep1‚—onn
ne aaxna-runaion nceä napenxnuu‘, rnannuna oöpaaonß onn
paenonoraxorcn no nepncbepin neuen, nnorna Jientarb önnako
Kb crtnlrh öonsnxnxm cocynoisa. Tana rlrls arpoclrnpyiorcn
Mfmm, acini c-ranosnrcn nensmqyme nenpannnnnon tbopuu;
nenrny nnnn piaano BHCTYHQIOTL coennnma-‘rxannun npo
cnolixn, no nocnfsnnin ne nacronuco nnornu, n-roöu noinno
öuno roaopnrn o konnpnunponanin eoeitnnwrxrkanbio napen
xnuu; — snlacs nu BHJLHMBnnorna ronkui cocyn-s C’bpaemn
pennuua OKOJOCOCYJIIICTHMB nnarannuten-n _(nnncb.nyrn !

).

Tanin nte iuenn um nnnnub neutny acim rannte n raus,
rnt ntn cocynoa-n, xorn anno-renin IIPOCWIELIHTB311150!’ne
ynanocb. Tanoe nanenie naönrouaercfl n na npenaparax-i,
noelrl: _4-x1‚ lflißilllfl. cpoka.
Rpouis paannrin nnyrpnnonbkosoü rkann o-rntnnercn en
paannrie uenury nonucann n nommn. En rnannun ciconnenm
m, onpyncnocrn cocyna n auaonnuxs nporoltaxx.
Knlsrrcn ocrpoanoa-s L a n g e r h a n s'a ocraio-rcn nenaut
nennuun. _
‚B3 cponax-b öoJrhe nosnnnxt naönxoneniii, nocnt 8 lfläCfl
nen, ynaercn koncranrpoßars arpotbiro nanöoxrhe ronmnt-n
n cpennnx-s BHBOJIHHXL nporoKoa-r. —ann'remi’r c1‚ piknosis,
nnorna in annreniansnux-s Kntrnaxm sepnueroe nakyonnp
noe nepepomxlenie, nnorna nte-pfinlto -)Kllp0B06. H0 6011196
oöunnan xaprnna-Piknosis nnepn n cuopntennan nporo
nnasna.

Tonbito nro onncannan kaprnna am öonbe orner
nnaoü rbopirl: naömonanacs y öonnniuncrna mnaor
HHXB — B’b ll-rn H31: lö-rn; y 5 ntnßoruurrb c1‚
racrposnrepocrouien noHacker-Braumy ona na
ömouanacs nnn ne rnnnuno — ne [YISBKO ——n'a 2-x1‚
cnyuanxa, n a1, 3-x1‚ HIIKQKHXL xisivrbiieuiii ßooöine
ne Koncrarnpoaanocb.
IIOHflTb npnnnny aroro n naärn oömicnenie 11a
nano sosnoannocrs nacnbuonanie LZ-irepcrnoü KHLLIKH
n yuac-rka ‘ronkoii 110 nrbcra anacronoaa en es me
JIYIIKOMB n'a cnyuarls onepnpoaanin no Hacker
Braun’y nnn nbcra anrepo-snrepo-anacronosa an
cnynzrh onepuponauin uo Roux.
Tuns, ruf: nu imlann arpocbiio pankreas, nrls
nacs n arpoqiin cnnaucroii oöonounn KHIUKH, ‘raus
nte, rnls ne öurlo arporhin pankreas ne öuno ar
potpin n cnnsncroü OÖOJIOWKH l2-nepcrnoä KHUJHH

n yuacrica Tonnen, xorn a1, oöonxm cnynanxs
pylorus 6mm pesennponans. Sro naßonnno na
nucns o BO3MO)KHOCTH nacro n nonananisi nnute
auxz, naccw, nyrenß anrunepircranbrnltn an npnao
Juunyro nermo. Sro nsnenie npn ueroxls racrpoanre
pocronin noI-Iacker-Braumy nonnltnuony nnr};
6T'b ouenb uacro nrlscro (circulus vitiosus post gastro
enterostomiam). Cm aron roukn splsnin nontno öuno
ceöt Teopernneckn ßnomrl: yncnnrb orpnitarenbuun
HEIXOJIKH y naurnxn JKHBOTHHXL. 3lL'I3Cb me no noeny
nymuo HCKIlTb oösacnenin n 11.151i<nri_nn-r<n—y;toßne
rnopnrensnoe coeronnie HHLIICBZIPEHIH am reuenin
pnna‘ nimm noc:rl; manrepocroiuin npn ‚uoöpona
necrnennuxm CYMCHIHXB nnuleßona. Hfenan B’b arou1>
yölannrbcn tbakrnneckn, Mbl npellnpnnnnn nacurlsnoßa
nin airrnnepncranrrrnrut an npna. newrl; npn racrpo
anrepocronin nyretn. penrrenockonin. Onmru önmn
clflsnanu m, akcnepnu. öionornn. orlrlsnenin naron.
I/Incrnryra Bepnnnckaro Vnnßepcnrera. Coöakain
es pesenttien pylori n n-anrepocrouieü an öpunc
meüny npnßoumneü nernn n na KyJIbTlO 12-nepcrnoü
KHLUltlI llZlKJlfllblBflflCfl {man uerannnuecnmrb UJBOBB.
Korna ncuaornun onpaßnnnncs, nun uaaanocs OTb

1 110 1‘/z—2 (b
.

nnca c1‚ Bism. carbonicum. Barium
m,
HPOMCHCYTKZIXB OT'b ‘I2 110 "h n. nocrrl; dann! 111a

nanncb naönronenin llilflfb nepexonouß nnnießuxm
naccm am Knuiennnim. Merannnliecttie tnnu nosßo
11mm nerno opienruponarscn an pacnpen-kneuin nn
uleßoii Kauinnu m» 12-nepcrn0ii KHLLllCh. 111m BblflOJl
nenin z-rroro naönloneuin npnxonnnocn IIPHBSISHBEITb
JKHBOTHLJXT» K'b lllllp0ltOfrl aocida, nirlsiomeii Hp0p'I-‘‚3'b

BHTSIHyTO-OBEIJIbHOlI (bopnu, ‚um Toro, nroöu nann
nyrb nnneoöpaanyio rpynr» znnnornaro u T"IäM'b öorrhe
thnncnpoßarb ero. Barium» ntnaornun craßnnncß
ne rnnansno npornsm penrrenoackoü Jlaunu.

a ocnoßanin srnxm naömolteniii um nwlserm
npaßo yrnejmcnarn a priori npennosioraenuü «paart,
anrnnepncr. Jrlsflrensnocrn npnnonnuteä nernn. Bna
rolapn arony nonnencnpyiorcn nocniäncrain rae-rpo
anrepocrouin B'b cnucnt perynnpnuxß ßosöynrzteuiä
nhnrensnocrn pankreas nnntenunn naccaun n me
‚uynonnoü naulnneü. H0 aro aaxoncnenie nnutenoä
kanlnnu crons OÖbIlIHOG npn nonepnpoßanin no
Hacker-Braumy, noannnnouy cnyqaercn onenn
plsluto npn onepnponani-n no Roux -— am naninxx
cnynanxm onep. no Roux Mbl acerna aunniws na
pannenbnun nnnenin ar odnn kam, an pankreas,
‘rares n am knrnivls. I/Iacn ‚uoßanin penrrenorpatpnue
CKHX1> Hällfb ne ynanocs cirlanarß na mnaornuxm one
pnpoßannuxß no Roux, no HOBPIIIHMOMY ntno 06
cronrm ‘raren, n ne 3ZlIläCb an nymno nckars 06mm
neniü rlianry öonise nacraro aoannknonenisi Ulcus
peptic. post gastroenterostomiam no Roux,‘ ‘rro
orntrnnm npotp. Kocher!

(Aus der I. ehirurg. Abteilung des I. Stadtkranken
hziuses zu Riga. Chefarzt: Dr. med. A. v. B e r g m a n n).

Ueber Verletzung der Axillargefässe durch Schul
terluxation.

Von Dr. H. von H af fn e r, Sekundärarzt.

_ Ist schon _die nicht komplizierte, traumatische
Schulterluxation an sich als prognostisch ungünstig
zu bezeichnen, um so ernster sind diejenigen Fälle
zu beurteilen, wo durch Nebenverletzungen, wie
Frakturen oder Absprengungen, die Bedingungen
zur Erreichung eines befriedigenden funktionellen
Resultates bei weitem schlechtere sind. Immerhin
wird bei diesen Füllen eine frühzeitige Diagnose
und rechtzeitig einsetzende kunstgerechte Behand
lung zu einem Ergebnis führen, das von der Norm
der Funktion in mehr weniger geringem Prozentsatz
abweicht, bisweilen ein funktionelles Manko über
haupt nicht nachweisen lasst und nur in ganz sel
tenen Fällen den Gebrauch der Extremität ganz aus
schliesst. Was die Pathogenese, Diagnose, Therapie
und Prognose betreffen, nehmen diejenigen Schulter
luxationen eine besondere Stellung ein, die durch
eine Verletzung der Axillargefässe oder deren Aeste
kompliziert sind. Bevor ich auf eine nähere Be
spreehung dieser seltenen Verletzung eingebe, be
richte ich über folgenden eigenen Fall.
Michel W., 40 a. n., Schutzmann. Am 12V. 1911. 2 Uhr

nachm. hat Pat. ein 80 russ. Pfund schweres Gewichtmit
dem rechten Arm gestemmt. Als er das Gewicht mit gestreck
tem Arm direkt nach oben hielt, drehte sich der Arm im
Schultergelenk lötzlich nach hinten, das Gewicht fiel hinter
ihm zur Erde. iernaeh soll der Arm „von selbst“ wieder
in die normale Stellung zurückgegangen sein, jedenfalls sind
Einrenktmgsmaltöver von anderer Seite nicht vorgenommen
werden. Sofort nach der Luxation stellten sich im Schulter
gelenk und in der Achselhöhle sehr starke Schmerzen ein.
die mit einer schnell zunehmenden Anschwellung dieser Ge
gend unerträglich wurden. Schon auf der Fahrt nach Riga.
wo Pat 7 Uhr abs. eintraf, bemerkte er, dass er den rechten
Arm nicht bewegen konnte, und dass er vollständig gefühl
los war. Ernstere Erkrankungen innerer Organe sollen früher
nicht gewesen sein, venerische Erkrankungen werden negiert.
Luxation im Schultergelenk hat früher nicht stattgefunden.
Sehr kräftig gebauter gut genährter Mann von mittlerer
Grösse mit vorzüglich entwickelter Muskulatur. 'l‘emperatur
normal, Puls kräftig. regelmässig. etwas beschleunigt (an der
linken A. radialis). An Herz, Lungen und Abdomen keine
atiffallenden Veränderungen.
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Die ganze rechte Schulter ist kolossal geschwollen, und
zwar erstreckt sich diese Schwellung auf dem Oberarm bis
nahe an das Ellenbogengelenk, vorn am Thorax bis zur
Mitte des rechten Schlüsselbeines und mehr nach unten bis
fast ans Sternum, auf dem Rücken bis zum inneren Rande
der rechten Sca ula Nach unten hin dehnt sich die Auftrei
bung bis zur öhe der 6. Rippe aus. Die Hand und der
Unterarm sind schwärzlich blau verfärbt, am Oberarm, an
der Schulter und in der Fossa axillaris mehrere kleinere
und grössere, bis handtellergrosse. schwarzblaue Flecken.
Die Haut ist im Gebiet der Schwellung glänzend gespannt,
äussere Verletzung nirgends nachweisbar. Der Arm ist von
den Fingerspitzen bis zum Schultergelenk kalt und vollkom
men anästhetisch. Schwellung von brettharter Konsistenz,
Puls am Arm nirgends palpabel Aktive Beweglichkeit am
ganzen Arm aufgehoben. passive in allen Gelenken normal
mit Ausnahme des Schultergelerikes, wo infolge der starken
Spannung nur geringe Excursionen möglich sind. In der
Fossa axillaris v. Wahl sches Symptom nicht vorhanden.
Da eine Zerreissung der Axillargefasse als Folge der
Scbulterluxation erwiesen scheint, wird sofort operiert.
Operation l2./V. 1911,8 Uhr abs. Morph Scopol. Chloroform‚
Der Oberarm wird in rechtem Winkel abduziert gehalten.
Schnitt auf der Vorderseite der Schulter von der Mitte des
Oberarmes beginnend ca 30 zm. lang und etwa drei Quer
finger oberhalb der vorderen Achselfalte. Unterhautzellge
webe von schwarzen Koagula durchsetzt. Nach Durchschnei
dung des M, pectoralis major und minor in querer Richtung
und nahe ihrer Insertion gelangt man nach stumpfer Durch
trennung der Faszie in einen etwa zwei Faust grossen Raum,
der mit schwarzen Koagula gefüllt ist Nach Ausräumung
dieser erfolgt eine starke arterielle Blutung, die sofort durch
feste Tamponade gestillt werden kann An den vorhandenen
Schnitt wird ein senkrechter zur Ciavicula hin hinzugefü t,
und Arterie u||d Vene werden hart unterhalb der Clavicu a
durch zwei Fädenschlingen temporär ligiert. Es wird jetzt
der Verlauf der grossen Gefässe distal\värts verfolgt, wobei
es sich zeigt, dass in der Wand der A. axillaris genau in der
Achselhöhle sich ein ca. erbsengrosses Loch befindet. Eine
von diesem Loch aus ins Lumen der Arterie distalwärts ein
geführte Sonde verliert sich in zerquetschtem, schwarz ver
färbtem Gewebe und kann in allen Richtungen auf ca. 15
20 zm, ohne Hindernissen zu begegnen, gestossen werden.
Da auch bei Absuchen des Oberarmes eine Fortsetzung der
A. axillaris nicht gefunden werJen kann, wird diese ober
halb des Loches unterbunden. Ganz nahe dem runden Ein
risse der Arterienwand liegt ein dreieckiger, etwa mandel
grosser Knochensplitter, der teilweise durch Sehnenfasern
fixiert ist, aus denen er exzidiert wird. Die Zugehörigkeit
dieses S litters kann palpatorisch nicht nachgewiesen werden.
In der . chultergelenkkapsel befindet sich auf der Innenseite
ein ca. 10 zm. langer Längsriss. durch den der an normaler
Stelle liegende uud intakte Humeruskopf abgetastet werden
kann. Die V. axillaris zeigt in derselben Höhe, wo sich der
Wanddefekt der Arterie befand. eine weiche kugelige Auf
treibung. Die thrombosierte Stelle wird ober- und unterhalb
unterbunden und reseziert. Nachdem einige kleine Geiässe
ligiert wurden, und die Blutung vollständig stand, werden
Pectoralis major und minor vereinigt und die Wunde breit
tamponiert. Am Oberarm und an der Schulter werden meh
rere bis in die Muskulatur reichende Schnitte zwecks Ent
spannung angelegt Schienenverband.
Nach der Operation ist Pat. benommen und sehr unruhig,
Extremitäten kühl, Puls kaum fühlbar. Exitus letalis I3. V.
"._.‘.?Uhr nachts. Sektion nicht gestattet.

Wenn auch, wie aus dem Operationsberieht er
sichtlich, infolge der ausserordentlichen Zerstörung
der Weichteile eine genaue Klarlegung der Ver
hältnisse nicht möglich war, handelte es sich doch
in der Hauptsache um Folgendes. Durch die starke
Belastung des nach oben in gestreckter Stellung
gehaltenen Armes und l-linüberschwingen desselben
in der Richtung nach hinten über das normale. Mass
hinaus kam es zu Ueberdehnung der Schultergelenk
kapsel und Einriss derselben. Da Pat. nach Riss der
Kapsel vermutlich noch einen Moment das Gewicht
in der Hand behielt, stiess der noch belastete Hu
meruskopf auf die Axillargefässe und rief die weiter
nach unten zu besprechenden Verletzungen dersel
ben hervor. Welche Rolle hierbei der oben beschrie
bene Knochensplitter gespielt hat, lässt sich jetzt
wohl kaum mehr entscheiden, doch spräche seine
spitzwinklige Form und seine nahe Nachbarschaft
zum Orte des Arteriendefekts nicht dagegen, dass

er, vom Humeruskopf gestossen‚ das Loch in die
Arterie gerissen hat, hingegen der Humeruskopf
allein die Arterie distalwärts vom Defekt uer rup
turiert hat und in der Vene die inneren haute be
schädigt hat, was dann die Ursache der Thrombose
derselben gewesen sein mag. Der unbehinderte Aus
tritt von arteriellem Blut in die umliegenden Weich
teile rief dann die starke Anschwellung der Schul
ter und ihrer Nachbarschaft hervor; der hierdurch
entstandene innere Druck komprimierte die zum
Arm führenden Nerven, was dann Inaktivität und
Anästhesie desselben zur Folge hatte. Es handelt
sich hier also kurz um einen Fall von Schulterluxa
tion mit totaler Zerreissung der Arteria axillaris und
Läsion der inneren Häute der Vena axillaris mit
nachfolgender Thrombose.
Die ausserordentliche Seltenheit dieser Verletzung
berechtigt seine Publikation. In Band 27 und 66
des Archivs für klin. Chirurgie hat Körte alle
hierher gehörenden Fälle aus der ihm zugänglichen
Literatur zusammengestellt. Es sind das im ganzen
53 Fälle, wenn auch alle diejenigen hinzugerechnet
werden, wo nicht die Luxation an sich. sondern erst
die Einrenkung die Schuld an der Verletzung trägt.
Allerdings betont auch Körte, dass die genannte
Zahl wohl bei weitem nicht derjenigen der wirklich
vorgekommenen Fälle entspräche, da sie häufig an
sehr entlegenen Stellen publiziert, häufig nicht ver
öflentlicht, sondern totgeschwiegen sind. Was die
Beurteilung derjenigen Fälle, bei denen die Gefäss
verletzung infolge der Luxation selbst, und derjeni

gin,
wo sie infolge der zur Reduktion angewandten

anöver entstanden ist, anbetrifft, so unterscheiden
sie sich von einander natürlich nur durch ihre Patho
genese, die nachher vorliegenden Verhältnisse kön
nen genau dieselben sein. Im ersteren Falle werden
die Axillztrgefässe durch den ausgetretenen I-lumerus
kopf so stark gespannt. dass sie ein- oder durch
reissen, im zweiten Falle wird die von aussen ein
setzende mehr weniger rohe Gewalt meist die Ur-
suche der Verletzung sein, wenn auch Fälle bekannt
sind, wo die Einrenkung ohne wesentliche Schwie
rigkeiten und durchaus kunstgerecht ausgeführt
worden ist.
Es liegt nahe, pathologische Veränderungen der
Gefässe als begünstigendes Moment zur Entstehung
ihrer Ruptur heranzuziehen, doch haben Fälle von
nachgewiesenermassen normalen Gefässwänden bei
jungen Individuen diesem Moment eine Rolle von
wesentlicher Bedeutung nicht einräumen können.
In meinem Falle hat eine histologische Untersuchung
der Arterie nicht stattgefunden, ich habe mich je
doch bei Unterbindung der Gefässe direkt unterhalb
der Clavicula makroskopisch von ihrer normalen
Beschaffenheit überzeugen können. Es bleibt also
die Kompression zwischen Humeruskopf einerseits
und Haut der Achselhöhle andrerseits das wesent
liche, eventuelle Atheromatose als sekundäres
Moment.
Diagnostisch werden diejenigen Fälle, wo sich
bald nach dem Trauma ein Hämatotn einstellt, im
allgemeinen kaumje Schwierigkeiten bieten. Anders
liegt es mit der Beantwortung der Frage, obzdie
Arterie total zerrissen, oder ob nur eine partielle
Trennung der Gefässwzmd vorliegt. Die von v.
Wahl und v. Zoege-Manteuffel bei teilwei
sen Verletzungen eines Gefässes angegebenen Ge
räusche werden hier zur Entscheidung herangezo
en werden müssen, wenn auch Irrtümer durch
erwertitng dieses Symptomes nicht ausgeschlossen
sind, wie Fälle von Körte und Düring es be
weisen. Ob die Gefässverletzung durch die Luxation
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oder die Reposition verursacht wurde, konnte nicht
immer mit Sicherheit gesagt werden, da der Hu
meruskopf die lädierte Stelle komprimieren kann
und dann erst nach erfolgter Einrenkung das Blut
aus dem Gefäss in die Umgebung austritt.
Was das therapeutische Vorgehen anbetrifft, so
besteht kein Zweifel für die Fälle, wo sich schnell
an der Stelle der Verletzung ein Bluterguss gebildet
hat, der durch seinen Druck die weitere Funktion
wichtiger Gebilde bedroht. Hier muss natürlich so
früh als möglich operiert werden, wenn auch die
verschiedenen Arten des operativen Eingriffs disku
tabel bleiben. In den Fällen von langsam sich ent
wickelndem Hämatom stehen die Meinungen von
Körte und Hoffmann sich gegenüber. Körte
proponiert „einige Zeit abzuwarten, da immerhin
in einigen Fällen Spontanheilung beobachtet sei.
Stundenweise fortgesetzte Kompression der Subclavia
könnte die Heilung unterstützen“. Hoffmann ist
der Ansicht, dass Abwarten auch hier nicht geraten
sei, „da grosse Gefahr vorliege, dass eine sekundäre
Degeneration der Nerven und Muskeln eintreten
könne“. Obgleich mir ein derartiger Fall nicht zur
Beurteilung vorgelegen hat, glaube ich doch gege
benenfalls Kört es Rat ohne Risiko befolgen zu
dürfen, denn eine eventuelle Degeneration der Ner
ven und Muskeln kann ja ebenso kontrolliert wer
den, wie der Effekt der stundenweise fortgesetzten
Kompression.
Auch in der Frage, ob bei den sich rasch aus
dehnenden Hämatomen ligiert werden soll, oder ein
Versuch der Gefässnaht seine Berechtigung habe,

sind die Meinungen oben genannter Autoren geteilt.
Körte tritt unter gewissen Bedingungen für die
Gefässnaht als das konservativere Verfahren ein,

H offmann widerrät einem solchen Versuch, „da
die Aussichten für eine primäre Heilung bei dem
blutdurchtränkten und zum Teil gequetschten Ge
webe nur sehr wenig günstig seien“. Weiterhin
meint er, „nicht fehlzugehen, wenn er annähme, dass
Körte in einem zweiten ähnlichen Falle von vorn
herein auf eine Gefässnaht verzichten und nach Un
terbindung der A. subclavia unterhalb des Schlüssel
beines die Achselhöhle selbst operativ in Angriff
nehmen würde“. Ich bin der Ansicht, dass unter
den von Körte genannten, einschränkenden Bedin
gungen eine Gefäss naht durchaus versucht
werden soll, denn erstens ist zum Gelingen einer
Gefässnaht eine primäre Heilung nicht unbedingt
nötig, und zweitens kann ich das Vertrauen Hoff
manns zur Bildung eines Kollateralkreislaufes nicht
teilen. Beides letztere stütze ich auf zwei eigene
Fälle von Gefässnaht. Im ersten handelte es sich um
eine Schussverletzung der A. femoralis, wo die
Extremität bei der Aufnahme ins Krankenhaus un
terhalb der Läsion kalt und pulslos war, wo sich
sofort nach der Naht die normalen Verhältnisse

wieder einstellten, und wo ich wegen Verschmutzung
der Einschusswunde einen primären Verschluss nicht
wagte, sondern Tampons bis zur Arterie leitete.
Die Wunde heilte sekundär anstandslos, die Funktion
des Beines war bei der Entlassung in keiner Weise
eingeschränkt. Im zweiten Falle lag eine Schussver
letzung der A. poplitea vor. Die Weichteile des
Unterschenkels waren von Koagula prall durchsetzt,
Extremität kalt, kein Puls, vollkommene Anästhesie.
Nach ausgeführter Gefässnaht war der Puls im frei
gelegten distalen Teil der Arterie vorhanden; die
während dieser Operation und auch einige Tage
nachher angelegten Entspannungsschnitte liessen
einen Kollateralkreislauf nicht aufkommen und es

kam zur Amputation. Ich will zugeben, dass die

- – –– –
Verhältnisse bei Verletzung der Poplitealgefässe b

..

sonders ungünstige sind.
Schliesslich giebt e

s Fälle, wo weder konservati.
ves Vorgehen, noch Unterbindung, noch Gefässnaht
imstande sind, die Extremität, geschweige denn
ihre Funktion, zu erhalten, nämlich, wenn die Blut
Zufuhr längere Zeit vollständig sistiert hat, und Zer.
fall der Muskelfibrillen und bindegewebige Degene
ration eingetreten ist. Ueber den Zeitpunkt, wann
bei maximaler Kompression der Gefässe und der
Wasa nutrientia der Nerven die Weichteile so weit
degeneriert sind, dass eine erneute Blutzufuhr si

e

nicht wieder ins Leben zurückrufen kann, lässt sich
mit auch nur einiger Genauigkeit nichts sagen. Nach
Bunge verliert beim Warmblüter der Muskel, des
sen Gefässe eine Stunde lang unterbunden waren,
die Fähigkeit, indirekt durch den faradischen Strom
erregt zu werden. „Nach 4–5 stündiger Unterbin
dung der Arterien kann der Muskel auch direkt
durch den faradischen Strom nicht mehr erregt wer
den. Schliesslich tritt die Totenstarre ein. Nach be
reits eingetretener Totenstarre kann durch erneute
Zufuhr von Blut der Muskel nicht mehr erregbar
gemacht werden“. Nach Tiger ste dt hingegen
stellt die Totenstarre „nicht ein unzweideutiges
Todeszeichen dar, denn man hat nachgewiesen, dass
der todesstarre Muskel mittels Durchleitung von
arteriellem Blut wieder leistungsfähig gemacht wer
den kann, sowie dass die Erregbarkeit die vollen
dete Lösung der Starre um 2–6–28 Stunden über
dauern kann“. Ich meine deshalb, da die Exper
mente keine genauen Anhaltspunkte geben, und
auch die Stärke des inneren Druckes bei Durch
setzung der Weichteile mit geronnenem Blut nicht
gemessen werden kann, man wohl in den Fällen,
wo nicht deutliche Zeichen einer beginnenden Gan
grän vorhanden sind, verpflichtet sein wird auf
diese oder jene Art den Geweben die Möglichkeit
zu neuer Blutzufuhr zu verschaffen. Es bleibt hier
als misslicher Umstand immer noch übrig, dass
häufig der operative Versuch zum erwünschten
Ziele nicht führen wird, und der Patient e
i

nem ernsten Eingriff unnütz unterzogen wurde,
der ihm erspart geblieben wäre, wenn man e

in

sicheres Kriterium für die Aussichten der Opera
tion haben würde, die die Erhaltung der Extremität
anstrebt.

Die thrombosierte Vene ist leider infolge äusserer
Umstände nicht genauer besichtigt worden, der
Thrombus wurde allerdings nach Exstirpation der
lädierten Venenstelle nachgewiesen. Aller Wahr
scheinlichkeit nach hat es sich hier um denselben
Vorgang gehandelt, wie ihn Herzog und von
Brunn aus der Tübinger chirurg. Klinik bei Ruptur
der inneren Arterienhäute beschrieben haben. Die
stumpfe Gewalt, hier der luxierte und nach unten
gestossene Humeruskopf, hat die Vene gequetscht,

d
a die Haut den Druckkräften einen grösseren

Widerstand entgegenstellte, als die Gefässe. Die
Folge dieser Quetschung war Einreissen der inneren
Venenhäute und Einrollen derselben in das Lumen
des Gefässes. Der Blutstrom wurde teils durch die
Rauhigkeit der geschädigten Wand, teils durch die
eingerollten inneren Venenhäute, die ein Hindernis

in Form einer Klappe bildeten, verlangsamt oder
vollständig gehemmt, was dann die Ursache der
Thrombose wurde. Wenn auch in den Zusammen
stellungen von Herzog und v. Brun n über Rup
tur der inneren Arterienhäute eine gleichartigeVer
letzung der Venen nicht erwähnt wird, so sind doch
die Unterschiede in der histologischen Struktur der
Arterien und Venen nicht so weitgehende, dass di

e
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Annahme eines gleichen Herganges bei Verletzung
der Venen physikalisch nicht zulässig wäre.
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Ueber die operative Behandlung der Prostata
hypertrophie.

Von Dr. A. Valent.

H
b Bonpocy 06b onepaTMBHomb Inbehin rMnep

Tpochin npencTaTenbHoi Akene3b.

II-ph, A. Ba II eHTT.

Paulkalb Hoe omepaTHBHoe Irkuehie rinneptpochin
IpectaTeIEHofi Kelles El cT, nacTHIHLIMT, HIH IIon
HEIMT, yalehieMT, naTomorinneckaro H3MbhehHaro op
raHa BT, IocIb/IHee BpeMA IIocy RHIo IlpelMetroMTE,
MHoroukic IehhElxb, coo6IIIeHi H cIlopoBT, cpeluh Bpa
gei. H cuMTako ce6A IIo3ToMy BIpaBis BKpaTurks co
o6IIIMTE, o pe3yIETaTaxt, Irbulehi, locTHTHyTEIxt, Impo
cratsktoMiei BT, yHHBepchTerckoii H nacThoi KIMHH
Kaxt, npoch. LIere dboHE-MaHT eidbe II A.Ho Ipekte,
urbMTB IIepeiliTH KE, pa3IHHEIMT, omepaTHBHEIMT, cno
co6aMT, IrbehiA THIeptpodbihi npocTaTE, Heo6xonHMo
crblatb 6brIEli o63opT, naToToro-aHaToMHueckHxT,
H3Mbhehil yBeInsehhoi keies El H. ex Tomorpahngle
ckaro oTHOLIeHix KE, cock IIHHMT, opraHaMTb.
HopMaTE Hall IIpectaTeilbH a

A

ke-Tesa HMbeTE, dbopMy

Kaul TaHa H
,

KaKE, M3BbcTHO, o6xBaTBIBaeTE, HalalbHyko
nacTE, MonecnyckaTelb Haro KaHala TBepIE IMT, KoIE
IIOMTE. OHa JekHTE, Melky HHKHeil nacTbio CHMdbH3a H

nepeuhei cTribHkoii mp3-Moi KHIIKH. Ligamento pubo
prostatico Tiepelhil IIoBepxHocTL IIpectaTeIEHoji Ike
Ines E

l IIpHKpfbIIIHercz KE,3a-IHeli IIoBepxHocTH IIoÖkoBoi
KocTH. CBoei 3a UHei moBepxHocTbko oHa Jiechi TT, Ha
nepelhei cTribHkb mp3Moi KHIIKH, a ocHoBahie o6pa
IILeHo BBepxb, H cBH3aHo ct, MogebEIME, Ily3ElpeMH.
IIo cTaTHcTHRb Thompson'a H Guy on'ay 34%
Bckx, Mykahlht, noch 60 InkTT, HactymaeTE, Mel
MehHo Iporpecchipykotna wacTHuHaA HIH IIoTHai TH
neptpodbil IpectaTeIEHoi keie3E1, xapakTepH3yko
IIIacA THIepIII1A3iei Kakh, ReesicToi, TaKE, H. HH
TepcTHuia IbHoi TkaHH. ITnneprpohnpoBauhan prostata
BTE3aBHCHMocTH OTH, Toro, Kakai TkaHE, Hah6o Irbe
BoB neueHa BT, npoileccTB – keine3McTaxi HIH MEIIIIe
HaA –MMber, To 6orbe TBepyo, To 6orbe Markyo
KoHCMcTeHIlio; IpH 3 ToMT, dbopMa keineBEI oneHb,pa3
IIHHa, cMotpA IIoToMy Kaka Noll THIeptpodbypoBaha.
HacTo Bch TpHTollhyBeTHuehl, Ho eine laue Ha6 Ikola
KOTch cyan, Turk HMbercy IIopakeHie cpelHeidi Monh
ct, yacTieMT, 6oKoBElxb. M/Beihitehie ke HickIIkoum

TeIb Ho cpeuhei Toll 6e3T, ynacti BT, mponecck 6o
KoBBIxt, paBHo Kakt, ruinieptpodbio ToIII-Ko noch kl
IIIx, anTopL oiehb, phIko Ha6 Ilona III. TakIIMT, o6pa
3OM"b, yBeteilhaz Bh, o6 bewirb IpectaTeIbha ke

Mesa caMa coôoii IoIKHa oka3ElBaTB CyIIIecTBeHHOe
Bninhie kakis. Ha npocBibTE, TakE H

.

Ha HanpaB lehie
mpeIcTatreibHoi nacTH MoehcnyckaTeIb Haro KaHaMa.
polaris cynaebt, paBHoMbpHaro yBeIHeHiA 6oko
BExt, Tomei keine3H, mpon3BoIMItaro claBIeHie Mode
McnyckarrenbHaro KaHaHa, Ha6Ikolaorc H

. Takie, Turb
6L1BaeTE THIeptpodbhpoBaHa ToIbko OHa lacTE es,
koTopas BT, BHrb IIockyTa BTATHBaerc BTB IIoTocTE
my3EpA y ero IneiiKH M 3atpyIHAeTE HIH Ilake co
Bck ME,Nrblaett, Hebo3MokhEIME Monecnycka Hie. IIpH
HamonHehin my3Elpl H abnehiH Moaki c3a U

M

BEIxoTH
M3, my3LpA MolkeTE ouehb Merko3akpETbcA, KakE 6E1
BeHTHIeME, 3THMTE, IockyToMTB rinneptpoppoBaHHoi
npectate IbHoi keTeBE.
HTo KacaeTc1 MHorouhcIe HHElxTH, MetronoBT, orie
paTHB Haro IkuehiA THnepTpopil IpeIcTarrenbHoi ke
Mesbl, To HxTE, IBIATH, Ha IpHMEIe H HenpAMEle.
HenpHMEe cmoco6E HIM TakE Ha3ElBaeMaH: „no
IoBa onepania“ HMiskoTTE, Ib-Tbko BE13BaTE,atpopilo
mpeluctatembHoi keine3E1yalehie MT

H

AHuka MIH pe
3ekuieiivas.deferent. RactpaIlia HIH omepali Ramm
White' a yBeihgehhoü IpectaTeIEHoi keine3E1

B. noch buhee BpeMa coBepueHHo octaBeha, Takt
Kak, KpoMrks AsypoloBaHiA 6olb-Horo, 3 ToTH Me
Tolb, BeleTE, 3a co6ofi Takake Irb IEli pAITE ICHXM
uecknx, pa3ctpoicTBE: MenaHxonio, crapecki Ma
pa3MH, H 11p. BMbcro Heimpelnokeha 6Ella pe3ekutil
vas. deferent. OIETEI Wallace H Seligmann'a
Ha co6akax E. KI oBilax E IIoka3a IIH, To Iepep B3Ka
o6onx, vas. deferenta He oka3ElBaer, HHKakoro Bi
HiA Ha Benniumhy npencTateib Hoi keinesEl. OTHako,
IoBoIbHo xopounie pe3yIETaTE OTH, vasectomiae BM
Ihn Rovsing, Helferich, Wiesinger. Sro
He6ombuoe BMbulare IEcTBo IbficTByeTE, Ha npencTa
TeIbHyo keinesy, kaKE, BElpakaerch Helferich
„decongestionierend“–oxpaHierb, HepbIko IIallieh Ta

oTH, HoBoii 3aepkKH MoehcnyckaHiA H 3aulHulaeTE
oTE BocxonHIIIaro 3 IIHIHIHMMTa, ec-IIMUpHxonMTCA IpH

6brHyTH, KE, Katerephsalih 6o IbHoro.
BTopal rpynina omepaTHBHExt, MetronoBTH, Ha
mpaBeha HeliocpecTBeHHo Ha rHIeptpophpoBaH
Hyko npectaTeIbHyko keIesy. 3Tksch, HykHo yka
3ath, Ha IpHKHraHie keines E

l raibBaHo-kaycTHIe
ckoii nieTimei (no Bottini) H

.

Ha noIHoe HIM
uacTHIHoe ynaTehie e

in Hallo 6koBoi HIH IIpo
MerkHoctHoi IpocTats KroMieii. Ech omepalin IIo
Bottini BT, Iloxo11111x E. cnyuanxi, H. Ilaett, 6Ie
cTAIlie pe3yIETaTE, To, ct, pyroi cTopoHEI, OHa
HM beTE,MHoro OTpHIuaTeilbHElx E. cTopoHTE: Heo6xOIM
MocTE, cooTBibTcTBykoulei TexHHKH, nacToTa pelunki
BoBTb, onacHEIM UIA KH3HM TAIkeIEl KpoBoTeueH1H,
HacTyilakoulin ceilinach, ke mocrb onepallin (Ito Freu
denberg"y BH, 5% Bckx, cnygaeBE) MoryTH Ha
cTyIIHT, 11 noch BIOBareibHEIM KpoBoTeuehil Ha 4–5
Nehb, mocrb omepaulini npM oTI behin cTpyna. BE
IIocribl hie roubi onepatitis Bottini Ha npakTHkb
CHIEHo orpaHHueha H ycTyIIHIa Mbcro HoBoMy Me
Tony, KoropEi Mrpaer, Teneph, niepBeHcTBykoIIIyo
poII, BE, IrbehiH THIeptpodbihi Ipectate IIbHoi ke
Iliessl: 3 To Haulo6koBa A HIH npoMexicHocTHal prosta
tektomia ct, nacTHIHEIME, HIH IIoIHEIMT, yTalehieME
yBeIHehhoi Kelles E

.

O6a cIloco6a, Kakt, IpoMexik
HocTHEli, Takt, H

. Hallo6koBEli HMrboTE, Irbiblo IIOI
KancyIMpHoe BEllyIlehie keine3b. IIocrb/IHee, KaKE
oHo Bcomy Temeph, npHM kHMercy, BT, o

r

IIHie oTE
BEIIIIeyka3aHHoi:3 kcTHplanin mpeluctaBIHeTT, 6oIELIoi
Ilar'E, BIIepenT, BT, 3ToMT, Bonpock. KaKE, yka3ElBaeTE
Kümmel, 3KCTHpnalli keTeBEI BMrbcTb cb es dbH
6po3Hoi Kancy-IIoi nacTo cy RHIIa IpHuHHoi HHdbek
Ilih Ta3oBoi KirbtuaTKH. "Ito KacaeTch TexHHKH Hall
IIo61koBoi M

.

npoMeik Hochrhoii prostatektomiae, To BT,
DroMT, Bonpock HrbTb pa3Horaci. Hylkio In Iph



468, 1911.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. Nie 44.

3TOME, HempeMrbilho II
Iauf TE, IlpencTatenbHyko nacTE

Momencityckate IIbHaro kaHaHa HIH Molcho ero ya
IHTE, To, Kakt, moka3a IIH KIHHHuecki Ha6TIO1ehin
Freudenberg'a, Freyer'a, Kümmel'a 11 p

.

ylamenie 3roi nacTM cyuecTBethkio H
e Bpeut hyHK

im Momenoro my3pa. B orhouetin nocrbonepa
IlioHHaro TribuneHiA HaIIIo6koBoi prostatektomia
MHrblich pacxonMTch. IIpoTHBT, KpoBoTeuehill Bo BpeMA

H nocrib onepaluin H3E, no locTH, o6pa3oBaBIlleich
3HyklenpoBaHHoi Kelesoi,Thompson IlpellaraeTTH
npophylakTHueckli LabaTE, XIIopicTLIii Kaibli, a

Koch er ohne H
b
,

pekoMeHyeTE, KakE, BibpHoe cpel
ctBo, 2% kenathHoBEIA KIH3ML. BE, cynaxb, one
phpoBaHHExt, npoch. LIere hohb-MaH Teil be II e MT5
Itapex-Maroshoe kpoborenekie 6blo Hesham reib
Hoe H octaHaBIH BaToch, IIOTTE,IlaBIe HleMTBTamTOHOBTE,
IIpoIIhrraHHExt, dbH3iolor Hueck ME, Teil IEIMT, pacTBO

ow. cb nphyrbcbko Hrbckolbknx kanelb apetia IIIHa.
poBoronaue cocyIEl IIepeBH3ElBaIMcE, THraTypaMH
H3E KOTTyra; IpH 3ToMTE HII pa3y He npHxoIM.Toch
H3E-3a KpoBoTegehin nph 6brHyTE, ICE,TaMIIoHaTb my
3EpA. IIanke ouehl, BalkHEIMTE, BonpocoMT, ABIAerci
pehakhpoBahie my3E1px. BE, cynaxx, yToBIetBo
pHTreibHaro cocro-HiA my3EpA 11Heoco6eHHo MyTHoi
Mouh, 6oIE IIIHHctBo xHpyproBT, orpaHHHBaeTca BBe
lehieMT, BT, my3Elph, Toctaro mocroAHHaro KaTerepa
(ademeure) H

. Haryxo 3aulHBakott, pahy. IIpH IIH
ct/1Tb ke c'Erhoihoi H. ckIIIEHo pa3IokhBlueich Mo
uneipekoMehmyetch BoilHoe peHa KHpoBaHie my3EpA.
Kümmel H. Freyer nph chibHo HHHHIIHpoBaH

HoMT, my3Elpfs peHHpyoTE, IHo Ily3EpA BBepx E. M

TaMIIoHapykoTL IIoTocTb, o6pa3oBaBIykoch oTE, ya
Mehlhoi Ipectare IIbHoi IceTeBL. Israel npella
raer, BT, Takh KE, cynaixt, IpeHarkt, cBepxy H CHM3y
nepe3, npoMekhocTL. mpoTHBooTBepctin. BB KIHHHKB
npoch. LIere hohb-MaH treibe II A 6oIE IIIoe 3Ha
uehne mphnaerca mphrotoBiehuko my3EpA KB omepa
Iuli: elken.HeBHEIMT, IpoMEIBaHeME, Ily3EpA M

. YpOTpo
IIMHoMT, cTapakotch IIonyaHTL IIpo3pahyo Moay.
EcIM TakIIMT, o6pa3oMT, ynaerch IoBizTE, Ha IIHCTHTE

H coctoxhie my3EpA yoBierBopHTeIEHoe, To BTBIIHo
my3EpA BcraBIHeTc1 ToIcTEli nocToAHHEli KateTept,

H paHa 3aIIIHBaeTca HempepEIBHEIME IIIBOMB, a BB
cavum Retzi iolobopMeHHEli TaMinoHTE. DIpe HHpo
Bahie cavi Retzi Ha Hainth, B3r1ATE, oco6eHHo Bakho,
Tak, Kak, oHo Jyulue Bcero MoikeTE, IlpenOxpaHHTE
oTE. Momeboi HHpHIETpaluin 6pkouHElxT, cTribHOKE,

To HHorla Ha6Ikolae Tch. IIpH IIoIHOME 3akpblTill
paHE o6paIIIaloch, raßhoe BHHMaHie Ha xopoui OT
TokE, Mouh H paHeBoro oTurbine Maro nacTEME npo
MEIBahieMT, Ily3E1px He6onbluh MH KoIHecTBaMH cTe
pHlib Haro pacTBopa 6opHoli KhcoTE 111 Yalehi
KpoBAHLIxt, crycTkoBT, koTopble BT, Iepbble IHH OÖLK
HoBeHHo 3akynopHBakoTE, KateTept, 11 MoryTL Ta
KHME, o6pa3oMTE. croco6cTBoBaTB, pacxoiklehilo II

I

BoB b
.

Ech He yaerca yyulu/HTH, ILMcTHTH, my3bpb, aToHH
geht, M octatoilHah Mona BE, 6oIEuroMT, KoIHecTBB,

To npop. LIere dboHT-MaHT eidbe II b IIpH6braerb
k, IpoMexic HoctHoMy cIloco6y yTalehi Kelle3El III
Iyalilaro peHakipoBaH1A Ily3EpA, ec-IIHTobko naTo
IIor Haeckh H3MbHeHHaA IIIeika ero He cy KHTE, Ipo
ThBonoka3aHieMTb. IIA IpeHHpoBaHiA IIoibsyOTCA TOI
croi pe3MHoBoi TpyÖkoi, KoTopaz mph npoMerkHocT
HoMT, pa3pfb3b Herb. To Ha Ily3EpA. IIpH IIOMoul M

Toi Tpy6km npekpacito yal Merca M3, my3EpA pa
HeBoe oTubnehie H HMbeTch Bo3MokhocTL IIOCTOMHHO
mpoMEIBaTB, ero H yuan ATE. ckonIIIBIIiiech KpoBAHEle
crycTKH 1
1 rhoihEli Macchi. Beck, Ma BakHLMB, Ilpe
HMyIIIecrBoMT, peHipobania my3EpA gepe3b, npoMek
Hoct, mph sectio perinealis Bercy Bo3MokHocri.
6oILHoMy upe3, 3–4 IIHA mocrb oriepatin ocTaBHTH,
mocrell, Mexy Tb Mr. Kak, nph cokioMr, IBoinoMTB

pehupobalili gepe3T, pahy IIpl sectio alta 3ro ni
e

Take yo6ho. "Hepes, 10–12 uheit peak ya.Merc, H. npoMEIBaHie my3EpA npolis BouTc ueper,
karereph, BBelehhui BT, my3bpb. "Iepe3b orificium
externum (ecrect BehhEli myTb).

Oehb Bakhimb, AB1Merca Bonpocri, Koria crbyer, oilepapoBath, THIIeptpoppoBaHayko Impecta
TembHyo keIesy. BH, 6oIb/IIIHHCTBB cynaebb, kaki,
M3BkcTHo, ona HIH coBcbMT. He Iph"HHAer, pa3
crpoicTBT, HIH caML1A He3HaautenbHEMA. Tobko

B
is 16% yBeII11ehhai keine 3a no Rov sing'y

o6pa3yer, Mexahngeckoe npearcTBie UIA Moulenc.
myckahin 1

1 Laer, noBob IIIA TepaneBTHeckaro
BMrksituaTeibcTBa. IIpH 3TOMTB IIpaBHIbHEIMB IIoka3a
HieME KE, onepalin ABIAercA cooTBBTcTBie Mexy
Tsikecrisiko e

in

H pa3ctpoicTBaMH co cropoHE Ily3Epa.
IIo3 ToMy BTb nepboMT, cTamim THIeptpobiM Akeless,
korna pa3ctpoücTBa eine HeBaMETHE MIH Inpexol
un, BHs onepaluin, no MHibhilo 6oIb IIIMHCTBa xpyp
roB, HrbTb. Hyklub. Rorua K

e Ily3bpb coBepleHH0
norepin, cnocoôHocT, ocBo6olklatsch oTb Moan M

6on HoMy npHxonMTch mocroAHHo npH6 braTE KE, K
a

Terepy, Hactymaert, Ioka3aHie Kb pauhkalb Hof one
pauin. Heo6xonMocT, BT, mocrb/IHeil cranoBirca
eue Hacrosite IEHrbe, Io MHibhiko Kümmel'a, BT,cy
uanxi, Turksmy3bpb, H

H beunpoBahrb, npM KpoBoTee
H1Ax, uacTEIxL 3alepkkaxb, MoelicityckaH1A H 3a
TpyruhehHoi KareTepH3alin.
Kakoii Ike Mero, ABInetca HahóoTibe IIoxol
umMi, 11 yuanehin rinneptpophpoBaHHofi Kelle3E1?
Ec:111 MEI cTaHeME, Ha Tonky 3p BHil, To THIeptpo
dpapoBahham keesa ABIAerch IpHAHHoi BEILueyno
MAHyrix, KIHHHieckmxt, pa3ctpoücTBH, To Mb 10.1N
Hig oThat, mpelnouTehie npocraT3KroMiM, CRopbe H

Bikparke Bcero Beymuei ki, Irbin. "HTo Kacaerci cno
co6a: nephHealb Haro HIM sectio alta, To 31bcb MHrb
nia pacxolarca, 11 nph Böopb Merola HykHopyko
BocTBoBaTech cocroHHieME, my3EpA IpH IIHCTOCKOIll.
Bl, mocrb/IHie roubi, noBHIMMoMy, Ha1.TOÖkoBEIül Cno
co6, mpio6pbraer, Bce 6orbe cropoHHHKoB b

.

B
b

KOpLeBckoii xpypringeckoi KuhhHKB npH CHIbH0
BEIakouleica BE, IoTocTE, Ily3pA ReIe 3 B
, Ilpello

urraercy Hallo6koBLili cmoco6b. BB TaKAxtb Cly
uax, 3Hykleanin cBepxy gepe3T, my3Epb ropa30
nerge. Kpowk Toro, ke
,

mocribütiemy Meroy oxoTHße
mpu6brator, nph acentnaeckoMT, cocrollin my3FP
nun npMytyquehin ero npoMEIBahiaMH. IIpoMekk0er
HLIii cIloco6b, laer, Bo3MokHocTE, IyilIe IpeHMP0“
Bar, my3p, 11 moka3ahr, no3 ToMy IpH CHIb Horb
umcrurik. Dror, Merou, routca Takke IIA TEXb
cnyuaen, rack keine 3a si

e klar, 61HRe K
E n
p

Awo
knukks 11 paB HoMbpHo BE1nzuhbaerb e

l

IIepelHK00
crishky, uTo merko kohcTarnpyeTca KoMÖHHHpoBali
HEIME, 13cbobaHieME. BKpatirb IIpHBelly HCTOPM
6ombHLux, onepapoBaHHLIx, BT, XHpyprHeckos Klin
Hukks mpob. IIer e-pohl-MahTeide II eMTb.

1
. H.T. 58 m
.

mocrynnin, 3
. IX. 11 Benucanca 25. IX. 1906 r.

2 rola ctpanaer, 3atpyruhehHEIMH Moencnyckaktien
HHorla IIoIHax. 3auepkka. Mona MyTH a

A

H coTep RHTE-Mao
Thon. OctaTomHoi Mouli 70 K. c. ' H3ckslobaHiH oKasbl
Baerch chibho yBeimuehlhoü cpel HAA IoIM. OHa Iponym bl

Baerch mp rmy6okoM, 113cmtsobahimHab cHMpa3oMH Benn
unhoto Bt, kypnhoe Mino. BokoBEIA Ion H He3HairenbHo Yne
JIIIuICHHI,

Op. 8
. IX. Sectio alta. 3Hykmeania cpeuheiä H 1kBoi Moin.

Kponsorenemie 113, uha myspa IosonbHo cnibHoe. Tamino
natoü a muraTypofi M3, korryTa 6ph13kynix, cocyToBB Kpo
soreuehie ocranaennbaerch. Bis 1Homy3EpAToIcTHli Karereph
unyaap, 3ammbaerchHempephBHEIM musoM.BH cavum Retzi
TAMIIOHTH».

Teue Hie. BH, nepbble IBa IIHA KpoBAHMcTaA Mona; Te
ueHie rialkoe; Ha 9-ii leh, kateTept, yuan AerCA; IIIoBB IV
311pxxopono 3akpbmcm;6ombhoi mpo 3Bob Ho Moarc H

.

Cornacno nonymenuhuu, or 6ombHoro cBßnksHimmt,pas
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E.

crpoiicrßs uuitaltnxs, TOJIbKO noueucnycitanie IIISCKOJILKOylta
inennoe.
2. d). M. 55 ntrs xiocrynnns l8.IV. u BhlÖblJFb5. V. 1907r.
Bs reuenie ‚anyxs ‚mir's uacro noaropnmuancn aanepmka
noun, npnxonurcn npnGtra-rs ics xarerepnaanin. Moua ne
ouens uyrnan. Ocrarounoii Monn 300,0 Kyö. can't. Per rec
tum npomynsraaxorcn uaizo ynexinuennsin ooxossm nonn n
cpennnn m. nepcnns.
Op. 22. IV. Sectio alta. Snyiuieanin cpenneii 1101m.Kpono
reuenie ocranannnaaercn nons naanenieus. flocronnnsiä na
rereps n-s nyasipi; n moas ero. Bpioumaa pana narnyxo aa
xpura Öeas ‘raunona B's cavo Reizii.
Tenenie. Bs nepastü nens nocnt onepauin auaunrens
noe itpoaoreuenie nas nyasipn. llansutiiuiee ‘reueuie öeas
ocnoxtneniii; na lO-iä nens ynanenie Karerepa: pana aamuna
per primam; nponsiaanie nyasipn pacraopons Arg. nitr. BCJYBÄ‘
crnie nncrnra öess ycnisxa; noueucnycitauie uepeas KMKÄHC
3 uaca; ocraronnoii monn 100-150 uyö. can't.
Per rectum npouiynsinaiorcn yaemiuennsm ÖOROBHFInonn,

KOTOPHH uepess sectio perinealis ynannioicu. Jlpeuams ny
aupn roncroii peanaoaoii rpyoicoii; na l2-ii nens yllaJienie
ero n npousxßanie nyasipn. llocntsonepauionnoe ‘reneuie öeas
ocnozxneaiii. Caiuus coaepineuuo aakpsiscn roasuo uepess
3 ntcnua. Moua cstman n ocrarounoii ntrs. Mouurcn
namnsie 4 uaca. _
3. I. M. 58 n. nocrynnns 27. XI. 1910 nnsuuncancn 4. 1

.,

1911 r. B's relienie 3-xs nscnnens crpanaers nyasipensllon
atens uoun-rsca Kailtllhit: 1% uaca. Ocrarouuoii noun 120 ityö.
can-r. Kucnoii peaituin n

'
nyrnaro I[B'I3T3..Conepnturs cnnas,

oess ruon. Per rectum npouiynusaiorcn cnnsno yaennuennsm
öoitoaun nonn.
Op.4. XII. Sectio alta. Buyimeanln ilteneasi. Kponoreueuie

ocrauaannnaercn nons naaneniens. B1. nyasips ncraanens
Karereps n nanomensi mssrllpenaius ns cavum Retzii. Te
‘ieuie nopuansnoe, n t‘

)

B’b npentnaxs nopMssHa lO-ii nens
ynanenie xarerepa. Bonsnoii nponanonsuo uonnrcn uepeas
Ramme 3 ‘iaca Geas ßcmtuxs paacrpoiicrrrs.

4
. (D. P. G4 Jl. nocrynnns I5. V. n nsinncanca 5
. VIII. ll r.

10 ‚irbrs crpanae-rs uacrsxnn uosusaun in. nouencnycxaniio.
Bs reuenie onuoii nentnn ischuria paradoxa. Moua neanaun
rensi-lo nyrna n KHCJIOII pcauuin. Ocrarounoii noun 750 K. c.
Bcn npencrarensnan nteneaa yseanueua cnnsuo, ocoöenno
cpenunn nonn.
20. V. op. Sectio alta. Bnyxneauin cpennefi n öononsixs
noneii. B's nocrlszluuxs nanensxie xannn npencrarensnoii me
nessi. Kpoaoreuenie ocrauaannaaercn Iran's nannenieus. [Io
cronnnuä narereps B'b nyasips n nxons ero. Ilpenaxvs cavi
Retzii.
Te ue nie. IIa B-ü nens nocxrb onepauin IIIBH ynanensr

es öpiomnoii CTISHKH ncntncrnie aacron cekpera ns cavo
Retzii. Ulcus nyasipn nepncnrcn cnaöo. Ilyasips npennpyercn
n nponußaercn caepxy. 17. VII. cßnun. nyasipn saupstncn.
B1. oicrnöpt oonsnon nennen zumocnnntrenscrnonanin. Moua
npoapauuan, nouurcn itamnsie 4-5 «ac. n ocrarouuofi uoun
n-tsrs.

Ilponeutnocrnan npocraraxrouin.

l. M. B. 75 Mars. Bneaaunan aanepmca louencnyckanin.
ynanenie neun xarerepons, no es cntnyioniie nun 'r'ls nie
paacrpoiicraa n nisno noxonnrs 110 incontinentia paradoxa
(nepenonnenie nyssipn). Per rectum npomynsinaercn cnnsuo
ynennueunaa npenc-rarensnan ntenena anacrnuecuoü xoncn
crenuin. Moua nyrnan c-s npnwlscsio Kpoan, conepntn-rs
rnoüusm rhnsua; t°—37‚9°. Bs ‘reuenie nenbnn npousißanie
nyasipn naa paaa a1. nens nepess lta-rereps.
Op. Hapicoas annaparous Both-Draegefla. Sectio peri

nealis. Ilonxaucynnpnoe nsmynienie itteneast es uacrnununn.
ynaueniews npencrarensnoü uacrn yperpsx. Llpcnaxts ny
asipa roncroii peauuonon rpyonoii.

T e ‘ICH i e. t” nopnansnan n oöiuee cocronnie xopoinee.
Ha IQ-ii nens ynanenie npenaxta n nponunanie nyasipa ‘ipeas
nsenennsiü B's yperpy uarereps. Cnycrn niscnus uas npo
nentnocri-iaro ornepcrin noqa ne nsintnnercn. Bonsnoii npo
Haaonsno nounrcn n uoaters sanepmuaars uouy. Llncrnrs
nponoimtaiors Jrlsunrs, a nepeas nna nrlscnua öonsnoä ocra
nnners nnnnmty nononsnsiii csonns cocronnieus.

2
.
1
. II. 55 ntrs noc-rynnns 5. Ill. n neps 8. IV. O9.Bs

‘reuenie Q-xs 111311.crpanaers nyssipens. B
1
.

nocntnnee npemn
incontinentia paradoxa. flyasips cronrs BHCOKO noirru na
ypoairb nymta. Ocraronnoii nonn 1.500 K. c. Moua oueus
uyrna, meaounoii peaxnin n conepilmrs B's Gonsmous itonn
‘iecrirl: rnoii. [I encrarensnan nteneaa ynennuena. Se ctio

e r i n e a l i s. ilieneaa ynanaercn in toto; npenaxvs nyasipn.

I)
I
o c n ‘I
;
o n e p a ui n t° nopnansnan. lIo 7-ro nnn cocronnie

ynoaneraopnrensuoe. B's arors nens t° nonnnnaercn a0 39°,
n Gonsnoii B's couopoanous cocronnin ynnpaers.

B c K p si 'r i e: Cystitis; pyelonephritis. Mnomecraeunsie a6c
neccst B's tiouxaxs n neritnxs.

3
.

M. C. 74 ‚n. nocrynmis 30. I. n uslnucanca 31. IlI.,1l r.
B's ‘reueuie ä-xs nentns aarpynnenuoe nouencnyckauie. Ka

rerepixaauia 3-4 la's nens. Ilpencrarensnannteneaa Marita,
cunsno yßeauuenn en ooxonun Jlonn. cpennnn in. uopnts. B's
nout: nnoro neünonnroas n o-rntnsnsie spnrpouursr. 2 paaa
m. nens npousiaanie nyasipn.
Op. 16. ll. Sectio perinealis. Snyltneauin ateneast n npe
naxts nyasipn na-s npouezuuocrnoro paaptaa. Hopuansnoe,
nocntonepauionnoe Teueuie. ‘Iepess 7 nueiä ynaneaie npe
nanca; upoxußanie nyasipn nponomitaercn. ‘Iepess 5 nneii
nponeacnocrnan pana ononuareasno aaitpsinacs. Bonsnoii
cuoöonno uounrcn.

Wo und wie sollen wir die Schädelschiisse im

Felde operieren?

Von Otto Holbeck.

Hochgcchrtei‘ Herr Professor! Wenn wir, Ihre
Schüler, an Ihre Tätigkeit auf dem Mandschurischen
Kriegsschauplatze zurückdenken, so sind es, ausser
der von Ihnen mit besonderem Interesse verfolgten,
überaus wichtigen und bei uns in Russland noch
recht im Argen liegenden Frage der Evakuation der
Verwundeten, noch zwei wichtige Fragen der The
rapie der modernen Schussverletzungen, auf welche
Sie uns besonderes aufmerksam gemacht haben. Ich
meine die Fragen der aktiven Behandlung der
Gefässschüsse und der Schädelschüsse. Im Nachste
henden habe ich mir erlaubt in Kürze der einen
dieser Fragen des „wo und wie wir die Schädel
schüsse im Felde operieren sollen“ näher zu treten
und bitte Sie diese, allerdings auf Vollständigkeit
und Originalität nicht Anspruch erhebenden Er
örterungen, als Erinnerung an den Feldzug 1904—
1905, am Tage Ihres XXV-iährigen D0zentenjubi
läums freundlichst entgegennehmen zu wollen.
Die Kriegserfahrungeit des letzten Dezenniums
haben uns immer mehr und mehr von der Notwen
digkeit eines aktiven Vorgehens bei einem grossen
Teil der Schädelschüsse im Felde überzeu t. So
schreibt mir Professor O. Tilmann -— öln ')

„bei allen Streifschüssen und oberflächlichen Rinnen
schüssen, ist eine aktive Therapie gewiss anzuwen
den. Die Friedenserfahrungen können da nicht mass
gebend sein, der Krieg hat das entscheidende Wort
gesprochen“.
Eine Zusammenstellung von 83 Fallen von Schii
delschüssen, die zum Teil primär (resp. aktiv), zum
Teil sekundär (resp. konservativ) behandelt worden
waren, ergab nach unserer Statistik für erstere eine
Mortalitat von 1430/0, für letztere eine solche von
49,9%’, “)

.

Diese Zahlen sprechen eine deutlichere Sprache
als theoretische Erörterungen über die Häufigkeit
der primären oder sekundären Infektion bei Schuss
verletzungen u. a. m.
Wir werden also in einem zukünftigen Kriege vor
die Aufgabe gestellt werden, eine beträchtliche An
zahl von Schädelschüssen zu operieren und es
drängt sich daher die praktische Frage „wo und
wie wir das tun sollen“, von selbst auf.
A) Der Hauptverbandpla tz (Divisions
la_z arett) wird wohl nur beim Vormarsch (sieg
reiche Armee) nach Professor Zoe e v o n Ma n -
teuffel”) als Ort der Operation in rage kommen.
Da man aber über den Stand des Gefechtes schwer

‘) Private Mitteilung. 1911. VI.

2
) O. M. Xonsöe us, „O aoeano-nonenuxs panenisixs

uepena". Haömonenin nas onsrra pyccKo-nnouckoii noiiusi.
1911 r. Crp. 319.

_ 3
) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirur

gie 1906. I. pag. 36. Diskussion.
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lich, selbst in der best organisierten Armee, genügend
informiert sein wird, so muss in erster Linie dasFeld
lazarett als Punkt, wo die Schädelschüsse zur
Operation gelangen sollen, bezeichnet werden. Die
lLazarette der zweiten Etappenlinie kön
nen gleichfalls eine wichtige Rolle spielen, wenn die
Verwundeten im Laufe der ersten 48 Stunden nach
der Verletzung eingeliefert werden, was selbst im
letzten Kriege meist der Fall war. Die in diesem
Zeitraum vorgenommenen Eingriffe können wir in
Kriegsverhältnissen als primäre ansehen. Wichtig
ist es allerdings die Operierten so spät wie
möglich zu evakuieren. Eine planlose Evakuation,
wie sie bei uns im letzten Feldzuge stattfand, ist
eines der grössten Uebel im Kriege.
B) Die Operation als solche, ist zu den technisch
einfachen zu rechnen und wir sollen vor Allem be
müht sein sie auch so einfach wie möglich
zu gestalten. Es sollen im Weiteren kurz I. dieVor
bereitung des Operationsfeldes, II

.
die Ausführung

des Eingriffes und III. die Wundversorgung be
sprochen werden, um gewisse Direktiven des Han
delns festzulegen.

I. Nach provisorischer Bedeckung der Wunden
sind die Haare mit der Maschine (Nr. 00) abzu
schneiden und die unmittelbare Umgebung der Wun
den resp. Wunde so trocken wie möglich nachzu
rasieren, darauf ist die Haut in der Umgebung mit
Jodtinktur oder dem neuerdings von König und
Hoffmann proponierten Thymolspiritus *) oder
Mastisol (v.Oettingen) zu bestreichen. Ichglaube,
die Mahnung, im Kriege sich so frei wie möglich
vom Wasser zu machen, ist nicht genug zu beherzi
gen. Für die Desinfektion der Hände des Operateurs
brauchen wir ja kein Wasser mehr, seit der Ein
führung der Gummihandschuhe in die Kriegspraxis
durch Professor Zoege von Manteuffel *)

.

II
.

Gewöhnlich soll der Weichteilschnitt die bei
den Schussöffnungen (bei den am häufigsten zur
Operation kommenden Tangentialschüssen) vereini
gen. Die Engländer (Stevenson "), Makins")
bevorzugen halbmondförmige Lappen, in welche
Ein- und Ausschuss eingeschlossen sind. Nur wenn
die beiden Wundöffnungen weit von einander lie
gen, legen sie zwei Lappen an. Wir raten - davon
ab, da diese Schnittführung zeitraubend, umständ
lich und dazwischen von ihr aus der ganze Zerstö
rungsbezirk nicht zu übersehen ist. Muss ausgiebig
tamponiert werden, so sind häufig die Ein- resp.
Ausschusswunden zu klein, um, wie Makins vor
schlägt, durch dieselbe zu tamponieren. Bei tief
perforierenden Schüssen (Segmental- undDiametral
Schüssen), oder in den Fällen, wo nur eine Wund
öffnung vorhanden, ist der Lappenbildung gleichfalls
die einfache Erweitung der ' resp. der von
Küttner") für Kriegs- „Trepanationen“ vorge
schlagene Kreuzschnitt vorzuziehen. Die zurückge
klappten

n

befestigt man während der Ope
ration mit oy en'schen Klammern (oder auch

“) König und Hoffmann „Schnelldesinfektion des
Operationsfeldes mit Thymolspiritus“. Zentralblatt für Chi
rurgie 1911.Nr. 24. Originalmitteilung.

*) „IlpAMbH eHie ryTamephenElx, neputarok, n1, Boehhoü
xnpyprin“. Pycckiä paut, 1904. N 11.–„Gummihandschuhe' chirurgischen Praxis“. Zentralblatt für Chirurgie 1897.

') „Report on the surgical cases noted in the South-African
war 1899–1902“. London 1905. pag. 44 ff.– „Wounds in

war“. London 1910.pag. 361 ff
.

') „Surgical experiences South-Africa. 189–1900“. Lon
don 1901.pag. 294.

*) „Kriegschirurgische Erfahrungen“. Beiträge zur Klini
schen Chirurgie 1900 XXVIII. 3. Sonderabdruck pag. 65.

Nähten nach Küttner). Die“ kom

men für die Spätoperationen nach Vernarbung der
Wunden in Frage.
Die Erweiterung der Knochenwunde kann einige
Schwierigkeiten bereiten, wenn e

s

sich um Depres
sionsfrakturen handelt, dann muss erst ein Zugang
zum Anlegen der beissenden Instrumente geschafft
werden. Wir haben uns in solchen Fällen des
Doyen'schen Drillbohrers bedient und dann nach
Hebung der Depression mit Luer'scher Zange oder
Dahlgren gearbeitet. Die Engländer bevorzugen d

ie

Trephine oder den Bogen-Trepan. Bei komminutiver
Splitterung entfernt man erst vorsichtig die Splitter
der tabula externa, erweitert die Knochenwunde
mittelst Beisszange und extrahiert dann erst die
Splitter der tabula interna, die häufig unter die
Knochenränder geschoben und fest eingekeilt sind
(cave Verletzungen der Sinus und arteria meningea
media). Auch zur Umschneidung der Knochenränder
hatuns die Dahlgren'sche Zange gute Dienste ge
leistet. Es ist nicht zu leugnen, dass der Meissel
doch die glatteste Knochenwunde setzt, e

r

wird
aber von vielen für die Kriegspraxis perhorresziert,
so z. B. von W. Hüben ett *) wegen eventueller
„Verhämmerung“ des sich im Shok befindenden
Gehirns. – Nach Erweiterung der Knochenwunde
wird der Zertrümmerungsherd in der Hirnsubstanz
vorsichtig ausgeräumt; Blutkoagula, zerquetschte Hirn
partikel, Knochensplitter, Fremdkörper werden ent
fernt. Ein vorsichtiges Eingehen mit dem Finger
(Gummihandschuh!) untersucht den Zustand der
Wundhöhle in der Tiefe (Butz, Makins, Ste
venson, von Oettingen). Eine Auslöffelung
der Wundhöhle mit dem scharfen Löffel, wie sie
teilweise ausgeführt wurde, würden wir widerraten.
Ist die Dura nicht perforiert, so ist sie genau zu

inspizieren und falls sie nicht pulsiert und verfärbt
ist, so ist sie zu eröffnen. Man findet dann gewöhn
lich unter ihr einen Bluterguss und auch einen
Kontusionsbezirk im Hirn.– Die Verletzung der
arteria meningea media verlangt selbstredend eine
Unterbindung des blutenden Gefässes. Ein lädierter
Sinus der harten Hirnhaut soll in der Kriegspraxis
nicht genäht werden, sondern tamponiert oder un
terbunden (umstochen).
III. Eine Naht der Dura könnten wir nur ver

suchen, wenn wir des aseptischen Verlaufes voll
kommen sicher sind, gewöhnlich wird sie zu unter
lassen sein. Jedwede Auswaschung der Wundhöhle
würden wir widerraten. Vor einer Reimplantation
grösserer Bruchstücke des Schädelgewölbes würden
wir mit Makins in der Kriegspraxis warnen. Wir
komplizieren dadurch unnütz dieWundverhältnisse.–
Die' soll locker mit aseptischem Mate
rial ausgeführt werden. Drains werden nicht ver
wendet. Je nach dem Zustand der Wunde verklei
nern wir die Weichteilwunde durch Nähte (Silk)

je frischer der Fall, desto ausgiebiger. – Von be
sonderer Bedeutung ist es, dass der nun folgende
Verband so angelegt wird, dass er so wenig wie
möglich rutscht. ' halten deshalb eine Fixation
der untersten Verbandstofflagen (von Schiemann"
sche Kuchen, Wundbausch von Oettingens)
durch Mastisol für äusserst angebracht und beson
ders segensreich. Soll der Kranke transportiert wer
den, oder ist er sehr unruhig, so kann das Ab
schliessen des Verbandes durch Anlegung einer
Stärkebinde von grossem Nutzen sein (R. Butz).
Das Herumrutschen desVerbandes verursacht manche

') „BT oca KuehlhoMI, IIoptth-ApTyph“. IIetep6ypr. 1910
pag. 299.
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sekundäre Infektion und die sollen wir nach Mög
lichkeit ausschalten, nachdem wir durch den
primären Eingriff die günstigsten Wund
verhältnisse zu erreichen angestrebt
haben.

(Aus der chirurgischen Fakultätsklinik in Dorpat. Direk
tor: Prof. Zoege von Manteuffel).

Kurze Uebersicht der Fälle von Darmobturation.

Von Dr. med. M. Joffe, Assistent der Klinik.

LI3E, dpakyIhrerckoii xHpyprHueckoii KIHHIIKH IIpo
dbeccopa LIere bo HTL-Mail Teidbe II 1.

Kpaki, 063opb cnyuaeBb Henp0x0AMM0cTM
KMUI94HMH3.

Acchcrehta KIMHHKA I-pa Mehl. M. Io (l) be.

„Korna A“, cka3aITE IIpodbeccopb. Lle Te dboHT
MaHT eidbe II E

,

BE, 1899 roy, „10 JrbTH, ToMy Ha
3aub, roBopharb, HaxnpyprHueckoMTH. KOHrpeccks o 3a
BopoTis S romanum, MHib Bo3paica IIH, To 3To 3a6o
IrbeaHie cTon, pkkoe, To He cTokiTL, o HeMT, 11 ro
BopHTE. BE, HacToulee BpeMA HIIKTo He cTaHeTE, 3 To

yTBepknaTE. Bchkoii KIMHH kb Ha BocTOKB H 3analb,
BT, cTapoMT, H

. HoBoMT, cBibTis IphixoIHTc1 Bctph
uaTbc cri, 3THMT, 3a6on bBaHieMTB. Orozckoly HBIA
Korca my6IHKalih o IIono6HExt, cynaxb. D'To II

o

Bcei Bibpo THocTH Hyklo o6L3McHMTE, THMT, o6cto3
TeIIbcTBOMTE, uTo BTH, HexicHElfi CHMITOMOKOMIITekcb
3aBopoTa KHLIlekth, HamaTT, Impo6HBaTLc1 cBBTE, Takt,
To H ocTopolkHEli xApypr'b H IlpoTHBHMKE npo6
Hoi JianapoToMill IolkeHT, 6bl IITBpHCKHyTE OTKpLITB
KHBOTE, To6b He noTepATE clyula H

. CH, yBelkie
HieMT, Hca IlianapoToMii yBeIHHIach, M o

n

ETHocTE
BTB37HxTH,Bonpocaxb“.
BE, Hacto-IIIee BpeM31 Bonpocy o 3aBopoTb Kl
Illek, yke oTBoIMTch 6oIbue MbcTa II IIOMBINIeTc1
Bce 6oIbue H 6onblue my6IIIkallii o HHxT).

X
I

BT, Hrbcko/IEKHxT, coBaxt yka Hey Ha croco6b
H3cmbloBahia 6ombHLx, ct, HenpoxonMocTbko Khiller
HHKa, KaKE, 3To IlpakTHKyeTCI BT, XIIpyprHeckOi
KIHHHK b Ipodbeccopa LIe re p o H E-MaHTeil be II A

,

octaBIAA 3a co6oko IpaBo IIoupo6Hrbe BHicka3aTECH
o6E 3 ToMT, BT, pyroMT, Mirbcrib.
BchkoMy 6oILHoMy, IlocTyIIakoileMy cb ABIe

HiAMM HenpoxoulwocTim Kluetinka Urbaerc Blucokal
KIH3Ma –BBeleHle Boubl IIpoIOTRaeTc1 IIHOrla IIO

1 naca H 6oIEue. Ha KIM3My Hallo cMOTp BTE, Kalkb
Ha IliarHocTHuecki, Takt, M Ha IribleÖHElf cIloco6 L.

HaME npHIIIIIoch, Ha6Ifonath, cyak, Turb IIp Mo Ha
rasaxt, npoHcxonMIIo packpyuhbaHie IIe TTH S romani.
KpoMrb Toro kompocTa3E, IapanThiecki illeus (no
neuHble KaMHH) ceilinach, ke McKIlonakoTc1. Rakib
IliarHocTHueckoe cpencTBo KIM3Map bilaeTH, Bonpoctb
CHIHTB IIH 3alepkka BEcoko HIH HM3KO (IkoIHecTRO
BBeueHHofi Bobl). EcIH nocIb IpoIOTRWITe-IIb Haro
BIHBahi He cirBIOBaTTE cTyITE, He OTxOUHIH Ta3E1
HIH IIo Kpaihei Mbpb He Bixol IIIa o6paTHo okpa
LueHHaA Bola, ME IpHcTyIIa-IH HeMe Uehlho KE, OTIe
pallim.
IIpH pbluehill Bonpoca HMikeMTH,IIH ML TibIo cb
o6Typalliei HIH cTpaHryIlliei rpo Mauhyo posi,
HrpaeTE, ahaMHe3"E: npollo-IRLITeilbHocTE, 3aôon BBaHil,
ÖHBlui pathblue 3a6orbbahi HIH pa3ctpoicTBa co

cTopoHEI opraHoBT, KHBOTa. IIpH o6bekTIBHOMT,
H3c-TribuoBahin o6panaercni BHH-Manie na B3TyTEN KII
IllehE131 net.Im ct, IeplicTalb THueck M11 IBillke HilMH,

Ha ci1MITOME. Ba II A (B3MyTaxi Henol BHKH aA net.IA),

H
a accHMetpio KLIBoTa; ImpH3aBopork S romanum

HaMT, IpHxonMoch, nacTo Ha6IkolaTE B3MyTyko He
mobilkHyo net.Iko, Hyuyo cHH3y BBepxH –H3H, Ta3a
BT, nope6epbe, nph 3aBopoTis Tohkakib Khuek –

HyIllul IIonepek, KHBOTa 2–3 HenOIBIIKHEIA net.IIH.
CHMITToMT, Kiwull'a (Stäbchenplessimeter) noMo
raeTL, ycTaHoBHTE, Beliumhy H

. HanpaBIehie B3Tyroli
IleTII. Bonpoch, o ToMT, BEcoko HIH HII3Ko cHuHTE
mpenarcrie pbulaer KIM3Ma, npollonkurrellbhocri.
3a6orbBaHil, paHHee HacTyIIIehie kanoBoi pBoTE.
Bclkili clyulai KpoMks o6ularo M3chnoBali o6

3aTeilbHo H3c IbyeTCA H per rectum.
IIepe IT, oriepatieü–npoME-BaHie kenyuka H kate
TepH3alia Moleboro my3E1px.
Ba IlpoMexkyTokb. BpeMelill okono 20 JrbTH, BT, klin
HHkax E

,

Ipodpeccopa Llere do H'E-MaHT eidbe 1
1

Ha6101a-Toc, 87 cTygaeb E. HenpoxonMMocTH Ikhueu
HIIka, M3B KoropEx H

:

BB 72 clygax, TiarHo3, 6EITE
IIOTBepikeHE. omepalliei HIH BckpL TieMB; 15 cmy
uaeb E

. npolIIIH 6e3T, oriepaIii. L13, 15 Heonephpo
BaHHElxb, 6oIbHElxTH. v

.

12 mpoxOIMMocTE, Bo3cTaHo
BHIac, IlocIB KIM3ML, 2 yMep III, He cornach Buhck,
Ha olepallio – cy IIb 6a 1 HeilsbibcTHa, Takt, Kakt,
6oIEHoi octaBHTL KIHHHky no co6cTBehHoMy ke
Hahiko.

L13T, 72 oriepapoBaHHExE, H
. BckpLTElx E. cnyuaebt,

H
a

3
a BopoTE, S
.

Romanum IIpHxOUTca 18 cynaeBT –
25%; Ha 3aBopOTH, ToHKHxT, KHLIlek. 25 cynaeBT –
34,7%; Ha 3aBopoTE cTrBIoji KLMIKH 9 cynaeBT –
12,5%; 11a3aBopoTE BoKpyr, IHBepTHKyla MekeIII –

1 clyai-1,4%; Ha HHBar HHaluiko 2 c-Myuasi-2,8%

H Ha o6Typallio 17 cynaeBT –23,6%.
Bcero H3E 3THxB 60TEHExt, yMep To 38–52,7%.
LIZE oôIIIaro Hca 6oIbHEx, Ha cTpaHryllioHHLaii
ileus IpHxo IIITCH 53 cb 29 cMepTIMH – 54,7%; H

a

O6TypallioHHEli ileus 17 c'E, 9 cMepTHEIMH Hcxo
laMM–53%.
Halue Bcero Ha6IKOIa/Ich 3aBopoTE, Tohkulx, KH
Illekb. IM3 b 25 60IEHElxb. cb 3aBoporoMT, Tohkinx, KH
Illekb. YMepIO 16–64%. IIo Bo3pacty 6oIEHElepacnpe
ArbIIIOTCA crbyoilHMT, o6pa3OME: oTH,20–30 InkTH –

4 cI.; OTE, 30–40 II.–4 c.; oTT, 40–50 II.–5 cI.;
oT, 50–60 II–6 c1; crapine 60 rbT –6 cynaes.

V
.

17 6oIbHElxb HacToauti IpHnallok, 61, nep
BEli; 8 yka3ElBaTo, To y HHxB IIO106HLle mp/IIIankh
yke paHEIlle ÖEITII, Ho Ilpoxoll HIII nocTib KIII13MTE.
Kakb. Ha IpHIIIHy 3a6orbBahia 9 yka3ElBallhi H
a non
HATie TA-RecTH; 16 6olbHElxb, HH H
a Kayko mphuhhy
yKa3aTb He MOTIM.
IIoBopoTE, Ha 90° 3aMbach 3 pa3a; Ha 1809–

1
3 pa3"; Ha 270°–3 pa3a H. Ha 360°–6 pa3E.

T
b

1
5 cyriax H 6b1a IpoH3Beleha perop3i –

IpH 3TOME 6 BE131opoB BIO H 9 yMepio; BT, 6 cmy
Aa3XE pe3eklil –H3H, HHxB 5 yMepio; BE, 4 cynaxx,
perop3i H 3HTepoaHacToMo3b –2 yMep III.
IIpHIH Ha cMepTH B

E 5 clygax, ÖEITE IIephTo
HIITB, CH KOTopEIME, oolbHble yke nocTyIIHIM –BT,

3 cylaxB IIHeBMOHia. 8 6oILHElxbyMepio ceinach,

R
e nocIb Onepallih.

BoILHEle ImpHxoMIH B
E KIMHHKy Ha 1–14 leh,

IIOCTB HamaTa 3aôoIbBahia; B
c
b IIocTyIIHBIlie mocrk

4 1H3MCKOHulaIIHCb.

CB 3aBopoToMT, S
.

Romanum 6L11o 18 cnyuaebt;
H3T, HHxB, YMep Io 7–39%. OleppoBaHL1 611H 17.
IIo Bo3pacTy 60IEHEle pacnperb IIkoTch clbyko
IIIHMT, o6pa3oME: OTE, 40–50 II.–6 cI.; orth, 50–
60 II–5 c.; ott, 60–70 II.–7 cynaeBE.

V 7 60IEHExt, HacroAIIiii IpHIIaloKB 6EITE, nep
BEli; 106oILHElxbyka3L1Balih HanoBTopeHie. VoIHoro
ca6oyMHaro 6oIEHoro HeIE3M ÖBIo nonyurt, Tou
Haro OTB bra. Kak, Ha IpHHIIHy 3aôorbBahia 5 yka



472. 1911.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. Nie 44.

3L1Bali Ha nonHarrie TakecTH, 3 Ha OÖHIBHyo by;
9 npMuhhEl yka3aTH, He MoryTH.
BoIEHEIe IIoctyna IIH Ha 1–8 cyTKH IIocrb Hanana
3a6orbBaHig. Bch nocTyIMBLIlie Iocrib 5 THXIyMep IIH.
B, 8 c-Myuax, HMbica monopoTE, H

a 180°, BT, 1–Ha
2259; BT, 4 cm. Ha 270° H BT, 5 cyna Axt, Ha 360°.
BT, 12 cynaxx, 6EIa Ipoli 3Beleha peTop3i; H3T,
HHxT, 10 BE131opoBisTM; BT, 4 cnya AxB pe3eKIiI –

Bck yMepIH; BT, 1 cTytarb ÖEITH, Halo Reh"E, anus
praeternaturalis–6oIEHoff BE131opoBBTH.
IIpHuMHa cMepTH BT, 5 cynaxb ÖENTL IIepliTo
Hirrt –BT, 3THxt, Bckx, cynaAxt, MMbacb raHrpeHa

S Romani. 2 6ombHElx, yMepio oTT, ocoRHeHiii
noch omepaIiI.
3aBopoTT, cribnoi Khukh Ha6 IIoacA 9 pa3E. cb

6 cMepTHEIMH Mcxolam –67%. LM3, 3THXE 60TEHExt,

6 omephpoBaioch, 2 HeonepapoBa-Toch; IIocTEIHie

2 yMepin. Ecma M
E

oTópocHMT, 3TH 2 nocTyIMBInie
BT, 6e3Halle kHoMT, cocto5MHiH H ceiligacTB Re IIocIlb
nocTynTehin cRoHabiniec Acnyah, M

E noyu HMT,7cy
uaeBT, ct, 4 cMepTHMH, To coctaBIAeTT, 57%.
IIo Bo3pacty 6oIEHEle pacnperb IIIoTch crbyfo
IIIHMT, o6pa3oMT: OTT, 10–20 II.–4 CHyaz; OTE,20–
30 II.–1 c.; oTT, 30–40 IIBTE-3 cI. H 1 c Ilyulai
BT, 60 InkTT.

M 3 6oILHExt, IIO106HEIe IpHIIalkII IIOBTop-IIHCb;

y 4 6ombHLIxt, Iono6HEli mphmallok, 6EITE IIepbbi;
mpo 2 6ombHExt, HeinzBibctHo.
OnMHH, 6oILHoi nocTyIIHNT, Ha 17 Mehl, mocrb
Haua Ia 3a6ombBahia, ocTaILHEIe oTT, 1–5 IIHA. BH,

1 cynak 6Elt, noBopoTE, Bokpyr, co6cTBeHHoi
och Ha 90°, BT, octaTBHExt, BokpyTT, 6pE3 Reikh,
mp II ueMT, BT, 6 cygax, Ha 180° H BT, 2 Ha 360°.B, 2 cnyuanxi, 6Elia npoH3Beleha dbHKcalli crb
IIoi RHIIKII; BT, 2 c II.–6blTT, Halo Reh"E,anus praeter
naturalis H BT, 3 pe3ekui cribnoi KHIIKH. IIpHIMHa
cMepTH BT, 4 cyriax, nephroHMITT, BT, 2–IIHeBMohin.
BT, oIHoMT, c-Myuarb 6EIT, IoBopoTT, Tohkoii KMIKH
Rokpyrt, umBepTHKyla Merkel ct, cablehieMH, KHIIKH.
Bob Hoi BE131opoB brb. EMy 6L1IT, Halo Reht, entero
entero - aHacroMo3T, Bcrb/IcTBie cykeHix KIIIIIKH Ha
Mikcrb yTaleh Haro IHBepTHRya. O6Typalli Ha6 Ifo
naTach, BT, 17 cynax E. M'Mepio 9 60TBHElxTE –53%o
cMepTHocTH.

IIo Bo3pacty 6ombHble pacnperb IIIoTch cThyro
uMMT, o6pa3oME: oTT, 10–20 JrbTT –2 c.; oTT, 20–
30 1.–2 cI. oTT, 30–40 II.–3 cI.; oTT, 40–50 II–

5 cI. oTT, 50–60 II.–1 cT., M oTH, 60–70 IrbTH –

3 cva. BoIb/IIIHHcTBo 6oIEHExt, (13) nocTyIIHIM
nocIlrb 4 UHH co IHA 3a6orbBahia. BT, 4 cynaxx,
Ipen ATcTBie npectaBINIo onyxonb; BT, 2 clygaxxt,
py6eIT, BT, KHIIIkb H BE, 1

1 cynaxt –TAKH. BE,

3 cyriax, 6b1a mponisBeleHa pe3ekuii RHIIKH; BT,
2-x, anus praeternaturalis: BT, 6 cTygax, niepeB313ka

1
1 ynaTehie Takei; BT, 4 c-Myuanxi, entero-entero

anastomosis; BT, 2 clygax, oka3a. Ich pa3IHToii ne
pHToHHTB – 6oILHEIe yMep III1 Bo BpeMA omepaIiiii.
OcTalibHLA 7 cMepTeil npoH3oIIIIIII: 1 –Ha 1

1 Mehl,

mocrb omepamin ori, IIHebMoMini 1
1 6 oTr, nephrro

HLITA,

IIHBarmania Ha6 IIoanach, 2 pa3a. O6a cnyuan
okohamilch, BE13TopoBIehie MT. BL, ouhoM, c-Myuarb
HHBar HHIpoBaH Hazl cTribmas KHuka Ilona o "/, colo
nis descendentis, BT, pyroMT, 11a25 cM. ot, valvula
Bauhini. BT, o6oxt, cyriax, KIIIIIky yuanoch,
pacnpaBHTL, 6es, pe3eKIiII.
II3, npMneueHHLxB, MHolo 87 cynaeBT, (79 Myk

u
m HT, 1
1 8 kehIIIIIHH) BT, 72 TiarHo3, 6L1IT, moITBep
Klein, Ha oilepallioHHOMT, IIIII1 cekillioHHoMT, croarb;
113, mocrh (HIIxt, BL131oporblo 34 MyMepo 38 6oIL
HLIxt. (52,7% cMep THocT).
OTor, pczyTL-Tari, BT, 311a"HTCIE HOji cTe11C1111

yyuluaeTc1 npH KpHTHueckoMTF, OTHoluehih KE, yka
3aHHEIMT, CHyula HMTb.
MEI TOIKHE OTcuMTaTE cynah, Korna 6ombHLle,
IIepeHecy 61aronomy-Hoolepallio, yMep II

I

oTE, HHTep
KypeHTHExt, 6orb3Hei. Talklix E. cynaeBT, 6-11o 5

.

3 6ombHExt, yMep III, He 6yyuki onephpoBaHL.

1
1 6oILHElxTE, 6L11o OIleppoBaHO IIpH pa3IMTOMTB IIe

p
:

ToHHTib B
c

IIb/IcTBie c-MIKOME IIo3U Haro nocTyIIIe
Hix BT, KIIIHHKy. EcIHML orchMTaeMT, HxTL,OTT, oóularo
uMcIla ML IIOIyili MT, 50 cTygaebT, cT, 18 cMepTAMH,

T
.

e
. npollen-TL, cMepTHoch ynale TE, Ha 36.

(Aus der chirurgischen Abteilung des II
.

Stadtkran
kenhauses zu Riga. Chefarzt: Dr. med. P

.Klemm).

Morbus Pageti.

Von Dr. B. Herzfeld. Assistenzarzt.

Die weibliche Brustdrüse kann man mit Recht

als ein Organ betrachten, an dem man nicht nur die
typischen und wichtigen Prozesse des physiologi
schen Lebens, wie z. B. den Prozess der Entwick
lung, der Funktion und Involution, sondern auch die
verschiedenartigsten pathologischen Erscheinungen
von der Entzündung bis zum Tumor, beobachten
kann. Solange wir noch nicht eine absolute Erklä
rung für die Entstehungsursachen der Tumoren
hauptsächlich des Karzinoms besitzen, ist man be
rechtigt all die pathologischen Bilder zu schildern,
die dem Karzinom nahe stehen oder ins Karzinom
sich umwandeln.
Wir erlauben uns darum hier eine seltene Er
krankungsform der Brustdrüse zu schildern, die in

der Geschichte der Krebsforschung eine gewisse
Rolle gespielt hat und deren Natur noch heute
einer absoluten Fixierung bedarf. Das ist der Mor
bus Pageti oder the disease of the niple.
Im Jahre 1874 beschrieb der englische Chirurg
Paget eine Erkrankung der Brustdrüse, die er 15

mal beobachtet hatte, und schilderte sie folgender
massen. Bei 40–50 Jahre alten, sonst gesunden
Frauen entsteht eine Affektion der einen Mamilla

und der umgebenden Areola; diese Teile nehmen
eine intensiv rote Farbe an, die Oberfläche ist fein
granuliert, als wenn die Papillen entblösst wären
und zeigt eine gewisse Aehnlichkeit mit einem sehr
akuten Ekzem oder einer akuten Balanitis. Diese
Fläche produziert ein reichliches klares Sekret; es
bilden sich auch an einigen Stellen Schuppen, so
dass man auch eine Aehnlichkeit mit Psoriasis an
nehmen kann. Die Mamilla verschwindet allmählich
und die Affektion verbreitet sich, jeder Behandlung

trotzend peripher, und es kommt im Laufe von 1–

2 Jahren zur Entwicklung eines Karzinoms der
Mamma.

Bald nach Paget wurde diese Beobachtung auch
von anderen Chirurgen in England und Amerika
gemacht und im Jahre 1879 proponierte Erichsen
die Krankheit als „Pagets disease of the
niple“ zu bezeichnen. Dagegen finden wir in der
älteren deutschen chirurgischen Literatur keine Be
schreibung einer ähnlichen Erkrankung der Brust
drüse. Von den Dermatologen beschäftigte sich
Kaposi mit diesem Krankheitsbilde und wies den
Vorschlag der englischen und amerikanischen For
scher ein selbständiges Leiden in Morbus Pageti
anzuerkennen zurück und behauptete, eswäre nichts
Anderes, als ein chronisches Ekzem; was das Zu
sammentreffen mit dem Karzinom betrifft, so be
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hauptete Kaposi, dass aus einem Ekzem sich
ein Karzinom entwickeln kann. Dagegen ging der
Dermatologe Unna einen Schritt weiter und meinte,
dass Morbus Pageti ein Leiden darstellt, das sowohl
vom Ekzem als vom Karzinom verschieden ist; auf
diese Weise müsste man nach Unna Morbus Pa
geti als eine Erkrankung sui generis betrachten.
Von den französischen Autoren betrachtete Da
rier diese Erkrankung als eine parasitäre Haut
krankheit der Brustdrüse, hervorgerufen durch be
stimmte Parasiten, Pserospermien und bezeich
nete sie mit dem Namen „Pse rosperim oses
cutan ées“. Welche unberechtigte Schlüsse. Da -
rier sowie auchWickham aus dieser Auffassung
für die Karzinomtheorie zogen, werden wir später
noch erwähnen; jedenfalls haben sie in die Frage
über den Morbus Pageti eine lebhafte Diskussion
hineingetragen und die deutschen Forscher beschäf
tigten sich ziemlich eingehend mit der Darier -
Wick ha imsich ein Theorie.
Im Jahre 1892 erschien die Arbeit von Karg
„Ueber das Karzinom, in der er in Bezug auf Mor
bus Pageti die Ansichten von Kaposi und Unna
bestreitet und folgendermassen sich äussert: „Morbus
Pageti der Haut der Mamma ist ebensowenig ein
hartnäckiges chronisches Ekzem der Mamma, wie
eine besondere Krankheit. Es handelt sich um ein
Karzinom und zwar um die oberflächlichste oder
flachste Form, die möglich ist. Am nächsten steht
ihm das klinisch und pathologisch-anatomisch ver
wandte Ulkus rodens der Haut, bei dem aber auch
in den langsamst verlaufenden Fällen eine viel wei
ter gehende und tiefer greifende Infiltration des
Bindegewebes mit Krebszellen erfolgt, als hier“.
A. Schulten schrieb im Jahre 1894 in seiner
Arbeit „Ueber Pagets disease of the niple“ folgen
des: „In erster Hand will ich hier hervorheben, dass
Pagets Hautkrankheit nichts als ein gewöhnliches
Epitheliom anzusehen ist; derselben fehlen mehrere
wichtige klinische Kennzeichen des Epithelioms, wie
harter Boden und Ränder, Geschwürsbildung und
Zerfall, Vordringen in die Tiefe. Im Gegenteil sind
es gerade die glatte glänzende Fläche der angegrif
fenen Partien, von welcher sich nur Epithelschuppen
ablösen, die relativ weiche Konsistenz und die Ab
grenzung gegen die tieferen Coriumschichten,
welche für die Page tsche Krankheit charakteristisch
sind. Die mikroskopische Struktur zeigt dagegen
mehr Aehnlichkeit mit dem Epitheliom: die bedeu
tende Proliferation des Epithels, das Auftreten von
Epithelperlen und von gewissen Räumen, welche
mit Epithelzellen ausgefüllt sind, stellen für das
-ä charakteristische Kennzeichen dar. Hierzu
kommen die eigenartigen runden Gebilde, innerhalb
und zwischen Epithelzellen, welche ja auch bei dem
gewöhnlichen Epitheliom gefunden werden, wenn
auch in geringerer Zahl“. Im selben Geiste äussert
sich Ehrhardt im Jahre 1900. „Es erübrigt noch
mit einigen Worten“, sagt er, „die Beziehungen der
Hautaffektion zu dem Karzinom einzugehen. Der
Zusammenhang der beiden Prozesse ist ja unzwei
felhafter, da im vorliegenden Fall, ebenso wie bei
Kargs Patientin Bilder beobachtet worden, die
nur durch Tieferwucherung und Abtrennung der
Karzinomnester von der Epidermis erklärt werden
konnten. Schon diese Thatsache spricht gegen die
Auffassung der Erkrankung, als eines chronischen
Ekzems. Das histologische das nichts von den

für Ekzem charakteristischen Befunden zeigt, lässt
auch die Annahme einer ursprünglich ekzematosen Er
krankung mit sekundär hinzutreten dem Karzinom
nicht zu. Ebensowenig kann ich mich Unnas

Meinung anschliessen, dass eine Hauterkrankung sui
generis „vom Krebs so verschieden, wie vom Ekzem“
hier vorliegt. Die Epidermisveränderungen scheinen
mir vielmehr mit Berücksichtigungen der oben ge
äusserten Bedenken als der erste Beginn der Kar
zinombildung. Page ts disease ist–wie auch Karg
und Benjamin angenommen haben, – ein pri
märes H autkarzinom“.
Nachdem also einige Autoren zu der Ansicht ge
langt sind, dass Morbus Pageti ein Hautkarzinom
darstellt, finden wir im Jahre 1904 in einer Arbeit
von Jacobaeus aus dem pathologisch-anatomi
schen Institut zu Stockholm eine andere Anschauung
über Pagets disease. Seine Endresultate sind fol
gende.

1) Pagetsdisease istvon Anfangan ein Karzinom,
ausgegangen vom Drüsenepithel der Ausführungs
gänge.

2) Die Epidermisveränderungen beruhen auf der
Proliferation des Drüsenkrebses im Epithel.
3) Die Page tzellen im Epithel sind keine in loco
krebsig degenerierte Epidermiszellen, sondern einge
wanderte Drüsenkrebszellen. Ihr Auftreten, isoliert
oder in kleinen Gruppen, beruht auf den eigenen
Eigenschaften der Epidermis.
4) Der Beweis hierfür liegt in demUmstande, dass
in dem Pagets disease ähnliche Hautveränderun
gen entstehen, wenn ein gewöhnlicher Drüsenkrebs
durch die Haut ulzeriert.

5) Das in vielen Fällen späte Auftreten des schein
bar sekundären Krebses, die Benignität der ober
flächlichen Tumoren, beruht nach meiner Meinung
teils auf der Benignität des Karzinoms, teils auf dem
Hindernis für die Proliferation des Tumors, welches
Bindegewebe und vielleicht auch glatte Muskulatur
bieten, das bei der Mamilla entsteht.
6) Aus demselben Grunde halte ich es für mög
lich, dass ein in der Tiefe beginnender Krebs ge
bildet wird, um durch die Ausführungsgänge nach
der Oberfläche vorzudringen und zu Pagets disease
Anlass zu geben“. – Diese Ansicht von Jaco
baeus wird von Ribbert, Hirschel ,Aschoff
geteilt.
Nach der Anführung der verschiedenen Anschau
ungen über die pathologisch-anatomische Natur des
Morbus Pageti, erlauben wir uns hier über einen
von uns beobachteten Fall zu berichten.

Die Patientin, eine 72 Jahre alte Frau, kam zu uns am
7/Il. 1911 mit folgenden Angaben. -

-

An am n es e.
Seit 5 Jahren leidet die Patientin angeblich an einer Haut
affektion an der linken Brustdrüse, die zuerst an der Brust
warze begonnen haben soll. Der Hautausschlag verbreitete
sich allmählich nach oben zu; sie wurde mit verschiedenen
Salben die ganze Zeit behandelt, doch ohne jeglichen Erfolg.
Besondere Beschwerden, ausser Jucken, habe sie nicht ge
habt. Nie an der Brust früher irgend eine Erkrankung durch
gemacht,
Allgem ein er Status. -

Normal gebaute Person, von mässigem Ernährungszustande;
kein Ikterus, keine Oedeme. Keine Kachexie. Organenbefund
ohne Besonderheiten.

Status sp e ci a lis. -

Die linke Brustdrüse ist senil atrophisch; die Mamilla fehlt.
An der linken Areola und oberhalb derselben befindet sich
eine Hautaffektion von ca. 2 Handteller breit. An der Affek
tion sind Stellen vorhanden, wo die Oberfläche ulzeriert ist,
wobei viel kleine etwa erbsengrosse Ulcera zu sehen sind
mit glänzendem roten Boden und ziemlich feinen scharfen
Rändern. An anderen Stellen Dsoriasisähnliche Affektionen.
In der Mamma selbst kein Tumor zu palpieren. In der
linken Achselhöhle ist eine kirschgrosse Drüse zu palpieren.
Operation am 9. II. 1911.
Es wird in der Chloroformnarkose die linke Mamma am
putiert. Exstirpation der vergrösserten Drüse in der linken
Achselhöhle und Ausräumung derselben. Da die Wundränder
der Mamma sich nicht ohne starke Spannung durch Nähte
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vereinigen liessen, wird hier eine Transplantation nach
Thiersch ausgeführt. Die Haut zu diesem Zwecke wird
vom linken Oberschenkel genommen.
Die Patientin wird am 28./II. 1911geheilt entlassen.
Mikroskopische Untersuchung.
Bei der Betrachtung der mikroskopischen Präparate sieht
man eine ganz oberflächliche Hornschicht, die stellen
weise unterbrochen wird. Weiter folgt die Epidermis,
unterhalb derselben eine ziemlich breite Schicht von klein -
ze l lig e r Infiltration und darunter das Korium.
Die Epidermisschicht zeigt eine eigenartige Beschaffenheit.
Man sieht hier nicht die planmässige Anordnung der Zellen,
wie bei der gesunden Epidermis. Im Gegenteil – es ist hier
ein auffallend buntes Durcheinanderliegen der Epithelzellen.
Die tiefe Schicht des Stratum Malpighi, die normaliter aus
zylinderförmigen Zellen besteht, die sonst regelmässig neben
einander liegen, ist hier destruiert. Die Epidermiszellen pro
liferieren ziemlich energisch. An einigen Stellen, die weniger
erkrankt sind, findet man trotz der ausgesprochenen Prolife
ration kein Ueberschreiten der Koriumgrenze. An anderen
Partien, wo das Gewebe vom Krankheitsprozesse mehr be' sind, wuchern die Epithelzellen in das Korium1neln.
Weiter auffallend markieren sich einzelne, auf demUeber
sichtsfelde zerstreute „grosse helle Zellen“. Diese Zellen be
sitzen einen grossen Kern, an dem man auch Mitosenfiguren er
kennen kann, und ein helles Protoplasma. An einigen Stel
len, besonders an der Grenze des Koriums zu kleinen Nes
tern vereinigt und haben auch die Epidermisgrenze über
schritten.

Wenn man den mikroskopischen Befund unseres
Falles epikritisch würdigen soll, so ist wohl am
wichtigsten von vorneherein folgende prinzipielle
Fragen zu entscheiden: haben wir es hier mit
einer Entzündung oder einem Neubil
dungsprozess zu tun? Wenn wir als Haupt
forderung für eine Entzündung –eine Erweiterung
der Gefässe, eine Transsudation und Emigration der
Leukozyten mit all den daraus erfolgenden Zustän
den für die Konstitution der Zellen, hauptsächlich
der Epithelzellen in unserem Fall, betrachten,
so müssen wir sagen, dass das vorliegende mik
roskopische Bild all diese Momente vermissen
lässt. Wir sehen hier nicht eine entzündliche Verän
derung der Zellen, sondern eine Vermehrung der
selben, eine ausgeprägte Potenz der Zellen, die
durch irgend welche besondere Momente in einen
kinetischen Zustand übergeführt worden ist. Die
Proliferation der Epithelzellen mit Eindrän
gen stellenweise in die Koriumgrenze ist ja
für einen Neubildungsprozess, und zwar
für das Karzinom charakteristisch. Die karzino
matöse Natur dieser Erkrankung wird auch durch
den mikroskopischen Befund der exstirpierten Drüse
der Achselhöhle bestätigt.
Die „grossen hellen Zellen“, die in der Literatur
unter dem Namen „Pagetsche Zellen“ bekannt sind,
haben verschiedene Deutung durchgemacht. Darier
undWickham betrachteten diese Gebilde als be
sondere Parasiten-Psorospermien und nannten, wie
schon früher angeführt worden ist, diese Erkran
kung der Brustdrüse „Pserospermoses cutanées“. Da
das mikroskopische Bild in pathologisch-anatomi
scher Hinsicht ihnen als ein Karzinom imponierte,
zogen sie daraus die Schlussfolgerung, dass das
Karzinom überhaupt durch diese hervorgerufen werde.
Wie auch die parasitäre Theorie des Karzinoms sein
mag, richtig oder nicht, – wir wollen hier diese
Frage, die nicht in den Kreis unserer heutigen Be
trachtungen hineinkommt, nicht berühren, – jeden
falls ist die Darier-Wickhamsche Deutung
der sogenannten Pagetschen Zellen, als Parasiten
von Karg und Ehrhardt, die eine Züchtung
dieser „Parasiten“ vergeblich versuchten, aufs deut
lichste widerlegt worden. Uebrigens ist diese Auf
fassung später von Dari er selbst nicht mehr auf
recht erhalten worden. – Karg betrachtete die

Pagetischen Zellen als die ersten Karzinomzellen,
Ehrhardt stützt sich zwecks Deutung dieser
Zellen auf die Hansemannsche Anaplasie -
theorie und ist der Ansicht, dass es „entdifferen
zierte“ Epithelzellen sind, die in Karzinomzellen über
gehen. Jacobaeus betrachtet die Paget schen
Zellen nicht als in loco krebsig degenerierte Epithel
zellen, sondern als eingewanderte Drüsenkrebszel
len, da er überhaupt den Morbus Pageti für ein
Karzinom, ausgegangen vom Drüsenepithel der Aus
führungsgänge. hält. Ich erlaube mir hier die Auf
fassung von Jacobaeus genauer zu analysieren.
Wenn man die Krankengeschichten der drei von
Jacobaeus beobachteten Fälle betrachtet, so ist
zu ersehen, dass er die Fälle erst dann bekam, als
schon Tumoren der Mamma selbst sich entwickelt
hatten. Es ist dabei auch erklärlich, dass Jaco
baeus die Pagetschen Zellen in der Epidermis
mit den Tumorzellen in Verbindung zu bringen ver
suchte und die Page tsche Erkrankung der Brust
drüse als ein Milchdrüsenkarzinom betrachten konnte.
Sein Beweis dass er bei anderen ulzerierenden Drü
senkrebsen in der Epidermis Zellen, ähnlich den
Pagetschen, gefunden habe, kann nur die Frage lö
sen, ob die Pagetischen Gebilde Karzinomzellen, de
generierte Epithelzellen oder Parasiten sind; dadurch
ist aber nicht erwiesen, dass the disease of the
niple aus einem Milchdrüsenkarzinom hervorge
gangen ist. Die Auffassung von Jacob aeus
scheint uns nicht zutreffend zu sein, da wir in un
serem Falle kein Karzinom in der Mamma selbst
haben; im Gegenteil der ganze pathologische Pro
zess spielt sich nur in den oberflächlichen Haut
schichten ab.
Auf Grund unserer Präparate können wir die
Pagetschen Zellen als Epithelzellen betrachten, die
zweifellos in gewisser Beziehung zu Karzinom stehen.
Der Umstand, dass diese Zellen sich in Nester
gruppieren, die an der Grenze der Epidermis stehen
und stellenweise diese Grenze überschreiten, er
härtet unsere Vermutung. Jedenfalls bedarf die Na
tur dieser Zellen noch einer endgültigen Fixation
und sie wird mit der Aufklärung des Karzinoms
überhaupt klargelegt werden.
Wenn wir unsere Meinung resümieren sollen, so
müssen wir Folgendes sagen. Das ganze Bild der
Epidermis muss im pathologisch-anatomischen Sinn
als ein Karzinom aufgefasst werden: die Proli
feration der Epithelzellen, das Vorhandensein von
Epithelnestern, die die Epidermisschicht destruieren,–
das alles ist ja für Karzinom charakteristisch. Der
klinische Verlauf des Morbus Pageti ist ein lang
dauernder, und mit Recht vergleicht ihn Karg mit
einem Ulcus rodens. Der gutartige lang dauernde
Verlauf des Morbus Pageti wäre auch dadurch zu
erklären, dass sich hier ein Schutzwall gewisser
massen gegen das Vordringen der Karzinomzellen
in die Tiefe in Form der kleinzelligen Infiltrations
schicht gebildet hat. Ehrhardt ist der Ansicht,
das die fä der subepidermoidalaen Granula
tionswucherung grosse Schwierigkeiten biete und
dass keine Affektion bekannt sei, bei welcher
etwas Analoges vorkomme. Wir müssen doch an
führen, dass bei einigen Karzinomen schon etwas
Analoges gefunden worden ist.Wir meinen hier die
Forschungen von K. Schuchardt in seinen „Bei
trägen zur Entstehung des Karzinoms etc.“. Auch
Schuchardt fand bei nach Psoriasis entstandenen
Karzinomen und bei Paraffinkrebsen eine kleinzellige
Infiltration des Koriums. Folglich ist diese kleinzel
lige Infiltration bei Morbus Pageti nicht etwas Allein
stehendes. Allerdings bietet die Deutung derselben
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ja Schwierigkeiten. Man muss doch annehmen, dass
das Bindegewebe sich nicht indifferent gegen das
Karzinom verhält. Es entsteht gewissermassen ein
Kampf zwischen Epithel und Bindegewebe, und je

widerstandsfähiger das Bindegewebe sich erweist,
desto langsamer wuchert das Karzinom. Mit der Zeit

Vergrösserung 48. Morbus Paget.

dungserregender Stoffe aus den degenerierenden
intraepidermoidalen Krebszellen oder auch aus dem
geschädigten Plattenepithel“.

Auf Grund all dieser Betrachtungen gelangen wir

zu der Schlussfolgerung, dass Morbus Pageti
oder the disease of the niple ein Haut
karzinom darstellt, das in den ober
flächlichsten Hautschichten lokalisiert
ist, und wir sind geneigt es als ein intraepider

moidales Karzinom zu bezeichnen.

Aus dem Krankenhause in Winnitzy.

Beobachtungen über Appendizitis-Ileus.

von Dr. Ludwig Malinowski.

(OnepelHaA raba oTietoET, BMHHHukoii 6ombHHub).

Ha6nlogen in BukhnuKC 60mbHuub Halb annehauuurb
MeyCaMW.

II-pa JIIon B Hra Ma IIH HoB ckaro (BHHHHIIb).
TIppola InfoGitt, optrookch,

H JuiarHocTHRa nonkHact 3THMT,
CILITATHOFH.

Vehie o Khmen Hoi HenpoxonMocrm cranio h
a Ha

yuHyo money co Bpe Mehn Bann.
"HenocpelcTBeHHEIMT, Ilpool kateemt, BT, paspa
6oTKrks 3Toro oTurbia naTomorin, upe3BLuai Ho Ahre
pecHaro, 6oraTaro OpHTMHalbHEIMH Bapball inMH, choi
HocTbko KoM6HHanii, o6HieMT, BEIBouobb, »pkocribko
cmMnToMoBT, pa3Hoo6pa3ie M

T oilepatibHLux, upie
MoB 5,–Dt. Poccini Biercni BLcokoyBalkaeMai impo

können die Epithelzellen bei Morbus Pageti durch
das Korium sich durchkämpfen, und e

s

kommt zum
sekundären Karzinom der Mamma, wie es
Paget und andere Autoren beobachtet haben.
Ribbert erklärt die zellige Infiltration folgender
massen: „Das deutet auf eine Resorption entzün

3

C= CoriamI= kleinzellige InfiltrationE= Epidermis
P= Pagetische Zellen.

Vergrösserung 290. Morbus Paget.
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rarß ÖOJIBUJOÜ niarnocrnuecxon TOHKOCTHO nmbcbepen
IIHpOBZIHiC nenpoxonnuocrn Knmeirb o‘r1‚ nepnTonnTa.
A Bisnß am TOJIbKO asöyna irbna. Henpoxonnmocm
n ecTB nenpoxonnnocrß, a ‘ro, ‘rro npnnnTo-nasuBarß
nnnamnnecicoü HGHPOXOIIHMOCTBIO, eCTb oqenb HCJIO

rnunoe oupenisnenie, n6o npn napazrb KHUJKPI coBep
UJ€HHO npoxonnmu, no ne qiynnuionnpyiorb. PI paa
nnnaTB nenpoxonnnocrb 01m napannlia Bcema n Bcn
niii oönsanm.
EI ne FOBOPIO, xonelino, 0 nononmrenbnuxs ncmuo
‘ieninxß, Bponrk naömoneniä n ‘reopiä npod). Llefin
Jiepa, wllßBl/Ula, Cnacoxynouxaro n nisic.
npyrnxm.
Onnano, nocJrb Toro, K3K1>ycTanoBnenu ynce uisnun
rpynnu n BHIlbI Kniueqnoü nenpoxonnuocrn, nocryu
nun oöunennoü TOIIHOÜ niarnocrnicfi, Kalfl: volvulus
intest. i1ei‚v0lvulus coeci n volvul. flexurae sigmoidcae
n nocnis ‘roro, kann Bcnniä 067132181»‚uerno n Toqno

oTnnuaTB B0 Bcisxs cnyqanxm crpanrynnuivo 0T'b
oörypauin, nnn deviam ansae 0T'b deviae luminis, ne
‘lälJlbHblfi (bamm ntncmnrenbnocrn aacTaBnsnoTm irlsico

TOPHXT» TIPOCIJECCOPOBT» nonycnaTB c1‚ noeenpu KOM
npomnccu Bpoxrls Toro, B10 „BacTo BHllL n qwopmane

HPOXOJHMOCTH Be nocrynnu onpenisneniio y HOCTCJIH
öonbnoro“.
[I0 z-rrony canomy, u0BTopnio‚ qpeaßulianno mena
TCJIbHO nauomrenie B1:nnTepaTypis coöcrßennaro pyc
cnaro maTepiana.
Jlo CI/IXB nopm B'b niarnocrnxds Knmeqnon nenpo
xonnmocTn c1‚ TOqHOCTblO nomno ÖbUIO, ecnn n ne
B0 Bcisxm, ‘ro B'b öonuunncTBt ciiyliaesm, y3HaB8Tb
niornocTnliecKn iwhc-ro npennTcTBin TOJlbKO npn noßo
poTaxm cxrisnoü nnn cnrM0Bn11n0ü_ Knmen, ‘ronicisi me
KHLIIKPI, nonBepraBmmcn yuiemienno ne nonuaBanncb
Tonorpzubnnecnoä niarnocrnuis.
HGJIbBfl CKil3flTb, ‘rroöu ‘ranan ‘roqnocrb pacnoana
Banin öuna 6m ouenb nymna B'b (IPEIKTHHCCKHXB iris
JISIXE, ‘raus Kann onpeirknenie npennTcTBin B0 Bpenn
canoü onepanin qpeaßuqaüno Jiernonne ycnonmnerm
115km.
Tims ne Meute, onaaußaercn, ‘ITO CCTL eine onna
rpynna Knuiennon nenpoxonnnocrn, noropan ne npe
Tennyn na o6o6u1enie BHBOIIOEB, BCCTEIKH sannmaen
nacronbno ncumoqnrenbnoe nonomenie, n l1pIdTOM1s
nmenno B’b aaBncnnocrn 07b anaromnnecnnxm yCJIO
Bin, ‘ITO cßoöonno Momerb ÖHTb Buntnena B's oco
6B|n Bnm. cm Tonnen niarnocrnnoü. STo-nenpoxo
l1PlMOC'l'b‚ conpoBomnaxoman ocTpue annennnilnru nnn
CJFtIlyIOlIIaSI aa Bnnn, T. e. „annennnunrB-nneycu“.
B3 Bnny ‘roro, ‘ITO aTa HCIIPOXOIIHMOCTB muten,
M13CTO JIHIJJL ms npaBoü fossa iliaca n SEIBHCHTB nciuno
‘IHTCJILHO 01m IWBCTHHXT» EIHQTOMHQCCKHXB n dinaio
nornnecnnxm ocoöennocren, ona no npaBy M0}l(€T'b
ÖblTb onpexlmena, KEIKB HCHPOXOIIHMOCTb npaBofi non
Banomnon Bnannnu.
3m TOJIBKO oörypauionnan HCUPOXOJIHMOCTB.
B3 MZICCiS CJIYQHGBL, önaronapn Knnnnnecnoü ner
Rocrn Teqenin, nnn me önaronapn ‘rony OÖCTOHTGJIb
crßy, um ara HCFIPOXOILHMOCTE»Boannxaerb na «boni:
nepnroneaxmnaro npouecca, m11:noqTn Bcerna nwhercn
n Bcerna HIIIBTCH napazrb KHIUCK’B‚ ona ocTaeTcn ne
pacnosnannoü, ecnn name B6Il€'l"b K1>cnepTn.
OpnrnnanBnbiä nonöopm noero Marepiana nayqnns
Menn Tony, 111-on TenepB coaepmenno "ronno 3H8l0,
Kam, l-Yl-IKOTOPHC ÖOJIbHH6 npn EIHHCHIIHIII/ITQXB yun
paion. Gen niarnoaa ne 01m nepnronnra, a o-rb nn
mennoiii nenp0x011nnocTn‚ sensu strictiore. _
“Ecnn IIPHBHEITB CIIPHBtEJIJIHBbIMB Ba 3THX1> ocnoBa
ninx1‚——ßi‚ul'lanenie ocoöon rpynnu nnuieqnoü oörypa
nionnoä nenpoxonnnocrn, conpoßomnalomen Bocnann
TenBnue nporleccu npaBon noxBanoiunoü Bnannnu,
T0‘ n ‚uynaio, ÖyJGITb H8 Merrlse cnpaBennnBunB or
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necTn in. arony me Bldlly n eule onnygrome nsirlscr
nyio, no Benocraroqno nonynnpnyio rpynny, orno
cnmyiocn yme m» CTPGHFYJISIILIHMB, Buausaeuunn
nennen annennnnca, nöo annennnxcs npnnannemnn
ncKmonnTenBno npaßoü nonßslloulnoü Bnanniri; ne
TOJIBKO anöpionornliecnn, no n anaronnqecxnKypbeau,
B'b Bnni; Baxomnenin annennnunrosm B1‚ Jrisßon rpunvls
nnn JÜSBOMB nonpeöepbis, cymecTBa ‚rhna ne naut
nnion n HaCTOJlbKO me pisnnn, KEIKL öianue

BOPOÖBH.

5
1 nynaio, ‘rro c1‚ srionornqecnoü ‘ronxn apisnin

31a rpynrla Öynefl, nonymena B1: nnaccnnbnxauiio
HJICyCOFL Bcisnn, no, nroöu BB€CTPI ee B1: xnnnnqe
ckyio Knaccndinnauiio, neoöxonnna oroBopKa, KOTO
pyio n n npnBo-‚icy:
Bm nncno opnrnnanbnuxu, «bopnn nnmeqnon ne
npoxonnnocrn npaBon flOl1B3110ll1HOÜBnannnu nonmnu
ÖHTb ornecenu, nocTynnun niarnocrnxt B1‚ nepions
nannBnocTn Baneßcnaro cnnnroma crpanrynnuin y

CYÖEEKTOBB, nivrisBumxm es anaunesis npnnalnn annen
nnunra.

'

BTionorin nnuiennoü nenpoxonnnocrn nnrberb MHOPO
oömaro B’b o6'1snx1‚ IIOJIBBZLOUJHHXB Bflajll/IHZIXB. Ha
oöisnxs croponaxm BocnannTenBnue mbairropu ausu
BalOTb necpopmauin, nßnmoinincn nocnisnneä npnnn
non nexannnecxaro npennTcTBin. CnpaBa Kniuennan
nenpoxonnnocn. BHSHBZICTCH B1 öonbulnncrBt cny
‘l21€B'b cnanxann, naiouinun pasnooöpaanue nepe
rnöu; cnisBa nce Bocnannrenbnue npoueccu cnaüun
cnopuinßaion Kopenb öpbnmneünn n npespamalon
cnrnosnllnyio Knumy am cronnin npenMeTm cm ne

YCTOÜQI/IBHM?» paßnoßisciemß.
Cnpaßa n cJitBa nnrbe-rcn npencyulec-rßyromiü 81361
nuü anaronnliecniü MOM€HT'b‚ cosnaiouiiä locum mi
noris resistentiae n Tanz n airlscb unteren UCPCXOIIB
nonßnmnaro Buuienemamaro orpissxa nnumn 81.-. ne
noJBn-‚xnuü nn-‚icenenmuiiü. Enaronapn arouy nony
qaercn irbnro Bpolrh nrpyulnn, ÖHJIBÖOKB.
CnpaBa npn naranornnecnoü nepncranßrnirb nnmniü
OTp'i;30K'b Tonnen nnumn I10fla2L8€T1> B'b qaniccnpo
Bannoe KOJIbLIO, npencTaBJinemoe oTBepcTiem cntnofi
KHIUKH, cJrisBa (ecnn pacmnpnTB rpannilu anaroun
‘ICCKQFO uonnTin, fossa iliaca) cbnncnpoßannoe nrlscro,
nnn name nBnneTcn JXOBYIUKOÜ nnn BaxBaTa nonßnm
non flexurae.
CnpaBa Tannum nyreivrß CO3llfll0TCfl nmzarnnauin,
cmhBa-nponnncu. Paannua Jxnuib B'b TOM'b, ‘lTO cnpaBa
na-ronornliecniä npoueccm paaßnsaercn BHYTPH, a
cJrlsBa Birls öpioiunon nonocrn.
Onnaxo. necnorpn na ßce :->'ro‚ ecTB n öonbman
paannua. Hacnonbno xapanrepnu, canoöurnun npo
CTbI (bopiviu Knulennoü nenpoxonnnocrn B'b JrhBoü
nonasnouinoä Bnannnt, csonnulincn .B1‚ orpoMnoarB
öonbmnncrat CJIyll€1€B'b KB volvul. flexur. sigmoid. n

paxoßurrb en crenoaanm, nacTonBxo paanooöpaanu,
xoTn ‘rovne oqenß Tnnnnno crpynnnposanu nne Meute
canoöurnu cbopnbi HCIIPOXOIIPIMOCTH, cBoäcTBennun
MtcTnoü naTonorin npaBoii nonßsnouinoä Bnannnu.
[lpenme Bcero, sybcß nniseTcn Bcerna roroßan K1»
ycnyraiwb naronorin crpanryainpyioman neTnn, B1:
Bnlrh Bepsooöpaanaro oTpocTKa, B0 BCHKOC Bpeun
cnocoönaro npnmienrbcn cBonnrB CBOÖOIIHHIWL KOH
uom» m moöoü ‘romda öpiomnnu n——-n01106Bonacco,
Ballyllll/[Tb JIKJÖyIO icnumy.
Ha ‘rlsxm me POJIHXB racrponnpyerb B1: nneycaxm

n M€K€JIJIi€B'b nnßemnnysrb, ponnoü Öpan nepBe

oögaanaro
ofpocnca.

'

- TH ycnoBin coanaron ßnnoByio rpynny nenpoxo
nnnocTn nnuiennnna B1‚ npaßon fossa lliaca, ona oönn»
MEIETB npenmyuiecrßenno crpanrynnuionnun qwopnu.

STy rpynny cifisnyerß oöosnannTb naaßanienn»: „ileus
ex strangulatione intestini nodulo appendicis“. _



1911. 477.Petersburger Medizinische WochenschriftzlViz 44.

‚llmi oörypaiiiü ss npasoü nonssnoninoü snaxinns l- ornsiiaers na sonpocsi. Ha siuis ntnuors nsayrs yuspenno,npensyrorosans naroaorieü oeoösiä npoueces es
cnoeoöpaansiun csolicrsaivin arrziiornnnpyiouien CbyHK
nin öpioninnsi na naniss nscrnsixs 2K€ anaronnlie
CKHXL ocoöennocreä.
‘I'm aacraianiio KJlHHHKy, a 3a neü n naroiioriio
sunsiinrs B'b ocoöyio rpyiiny nepnronnross T1; nas
nnxs, noropsie flOJlyqHJIHCb na nonss annennnnynnp
nsixs nepdiopauiä, nans ne npeisaiinpoiaanie arrniorn
iinpyioiueü peanuin öpiouinnsi ‘naas npoueeeann
eenenca?

'

Sry ocoöennoers Sl Teneps n noapaaysrlssaio.
Sascs ne nscro yriiyömirscsi B'b anarinss sToro
ripouecca n ‚tiocraroiino zum OÜBSICHGHISI iisiia ‚Hldlllb
ylIOMflHyTb arors scsnn npnanannsiil n nasno non
crarnposannsiü ijaanrs.
‚Ugfsiio B's Tons, ‘rro isocnaiinrensnsin, annennnicy
JMPHEIFO riponcxoiiuienisi öpioiunnnsin npoiieccs ss
npasoif fossa iliaca Olleflb 6sic'rpo sussisaers oöiuin
nereopnaiiis es CTOJIB nie sneaannoü iiioiunoü dqnn
eaiiien ‘JZICTH nnuielinsixs nereiis. ‘Iaero, ianposiens,
noeraroiino n ozuioü ipnncnpyiouieü iipolinocrn epo
Illenin öess ocoöaro nereopnaiiia, npnliens, npoiwl;
nnicpnnnnnpyenaro annennnnca Bs ‘rons nie ivioiners

onasarscsi nosnnnsins n Taniions npn pannnxs one
panmxs aiinennnunra.
H0, 3TO eine ne Bce.
Bs npaiaoü fossa onna nniiina ßnanaers es ‚iipyryio
noas npsiusins yrnons, ss z-rrons iirlscrfs onna Kniiina
npoiino cbnncnposana, a 11pyfflfl—0‘16Hb fl0I1BPDKH3,
anfscs ine no nyrn nnuieiinaro PyCJla nonanaercsi
valvula ‚Bauhini, nesaiiisrnan B'b nopnansnoü, no
O'-l€Hb aansrnasi B'b IIQTOJIOPW-IECKOÜ anaronin.
Tannus ‘ro oöpaaons, riepnTonnTsi ßs npasoä non
sanoinnoü snannns scrpsliaiors cynny npeiipacnoiia
raioinnxs its Kfllllfiql-IOÜ nenpoxonnnocrn ihairropoiss,
ciiaraioulyiocn nas mrrn cyniecriaennsixs eilnnnus.
Bs nsnoropsixs ciiyiiasixs es Gonsiueä cnJioü ssi
cryiiaers oanns,-—as nsnoropsixs npyrie nas srnxs
spennsixs noivienross.
BOCTIGJIHTCJIBHHC flpOllCCCbl CO3l13IO'I"b BTOpyIO STIO-i

Jiornneenyio rpynny nnuieiinoü nenpoxoniinoern es
npaßoä noiissnoiiinoü Bnannns es nneyJisToMs, erson
crsennsins oörypauisins.
Bry rpynny cirisnyers oöoanasinrs naasaniens:
„Ileus ex obturatione ansae agglutinatione peritonitica
in foss. il. dextr.,"_n.iin npoine seero — appendicit’ ileus“.
Bpeiinsie monenrsi peannsyiorea niin cniion csoero
BJllflHlil, ec.iin nenpoxonnnocrs pasanaaercn B'b Tene
nin nepsaro JKC aiirienlinunra, HJIH ynopersons es
napocranin csonxs spenonocnsixs csoüerss, eciin
nenpoxoannocrs oönapyznnsaercn es peayiisrars ns
cnoiisnnxs npnnanitoss peiinnnianpyioinaro ahnen
nnunra.
Ociioiitnenie aiirieniiniinroßs nniueiinoü nenpoxo
IIHMOCTbIO ne psanocrs.
Bs oöiueesponeäcnoü nnreparyps ecTs crarnernnn,
onnpaioinisiea es ssisoaaxs na unrhpsi ss 86,209 n
300 csiynaess, no iss pyccnon ‚iinreparypfs nona
niwlsiorcri roasno ennnnnnsisi naöiiioneniri.

Mon HRÖJHOIICHIRI
Ciiynan crpanryiiaiiionnon i-ieiipoxozin
MOCTH B's npaiaofl norisanoiiinoü Bnannns.

1
) Cnyqaü, nainocrpnpylomll poiis Menellena orpocrna ss

oöpasonaniii crpanryiinpyiomoü neun.
N2 205. 1009 r. 27 Mars.
Baöoiisns ßnesanno naicanynfs ss 11 ‘iaea seliepa nociifs
yntnna, coeromsmaro nss ceaeiinn, qepeniens n ropoxy. Ilon
nmincs cnnsnsihnin Gonn B's ntnnors n psoTa. flocTasJieiis
ns Goiisnnny qepeas 14 ‘iacons o'rs naiiaiia öoiisann. Bons
noa nponasonnrs ianenariisnie cnopse orpaiaiienuaro, iitiiis
crpanaioiuaro icnineqnon nenpoxounnoersio: oirs ss npenot

nous eoeronnin, npaiine anarniiens, nexorn n cs Tpyirons

npnqens naimynoni-isiii ornsiis-öoiisme ocTansi-isixs; 1118
(bparna, oimano, e-ron-rs na ypoians ö-ro peöpa, neiienosnan
‘rynocrs eoxpanena. Hümo-rs npn naniienin ne öoiissnens,
Baiießcitaro ennnrona „s“. T-pa nopnaiisna, nyziscs 140,
eine omyrnnsiü. ‘Iepess ‘ierseprs saca nyiiscs ncqess co
ncsns. Bnpsicnyra nanifiopa n 1"‘: inrrpa ibnaioiiornnecnaro
paersopa es aiipenaiinnons. Iliarnocunpye-ren CTpflHFyJUIHIil
‘ronnnxs namens es ranrpenoä.
Paaptas no cpezineü ‚iinnin. Bs öpiomnns-oönnsnsiiä reno
parniiecniä anccyna-rs. Cpaay öpoeaiorcn ias riiasa nscnonsno
paanyrsixs, yroiimennsixs, cnue-öarpossixs, noirrn nepnsixs
nerens ‘ronnoü itnninn, pacnoiiaraioninxesi ns naiinyuonnoü
oöiiacrn.
Pyica sieno OlflyflbIBälCTb nopens a-roro „6yi<e'ra“ es psaxoü
nepersincnoü soairls eoecum. [Ions nonens nssiienenin nopa
inennsixs ne-rens omyuianinancn 110 roro nepermnica paao
iniiacs n ro-rqacs nsicnoiiniis napyzny npynusilä, coscsns
uep-rssiü JIHBCPTHKyJYB, onanunaauuiinen iionoiisno niinnnoif,
BHOJIWIS ctbopnnposannoii, innyponniii-ioii ‚iiomnoii eananoü.
Xorn rnaaons ne ynaiioes nniis-rs, rirh npnnpsniimiacs am
cianana, no orneriinßoe ouiyuienie nacrbnyiolllen pynn es
neeonsrlsnnocrsio yxassisaiio na önnxcaäinee cocsncrso es eoe
cum n sascs ncno 6si.iio snnno noro pyöuoisoü ricaun.
TOTHEICB no yc-rpanenin npeiinrersin aanyuiennsin ne'r.iin
CTaJlH ÖHCT o ripnxonnrs no onpacns i<s nopns n craiin
posoiasinn. apam-epnan ine nonencrenuin crsnons n npoliie
CHMHTOAIH,csoiic-rsennsie „nnuieiinony nndiapn-ry“, o KOTO
pons n coönpaiocs FOBOPIITB ias iipyrons nte-rs, oc-raiincs.
[lponin IICTJIH nnuieqnnna ösuin naJio nauyrsi n ne npencra
aJimin nnnero nenopnaiisnaro. Ilopaniennun iinqaapiu-ons or
psaons nniueiinnna nomiezitaiis, COÖCTBCHHO,yitaiieniio, B0
ßs nnuy 'roro‚ ‘ITO öoiisnoil oerasaiien ne enorpn na ycrpa
nenie npemircrain npn öoiise, nsiiis nparnoßpenennoiiis m11;
niarenscrirls, 6eas nyiisca n ‘lyTb JKHBHML, onepauin eseiiacs
TOJIBKO it's aurnsaniio es pany ocnosanin IIPIBCPTHKyJIa 11m1
oöpaaosanin fistulae stercoralis, xs xonny sauinßanin pansi
öoiisnoä BCC nie yneps.

3 n n n p n a 's c-rrors enynaii ‚inneren nonaaareiisnsins iuin
‘reopin Cnaeonynounaro o pOJlH rononanisi es oöpasosanin
aanopoross, npnnens paeinnpsieren, nans isnnno, panna npii
nsnenisi aron 'reopin.
Eoasnoii, no npoibeccin nocniislllnns na noitaairls, sns ns
‘reqenin cy-rons nepiasiü paas. Viinsnreiisnoe nenio yiicni-ia
eoznaxio iaes nyznnsin min neoösinnaro neweopnsua yciiosin.
Konsuo yuieuiienin no onncaniio npenapara neconnsnno
npeiicyiuecrsoiaaiio n, sspon-rno, ne paas npnnnnaiio es ce6n
‘ro nnn nnoe noiinnecrao IICTCJIB. Koiisuo 31-0, npn iianrrh
OTPOCTKBB1: CCHTPIHCTPOBL,UJIIOCB KOHHCBOHTHJKB OKOJIO

i

3-xs cenrnnerpoiss, niusao nianerps OKOJIO 4-xs ceirrn
neTposs; uinpnna oösinnaro rpsinteaoro kOllbllafl-ICPCSL ROTO
poe esoöoiino iipoxoimrs saaas n snepcas nnuznn iio nxs
‘ipeanspnaro nairyrin. He öyns es onncannons ciiyqaf; yciio
ein ronoaanin no Teopin Cnaeoitynoniiaro, 'ro n saöoiissanin
ne nocasnonaiio 6si.

2
) Cayliai, IORSIBHBIKDIIIII, ‘rro nocnaiiiireiisnsie upoiroccn

ilpaßol fossae iliacao npoirli oüsineniluxs naocicocriisixs

, cuaeirs iiioryrs qiopuuponirrs nacroiiuiisi iioxnsm cimaial.
Nä 352. 1910 r. M. K. 22 irlars. 29 iionn Bs pasraps xoiiepnofi
annirenin, noeraiaiiena nss FOPOIIaias xmiepnsiü oapans. Llnems,
so npena Tmneiioä padorsx ss nmnneä npaiaofä croponfs nin
aora naqanncs ösicrpo nporpeecnposanuiin ÖOIIH, ns KOTO
psins senops npneoeiinnnziacs paoTa. Cyan iio paacnaay,
nepeneeiia ss npomiions Mnoro soenaiinrensnsixs npnnaa
noss ss npaiaoü noiiaaiioinnoä BIIBILHI-FIS.Ilpn naciisuoaania

j ncno öpocaercn Bs rnaaa pisaniii cnnnrons Bann! npn ynia
‘pennons sanyrin pyica cpaay narsinaercn ss npasofi non
BSIIOIIIHOÜsnaiinns na öosisuiyio B311yTy1Oxniueiinyio ne-rino,
es sims ynpyraro, peannoßaro nsiiia. flgiiscs

y 6o.'isnoi‘»’i
OqCHb xopouiiii, oöiiiee coeronnie-Tonte. s niniy noaiineü
80'“! n icpaünnro neperoymienin moero n scero riepconaiia
3a ncrenmin iiens onepaiiia no neooxoirnnoern ornoznena no
y'rpa.
Yrponsn-nynscs OKOJIO 160, ene ouiyrnns, oöiuiiä uianoss._i

Floiis Koiliy
icanigtlapa

n iinrps (IWBIOJIOTHQCCKZIPOpacrsopa es
anpenannaons. nso-rs nanpmitens n o nonera-rnpoaanin
CHMllTOMaBann ynce ne noiners ösirs n psiiisäqanpnsili nap'

noas.’ ‚Zlaaasuinnn Baiieiacniä cnnn-roiiis onaaaiines uns nerxin,
Jieisaßuiin npn onepauin yi-neiss nepeiinens Ilyrnaesrirls ons
n ÖhUlHmiorno snoiioiiensi. 3m IICTJIH OTHOCHJIHCBi<s cano
ny nnntneny orpsaicy ilii. Ons nosrrn ‘iepnaro uirhra, a B’b
öpiouinns itpoiznnncrsin anceyiiars. Yuieniiennsin KHUIKH,
dinxciiposansi ne-raeii Jioinnoii CBflSKH, onnoü n3s nnoriurs
ncxoixsininxs nas oöpocniaro pyöuann annenniinca, Cans an
nennnites iss coc-ronnin apeicuimrnnepennpoaans n orenens.
Ons ynanens. Tsns npenenens yiueniiennsin nemn onpann
mies ii oiiariariiies miinsinn. Jloncnsm CBSIBKIIssipi-‚aniisi, sicc
eyiiars yiianens, pana saiuiira. K's Konuy nepnsnrs cyroirs



478. den;StgPetersburger Medizinisihe Wochenschriftglv‘: 44.

nonanncn crynm, nepetnenmiil sartum amnponnnnoii uonocm.
Ha 3-n cyrkn öeannxopanonnaro no roro Teuer-iin nonunncn
osnoöm n nucokan T-pa, KOJIOTbCßm cnnrrls, kaiuenm n no
kpacntnie inekm. Hynmcm ;ke cm nepnaro nnn npn xopomenm
kanecrß-b ocranancn onenm uacrunm. Ha ö-e cyrkn nocnt
onepanin-cneprm. _ _
Ha ackpurin oönapymena uneauonin am eranin ranaruaa
nin, aannnanuxan 1131;nonn npanaro HOJHy—-Jl‘ISBal'0 nerkaro.
Bpiouxnna aöconiorno anopoßa. Ymcrxnnumincn nernitrxnruen
rnpoaanu n yronntenu, no nn cm ulsum ne cpoulenu.

Cnynan oörypanionnoii nenpoxonnuo
crn am npanoü nonnanomnoii ßnannnm.

3) Cnynaü. lnnrocrpilpyrontil neoüuuuinylo npnuynnnnocrb
npxlronrypu nexunnuecnaro npennrc-rnlsnnuanamuaro nonpo
xonlnocrm nnmeunnna cuopnrunanienm pytinosm.

N2 277. 1909 r. H. U. 37. n.
3 nenmnn rony naaanmamnponomkenin ß-xmcyrokm öonmnm
ocrpuum nocnannrenmnuum nponecconm, nupantanninucn um
cnnsnuxm öonnxm ncnnora. pnorm n aanopm npn nnxopanon
nonm cocronnin. Barium auanopontnm n nponomkanm cnon
aannrin. Tpu nnn rony naaanm nneaanno paannnncmennanun
öonn no neenm ntunorm, ßosnnkaanrin nepionnneckn, cxnar
kann. Co nroporo nnn npncoennnnnacb nce ynamaiomancn
pnora. Bonmnon-xynoii nenontkm; FOBOPHTBfl-XTOxynmrmna
nanm 3a nocnmzlnee npena. lKnnorm onenm nanyrm. Hepionn
‘ICCKH cm nponevkyrkann am ntckonmko unnyrm nacrynaiorm
cnnmnun öonn, npnnenm nepeam IIOKPOBH ntnßora ncno oöpn
coaunaiorcn rerannueckn cokpautaioinincn nernn knmekm. llpn
nepkyccin—onenm oöinnpnan rynocrr. cm nyronnnnoii rpann
nen, Kfllfl. npn 301111113.Cntna ara rynocrs OÖHQPYHUIBQCTL
cnoiicrßa cnoöonnoü JKKIIKOCTH, cnpana—n'l3rm. Ha nonpocm,
ne aanmnanm nn öonmnoä 3a noenmnnin nenmnn nocrenen
naro yaennnenin PKHBOTR,rakm, ‘ITOÖH nanranonu crann 6m
rmcnunn, öonmnoii nmckonmko paam ‚nanm nononcnrennnuii
orntrm. Ilpennonontenm ryöepkyneanui’! nepnronnrm co ckneiä
kann, nuzxnanninun HCIIPOXOJIIIMOCTh.T-pa 87,5.

Paapmsm no cpenneü nnnin. Bei; kninkn rnnepeunpnßanbi,
oneus nanyru n IIOJIHH zknnknnm kanonm. flapiarannnan öpio
mnna TO7KC runcpeunponana. Heöonsmoe konnuecrao npo
apannaro SKCCyLLHTZI.Bei; KlllUKlI npukpuru canmnnkonm, ko
nenm koroparo npnpuinenm nm npasoii nonaanonrnofi ßnanu
r-rb;raum onm dankcuponanm am nnnm kpacnaro, uncnc-raro
rmka.
Tlocnh nepeptakn nocrrbnnnro oönapymeno npennrernie am
nnnm catxtnxm, roncruxm cuaekm, coöpasinnxm wlscro nna
nenin ronkoii knuxkn umCoecumamnmckonmkocknanokm,kakm
am rapnonin, 110 conepnxennoü nenpoxonnuocrn npocalsra. _
Cnaiikn nonnanucb Jllllllb paacmwenixonmknnuaun.
Annennnkcm neikanm cm nnyrpennei’: croponu cnisnoäknrn
kn, nepeneannkynnpnoä km nnnnnoä ocn nocnmnneä, öynyun
npnponrennuum km kopnio Gpuzkmenkn ronkoä knnxkn. Cana
cnisnan knrnka nnorno dinkcnpoaana y ocnosanin n aöeonior
no neuonanmna. Iloarony ‚unn ynanenin ßocnanennaro an
nennnkca nonanoönncn cneniannnuü öokonoä paapmam‘.ne
cuorpn na aro KyJIBTIO ynanocß oömnrm cm nennuaüuuruu
aar ynneninnn.
epenm nknannraanienm knnrekm um nonocrm, kakm acerna,

nnenenm am nponurufi 110 onepanin meflyÄÜh-ß aonnm, nro
okasanocm naneko ne nnnrnnnm, n6o npn nepnonm zke na
nnenin nepeam nero nonnnacm nacca ‘‚l\'ll‚'1l(al‘Okana. Pans!
aamnru. Km kynmrds annennnkca Bßenenm neöonmnroii ‘rau
Ilonm. Bonmnon nunncancn anoposunm nepeam 3 nenmnn.
E)n n k p n a m. Bm renenin 3-xm nentnr. öonsnoü nepenecm
onennnno 113akparkospenennuxm npnuanka ocrparo armen
nnnnra. Ocranrnincn neaautrnmnir am tpuaionornnecknxm or
npanneninxm ekneiikn nocnm nepßaro npnnanka, cynnnpona
nncr. cm nonunn nacnoeninun npn nroponm npnnankr. noueni.
öucrpo nusnann nonnyio oörypauiro KHLLIKH,neny neconnmn

no cnocoöcraonano naccnnnoe cocronnie nocnisnneii ncrkn
crnie aronin, conposoiknaioureii ntcrnue o-rekn knmelmoii
CTISHKH.

4) Cnyual, nnuocrpnpyrontiü eure 60m0 ptnnil uexalnaum
npennrc-rnln npn nrnellnoll uenpoxonnnocrl.
Manmunkm 9 nhrm (naru am onepanionnonm zkypnanm

cngranu)
1909 r.

aöonmnmnneaanno 4 cyrokm rony naaanm cnnmuuura 60
nnnn am mnaort. Ha cnmnymmiü JICHb ÖOJH ycnnnnxrcm n
ilosuannacmpaora, ocoöenno ycnnnainancn km cnlslyiomeuy
llHl0.0‚1H2K0, aarmnm, pnora npekparnnacm, öonn ycnoko
HJIHCI: H Öblfll- nanre crynm. Bm ‚denn nocrymuenin am 60m.
nnny, ncntsnm3a crynonm kaprnna öontann cnoßa ptako
yxynmnnacn.
Hfnnorm uano nanyrm, no nanpmkenm, xorn Goneiä npn
naanenin nisrm. llanpmkenie ne noanonnerm nponasccrn omy
nunanie n npoirfspnrm irlaponrnocrr. niarnoaa: invaginatio, seu
appendicit‘ ileus.

[Ipn ouepauin am npanoii fossa iliaca nmiicrmrrenmno oka
auiaci. nnnarnnanin, no nacronnko opnrnnansnan, nro ona
npn npennonaraamencn niarnoam am paaenerm. Konenno, ne
npnnimanacm. Kakm nrnopa npn nnoxnxm racrpoaarepoana
cronoaaxm öuno nnoponeno so nnyrpb cnmnoii knrnkn ‚ttno
en. Ynacrokm criankn, oöpaaonanmiiä nckyecrnennylo sacnon
ky npencraannnm coöoio nnornyxo nnontallky cm nsmnanncu
noä öpiomnnoü; ßennwnna aroii nnonrankn—cm nnrakm, n na
onnoum nam kpaeam en cnntnm Bocnanennuii, apekrnpoaan
nuii orpocrokm. I'Io KOHCIICTCHILIH arorm ynacrokm crtnkn
p-haito paanuncn orm ocransnon knnikn, onm öunm conepmcn
no cxonenm cm nanonennuum kaprononm. Bsoponennoe rbc-ro
nerko Pacnpaannnocm pykoio, no cronm JKCnerko npornöuocm
cnoßansnyrpm, kakm cornyroe nno ntecrnnoü nocynu, n nnopa
unnanie aro Guno ocnaarennno rnyöoknum.
llocxrl; nuptaunanin annennnkca nanozkennunir ampaanuxm
nanpanneniaxm nmann ynanocn cntnars sacnonky nenonarnn
Bon. llnn öonmlneü nponnocrn nenrpm nnopaunnaromarocn
nrlscra Gunm npnnnsanm eure onnnnm innoum km narnnyrony
eansnnky.
Fnankoe öucrpoe nusnoposnenie.
9 n n k p n 3m. Onepnpyiotnnnm ocrpue annennnunru xopo
m0 H3B1SCTHOnacrnunoe, kapronononoönoe naöyxanie uokonn
annennnkca. 3ro nanmnenie nacro xrlamaerm oömnaanilo
kynmrn. Haulm cnyuaiä nanonnnaerm cnynaä Connor’a a, npn
ßonnuufi n xinnxocrprxpyenuü y Pocroßueaa, cm roii pasnn
neii, nro canm annennnkcm yqacrsonanm am nnopannnanin
JlHlllb nacenano. Kponm roro, nckyccraennan 38CJl0HKB,O‘{Cl-Ib
uozkerm öurs, cnte ynnnnnennann ocpencrßonm valv.Bauhin.‚
noxonnna ncnmncrnie koporkocrn nncnuteü nacrn cnisnoi’:
kntnkn 10 upocirbra ronkoii kninkn.

ö) Cnymtii. Jtonaaunaioiniü, uro raunonm, nannßmilt 113cm
ynanennaro npn ocrponm npnnagrwn nnnengrunca, moxer 1.
curpars um ‚ttni; oöpaaonania npennuxm cnaem».‘ryme ponn,
nro n cnnm annennnncm.

‚N7276. 1911 r. M. 11.29 n.
He ouenm rmkcnbiä npncrynm annennnnura.
flpnnnnm nnoro kacropkn. Crynm, ananurenmnoe ynyqnre
nie. ‘lepeam 6 naconm nocn-ls aroro rmkkiä pennnnnm 60
nfssnn. [lynmcm 120. T-pa 38. Oanoöm. Orpmkkn. Becb nur
norm-kakm nocka. Ilpn nonepxnocrnonm nannenin öoxrlsanenm
nennt. Henennenno nounan onepanin, npn niarnoam paanu
raro annennnkynnpnaro uepnronnra.
Paapmam nepeam Bnarannnre recti dextri. Bm cnoöonnoii no
noern ÖplO1I1HHbl—l‘l-l0I/I.Annennnkcm pisako apekrnpoaanm,
nnmeunpoaanm n am nmknnxm nnyxm rpernxm cpourenm cm
okpyikaloutnnn nacrnun. Bepxnnn N6 cro rperi. cnoöonno
enorpnrm am oömyio öpiomnyio nonocrm. 311mm, na niscrt
npnkptnnenin öpmnkmenkirorpocrka-nepxlropaitin ranrpenoa
non il3Bbl.
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UocJrb ynanenin o-rpocrxa cniaxano uo Mourphy 5 065m
nuxa neöonsmnx-s paaptaoa-b, OXBEITBIBEIIOIIIHXBornorin urh
cra uceiixnonocrn; nas scisxs paapisaoaß suntnsnacb ceposno
rnoänan mnxucocrß. Ben nonocn rxponuTa nepeam am o-r
nepcrin ö-Tuo Jll-lTpaMH conenoro pacrnopa. B0 nci; Kompa
neprypu naenenu ‘rannonu. Üepnronnrß 6mm oöopnana
onepauiefi: onenß rnankoe, öeaöontanenixoe, Öesnnxopanonnoe
‘renenie. Tannonu B‘b npaaon fossailiaca nepncanxlcs Qcyrokm,
a m, oeransnuxm niscraxx-ö cyroxs. Ha 15-2 cyricn ‘raicoro
Tenenin onnam-Ju neneponrb riocn-l; cryna, öuaiuaro ‘IBPOBB
5 ‘rony naaann crana paaanßarsca Kaprnna oörypanionnoiä
nenpoxonnnocrn xnmeunnna. Hananocb 11m0 co cxaa-roin n'a
mmxoT-k,a na 2-2 cy-ncn nirknacb ‘IQCTBS!Kanonan pno-ra npn
XOPOLUCWBoöulewb cocronnin. 110 3-x1>cyrorfl» öonßnoiä o1‘
naaunancn 0'r1‚ onepauin n nonbaoaancn RTPOUHHOMbn auco
nnnn Knnanann.
flpn onepauin, cntnannoä na 17-n cy-rnn nocnis nepaoü,
K1: nonntiämeny uoeny ygnsneniio na ntcfl; öußularo TZIKB
nerlaisno paannraro ceposno-ruoiinaro nepn-romrra so aceü
vpennnis 6 IOUIHHH ne oxaaanocb nn onnoü crxaiixn nemny
xnumann. nnna 6mm. nacca nerenb, 01m1; nam KOTOPHXL
CHJIBHO aanyru, npyrin B1»couepmenno cnaumnncn cocronnin.
Ha ntcrt YKCnpauon nonßanomnoä suannnu nntiorcn npo‘!
nun cpomenin, aaxnaruaaiomin oqem, nonennomicy, no saTo
nopsmounoe Konnnec-rao IICTCJIbZ nonynacrcn cuoeoöpaanbiä
nonrnonepan. PQBÖHPEITBCHes KOTOPOML s cnenx nenoaso
nn-rensnun-b nan-sa aaßtnonoü nannnnocrix rnon no Ty
cTopony cnaei<1‚„Hpn STOML na OTOÄPQHHLIXB nnuucax-b no
nynnnncb du zxecbenru, npnroan nnoncecrßennue, n Momo
6u nonanoönrbcn nnoro QKTOBL ‚um aanpurin ÖPIOIIIHHHHXL
Mammon» H IIPCJTIOQCJIL nanomnn, 3HTCPO3HTCPOEHZCTOMOBL
nenul Kaaaßmixmlcn nanöorrise ÖJIHBKHMHcoctnnnn-nenmnn,
onno nanyron u onnoä cnaameiicn. xoTn n ne norm npn
310m. C03H3TCJlbl-l0coöznocrn naonepncranßrimnocrn. One
panin, ne cnorpn na CBOIOBHHYHZLCHHYIO ycnoanocrb, ‚uana

xogomiü
aqubeK-rß.Bonbnofi BbI3110pOB1iJFb.

n n x p n 3'». Pannin onepauin AIIUCBAIILLIITOBB,coxpannn
caoe nonoccanbnoe, neaantnnxioe anancnie, ne nory-n npe—
TCHIlOBaTb na rapanriio en‚ ocnomnenin nnuieqnoii nenpoxo
‚UIMOCTHOB'b cnynat nanoönocrn npnötrarb in rannonanm.

6) Caywal, namocrpupylomiü, um xluiennua cpomeuln
.\10ry'r1‚nuaunarß OTHOOITOJIbHyIO, no croilnyio uenpoxogux
nocn, ofinapyxnnaloinyxoca npn nepeuouneulu nnmex-n.

34. 1910 1‘. K. C55 .1.
Tpoe c1‚ nonoßnnoio cyronm Tony naaaiu nneaanno aa6o
‚intim Gonman m, mnnofs. Co cntayiomaro zum npncoennnn
nach ynopnan pno-ra, T-pa onaaanacb 39°. OnnnuLna-b nen-ro
pon 611111ILiHFHOCILIKPOBBIlBocrpufl annennnnnn.
HpnnanKn, noxoönue arouy, no B1: öonise Jiernoii crenenn
öunann nnoro pasß n PZHBIIIC. Jlona öonnnoü npnnmlzum
nnoro kacropxn n nbnans nnnanu, no STIDFb cryna ne au
SBHJYL.
Oömee cocronnie OWCHbxopomee, nynbc1‚—90. T-pa 37,‘).
HPOHMIOJIBHHXB öoneü B11mnaort H15T'b‚noaepxnocrnoe na
mnuanie ‘roflie öeaöontanennmonens me rnyöoxoe 85131488611»
601m in o6‘hnx1‚ Il0l1B3I10lUHHX'l-‚BIIBLIHIIRXB,ocoöenno cniaßa.
Fnnepnepnc-ranmnnn nn oöbexrnano nn cyim no onpocy,
ntT-b. Hxnson nsnyr-s necnnerpnnno: nmxe nyruca — unka
K0l'0 nanyrin, a nume uynxa nanywie OHCHB pisano. lliarnu
cnnpye-rca HCTIPOXOJIHHOCTBacntncmie CIIBCKL, nanßmnxcn
B1: cynnis CTOÜKHXB nsntneniü, ocraaasuinxcn nocnis KBJK
zlaro n31‚ IIPHIIZIIKOBB, IIPPIHCMB öumniü ‘rpn zum Tony na
33111:cynnnponans ncis nniscfls.
Hpn cpezxnnnünn paaptais oönapymeno ILOBOJII-‚EOnno-rnoe
nnocnocruoe cnannie actxm KHLUCQHBIXT:ne-renb. nemaamnxs
nmlce n nxa, ‘ran ‘ITO nonynancn öonunoii KOHFJIOMCPATB.
O paan enin ‘ranoü naccu ne nomo öun n pisnn 21an ne
lomo ÖblTb n nonoönoii 3a‚1ann‚ n6o ßaantirb onntxm CflaCKL
xionynnnncs öu apyria. yme ne roßopn o nenoasonnrenbnoä
Tpanads. Koma npn ocropomnonn paantneniix cnaen 6mm
oönapymenb cpenn HCTCJIB xouom cßtinaro (bnöpixna, ‘ro, aß
ßnßy aosuoncnocrn cymecwaoaanin rnon uoömnne KB anuen
nnncy, a, Guru nonce-rm,n n ntaoii fossa iliaca, 1'111;öuna
nanöonsluan öontanennocrb, cnisnano eine 113aöonoauxß paa
ptaa qepeax anarannuie npnnuxx M-lfb ncnso-ra n nanßnenn
npoöypaimenu nononnu K0 nny nonocreii. Hpn 310m, rnon
ne oxaaanocb. Tenepb npnxonnnocs nonyna-rb, ‘no 1111112115Cb
nenpoxonnuocruo Knmeqnnna. Pynn ÖblJlPl cansanu, n n no
neoöxonnnocrn amnnm onny nsß pazxziy-ruxß IICTCJIB npaßoü
nonaagiomnoü unannnu B1: pany 11mlnosnomnocrn m, öyny
men», ecnn nonanoönrcn, BOCIIOJIBSOBBTBCHeio 111mo6paao
nanin fistulae stercoral. B-b MOMCHTBonepanin c1‚ arnm» so
BCHKOML cnynai; noncno 6mm IIOJOHUIEITI».Ozxnako K-b nenepy
cntnyxouiaro 11m1,ne enorpn na arponnnm nonu nomy n su
coxin xnnauu, nereopnaan. cmknancn yrponcaiomnn-i»; niacbpa
na uonnnnacb ßume ö-ro peöpa, IlOSlBHJlHCbnepeöon n öes
noxoücnao ÖOJll-‚HOFO.Torna scicpura HCÖOJILIUHML1383131230513
npnroroancnnaa nananyn-b nenm. ‘iaca qepesß 4 cnanana

nepeaß CBHIIFB,a noTon-b n per rectum nunimnnocs uacca
Kany. Homanyfi m, sTon-b ‘M13CT15y IHSKOTOPNXL, kann n y
neun, noaunicaer-b noupocm nonorm ‚nn orioponcneniio unmen
nnna CBHlllB. OTEBTB a1 ‚uanbntiäuxeü ncTopin öoxrlsann.
Heltnn uepeam 1131;nocxrh Toro‚ a sartnx C1116paaa Lisa
ex rannnn nce HPHÖJIHSHTCJILHO nponencyricamx Bpenenn. y
ÖOJlbl-IOFO3 paaa nacryuann nnnenin oörypaniu. nupamaßulin
cn ptsxoü rnnepnepnc-ranbrnnoü, pßoroii n ceplennhnixn nepe
60mm. Bcsiniü paaß ranasl icaprnna nonyqanacb npn ßpenen
neu-b aaicpurin cßnma n ucsmiü pasm ace oxannnaanocz. 611a
rononyqno, Rain Tonbxo oncpuaanacb a-ra nopora. Ilpn arona
HOYIBJIHJIIXCBilcnpa-‚nixenin n per rectum. Bnocntncrßin öuna
cntnana pesekilin Knuucn 111mynnnroncenia canma. Ouepauin
nporemia ‘ronce anonnt xopomo.
.3 n n K p n ::1„ B1: aron b cnynat npn perpocnenrnßuoii
outnids nntncn nepernöm, cranoanauiiücn naronornnecnn ocn
aarensnunm nnuxs npn naßiscrnoä crenenn nanonnenin Kn
mennnka. Kann n im npequnyuxenm cnyqai; onepanin sinn
nacs aunymnennoü n öuna oqenb ycnoanoü B’b cuucnt pann
KQJIBHOCTII. Hecuorpsx na aro, n Konenno Jllllllb B'bcnny ner
naro npeunrcrnin. ona onauanaci» cuuepmenno nocra-ronuoii.
Üpn pesenuin KHUIKH qepesn 8 ntcnneab 0m nanomenin
cnnula. oöcsoöpamenixun-r, cnaiinann onaaancn Jllllllb orpissoivb,
‚iuinnoii um 40 cenrixn.‚ npnneranniiü nenocpencrßenno K}.
cnnuxy. Ocranbnun cnaünn PABQOCRIIHCL nonrn coaepmenno.

7) Cxylmß, namnlno JIBIOIICTPIpyIOIIIHI Tnunqnyio «pop
uy nnmemmro uepernüa B'b aanucuuoc-ru 01"»üucrpo pnaml
naxoinuxcn a1»npanoll uoguzxmmnol annimmt cuaenm.

Nä 5.19111‘. M. T. 56 n.
T10 cnonann».ÖOJIBHOFO3 rona ‘rony naaanß nMsn-b ocrpuü
npnnanom. „aocnanenin cntnoü KHLIIKH“.
Hocrymxxn, in ÖOJIBHHKI)’na 6-51cy-ricn ocrpoü icnuiennoii
nenpoxonnnoc-rn n na ä-n cy-rnn 01m nanana nanoßoä psoru.
‘lpeasbmaänoe nc-romenie, ‘rynocrb ncnxnnn, öessixynnuä ro
‚nocm.Hynbcx 100, T-pa 36,9. Bnnnnan maßen}. rnnepnepn
cranbrnna. Onepanin 110,211»Bnponcicoi‘: anecresieiä.

Bei; l(lll1ll\‘H0‘lCHb rnuepenxiponauu n puxnu. ‘Iacvb UCTCJIB
daniccnpoßana rifs-‘ro onenb rnyöono ßoant proinontorium.
llpn ocropomuonm pasmanranin HCTEJIL FJIQBOML npeicpacno
nnnna onna n31‚ nnxa, ßmnyran ocrpmrb nonycoum am
dankcnpyioinyio Tonxy. HCPCFHÖL nacronbno piaaom, ‘rro 06a
Koniana nnmnn coöcraenno cnomenu umonny HJIOCKOCTB,nimm,
n ßuaßana nonnan nenpoxolnnocn npocßt-ra. 310 ntc-ro
npnponxeno nacronbno nnorno, ‘rro oropaan ero n lrhuxnncn
omtmxßiuncs HPCIIBZPIITCIIbHO naccoii saiunrixrenbnum, ‘ran
nonon en‚ oöxueü UOJIOCTH m, oncnnanin ncrenenin Kana.
11)-romne cnynnnocb, no npnpougennoe ntcro 6mm) na 601m
inoxrs npocrpancrßt coßepuxenno oönanceno on. öpiouuxnu n
BCCBMQ.IIOLIO3PIXTCIIBII2IFOnat-ra. Cxhnana peaenuin. Hocsrh
oruynopnix nupuuanien-b nepxynmn unumn, cnymnßuxei"!npoö
Kon, oönapyinnnacb nopnrxonnan rnoänan nonocra, nannna
ßuxancn 01m npaßoii IUIOCKOCTH öpummeiinrx cnrnosnnnofi
xnumn ‚'10coecum, n ardscb IIRJICLLL omymasm Haliöüllblllylt)
naccy nno-rnbixß pyöuoßuxm nacnoeniii Pana

samnra, B1»
onopomnennun PHOÜIIHKT»aßeneno 113a öpioumuxx Taunona.
‘Iepeaz 20 nac. naqancn nenpepuixnui’: cTyn-ß, a ‘ICPCBL 4
naca nocnis aroro öonbnofi ynepm 01m cepaennoii cnaöocrn,
necno-rpn na oqenb nxenpoe npmrianenie ßcsmnxz cardiaca.
9 n n n p n a s. Jloicannaauin nponecca, nannnnoc-rb oqenb

öucrpo paaisnsixiarocn 3:11:01.rnoiiuxixa n anannea-b c1‚orpon
nofi rrlsposn-nocrbio ynaaunarora na aHHCHIUIIIHTB, xorn an
nenxmcca n no nonsrrnunn npnnnnam ne orucnnaans n ne
ßnnanm. Sanosnanoe sntma-renbcrao ne cnacno ÖOJIbl-IOFOon
cneprm necnorpn na JICFKyIO diopuy nenpoxonnnoc-rn.
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8) Cxyual, eine pnas Jtoitaasißaiouiiii, Irro auiioniunnriiun
cuaün loryrs aocnrars coamruocru iioxnsixs cnasoxs.
N1.‘212. 1909 r. H. M. 67 Jrlsrs.
flocraniiena onens naiiaiiexa no ornpirrnrexisnoä iioport ns
Koniris 7-xs cyroits ocrpofi itnmennoiii i-ienpoxozinnocrn.
Baöonsna nneaanno ÖOJUHIHas ntnaors n pßoroii. Xopo
min anauneas coöpars neaoaiionino. Boiisnan öoiite, neiiteiin
anarnnna. flssiits-Kaits nononma. Bnscro roJioca-monors.
[IyJiscs 130. T-pa 39,9. Henpepsnaiian itanoaan psora. Bypnaii
rnnepnepncraiisrnica ncno BHlIH8rriasous. Sra IICPHCTBJIBTHKB
npeansniaäno nnrepecna ßs cntayiomeus ornomenisi. Bnaro
napn xynoöi; öonsnoii n npnöiiocrn 6 iomnoro npecca KKIIIKH
coiipamaiorcn, «aus 6si na riiaaaxs. nniiianie Toaapniuen no
öoiisnnnis, aaartns n noe oöparniio na ce6n CWISIIYIOIIICC.
Ilpn kaiicion nosoii cxaa-rkis nomia coitpauieniifi nensiiisnno
nanilnaiiacs ors npaaoü fossa iliaca n nonnnuiuiacs onens
nseriaenno saepxs i<s nynicy n JIHJIBIIIC. Hesoiisno nanpamn
isanacs MbICJlb o nariinnnous npiintps EHTHIICPHCTBJIBTHKH.
Hnicoriia 110sroro cnyiian n nnnero noiioönaro ne snitaiis n
ns airrnnepecrarisrnuy ne irlspnns. Onncannaro HOKB, itonen
no, ösiiio naiio, nroösi nepensnnrs caoii ßsriinas. Baro iiaiisme
npncoeiinnnnocs öoirlse yösnnrensnoe nnnenie. [lpn npcßs
onepauionnons nponsinanin meiiyirxa ssinniaaiiacs nacca KaJla.
Bsisann nepioiisi, xorla noira nsixonnna coiacsus yiite nncroii
npn ciiisirl: en es noponirls so iaropoii n Tperiii paas, no.
ßors ns arors nouenrs liflqlfl-lallaCb nepncraiisrniia n noimi
ceiiiiacs npouunnsin nonu oönapyncnsann oönnsnoe nomine
CTBO cirlsiitaro naJia. Ha nponsnaanie [IOLIIJIO3 neapa, n nolloö
nsiii ttbenouens n n ‚iipyrie MOFJIHripoirlspnrs niicitosisko paas.
‘I'm es ziannons Cllyqifli um nusiin npeitpacnyio aenoncrpa
uiio aiirnnepncTaiisrnitn-nn y noro nas nacs ne ocraiiocs
couatnin...
flocnis npousißanin 7KCJ1yllK3 cirhiiana cpeiini-inan iianapo
‘ronin. Bei; KHLIIKH oiiens uanyru, nnseniipoiaansi n PHXJIH.
flopnnoiinoe Konnnecriao cntraaro aKccynaTa. flpn OCTOPOJK
nons pacicpsirin npaßoii fossae iliacae noairh coecum sansiiens
cnaannßaamni itaityio-ro nerino 'roni<oi«’iKHIIIKH nnornsiii Tnnrs,
ncxoiiniamifi nss cnopmennaro, oöpocmaro cnaiiitanii, neno
iinnntnaro annennnitca. 'I‘n'‚its paaetiiens. llpii riorinnrin llai-KC
ne riornrnnauin KIHIIKH islpyrs naJinJicn itans ösicrpo aaxaa
‘iennuü Taimonann, a ss pynaxs oitasaiicn csoöoiinsiiä Koneus
nepeptaannoiii Tnnteiiis nocpeacraous npoiieiitnii TOHKOÜunm
KH n oönapyntniiocs ainioiuee orßepcrßie B'bcoecum. Ornep
c'rie iss coecuni o6mnro ias 2 araina es ßeiinnaämnns 'i'py
iions öiiaroziapn aöcoiiiornoii en cbiiitcanin K0 nny fossae iliacae.
Harnyxo aamnrs n npocirbrs ‘ronitoä Klllllltll. Barlsns ncpn
ipepnnecitiii ornsns ilii coeiinnens mnpoitnns anacrouoaous
es flexura sigmoidea, aarannonnposana. Bcicops nocrrls one
panin per rectum crans naiinnarscn itaiis. Bonsnan yiiepiia
iiepeas 8 iiacoss noeirl; onepauin.
3 n n K p n a s. B's nannous cnyqas 6iiaroi1apn OTCyTCTBIIO
anauaeaa n Tpynnocrn onepanionnaro ocnorpa neiissn ycra
noiinrs, npeiimecraoaaiis JIH nenpoxoiuiuocrn iipiicryns OCT
paro anrienitnunra; cynn no rony, ‘rro ÖbIJIO BHIIHO, ero ne
ösiiio. H0 aaro ncconniinno, ‘lTO es npomiions anneniiiiiiiirsi
Gsmaiin ne paas.
Brors ciiynali npoiiiis cnoero snanenin es nsincnenin poiin
anneniinnnrnsixs cnaeits, namens, itaits nnnno, ns existent
noitaaareiisnoc-rn cyuiecrnonanin anrnnepncransrnitn.

9) Ciiyuait, isunocrpiipyioniiü noaiioxnocrs npoucxoxaonia
iaiiiiieiinol IIOIIpOXOJIIIIOCTII o'r's croai. iiuixroinnaro npeiinr
crnin, nass ciaounenie IIBWBOTIIIIFO ROJIUIOCTBH aiwcylara
lßifllly cnaiinnsniu aiiuomuiniirons iis iaorir.ro.tiepa'r'snerasnin
nuiiiens.

K. C. 48 ‚ii. (Haöinoziaiis n onepnpoßaiis es Hennpoas).
3a6on1ms 19 iiian 191i roiia, nepßsins ocrpsins npnnanitonis
annennnnnra, cs ÖOJHIMH, aanopons, pisoroii, t-poii neiiuly
38, 5—39, 1 n ‘r. 11. llaaaiincs iiiiscrnsinn iiokropann ciia6n
Teiisnsin, nociis ‘ICFO 6i‚i:is oanns paas cryiis n sarlsus,
ßcitopis noiiynniiacs kaprnna niimelinoii nenpoxoiiiiuocrn, paiin
itoropoii n n ösuis Buasans Ks öonsnony na Ö-n CyTKH 60
iitaiin. IIpn naciisnoßanin Taas n 061; fossae iliacae 0K333
JlIlCb aannrsinn Jeritnns nepnronnrons: nyiiscs 85-90, T-pa
37,3, npn 11aaiienin—6o.ii'banennocrs ancuepansnaro JIHCTKB,
Jlefkaii oreiinocrs icoiitn, aaTo ynopnan, xorn n ne ciinmicons
nacran psoTa ineiinsio n ncnitofi npnnnroii nnnieii. Boiisnoä
ors onepauin oritaaaiicn. Hoarouy n npeniioiitniis aaepnns
noiiicoiitno n nosropnsin BHCOKIH Kiinausi. Squlienrs, B’b isnnjh
7 itpnrnaro nociiaöiienin noiiynniicn na crrlsiyioiuiii iiens. Uociii:
aroro nanianrs nonyacrnoisaas ceön aacroiisico xopomo, ‘lTO
CTBJYb ncranars es itpoßarn n upoxaiiinaarscn no Konnars.
B0 ßpeun aroro aannrin ons nonyncraoaaiis CHOBa oqeiis
cnnsnun öoiin iss ntnisoris n ceiiiiacs iite npncoeannniiocs
‘lyBCTBO pacnnpanin innaora, a rannte cnoiaa ynopaan psora.
Ha aropsin cy'ri<n nociis aroro IIPOHCIIICCTBIH n es naiiaiis
8-xs cyroits ors naiiasia ÖOWBSHHn onnrs yßnntiis ÖOJlbl-IOFO.
Cs yrpa zrroro ann noirrn nenpepsianoe cpsirnaaiiie nonwneä,
iiteiironaroii )HlI‚'1l(OC'l‘bl0‚nyiisci‚—98, T-pa 37,0, Bojfhgflgg

noc-rs innaora as npeiitnnxs rpannuaxs, niaqiparna na Ei-nrs
pe6p1s.
Iliarnocunpoßaus ciiaösiii nepnronnrs nnnri-ieii nonoßnnsi
i-inninnro araiica öpiouinnu cs immensen nenpoxonnnocrsio,
ßuaiiannoä ns nnnis Knickung'a cnaiiitaun/
Hawlsnens cnsnyiomiii niians onepauin. Upaianiisnsifi ixpe
nancs nepnronnra ias naiieimt yuensmnrs ciiaaiienie cnann
nsixs nercns nsinycnai-iiens SKCCyJIHTa. ECJIH nte npn onepa
uin sxccyiiara oitaiicercn nano, 'ro HBJIOJKIITb anus artificialis.
flepiauä aapisss catnans nepess BJIBPQJIHIIIC npauaro recti
abdomin. pn paantnenin cnannnsixs. no yirlspenno nanyruxs
Knmeits oönapyntena ßs riiyönirls neöoiisman rnoiinan nonocrs,
iss neii SPCKTHPOBBHHHÜ annenzinitcs, pasnsiieiinsiä noncous
oneprntnin nonoiiaus. Anneintnitcs naüitens naiisueus na
oqens öoiismoii rayönns n JICFKO asißnxnyrs iiapyniy. a aa
rsus ynaiiens.
Ilpn paapisais no cpeai-ieä Jinnin cpenn cnannnuxs nereiis
naiineno neunoro cepoano-riioünaro aitccynara öeas BHPRJKCB
noii noaocrn. Paapisas ns oönacrn Jitsoii fossa iliaca ynte
oönapyniniis nonocrs es IIOPHJIOQBNHBxonniiecraons cepoaao
rnofinaro akccyixara. Taunonsi 110nna rasa iiepeasß paaptaa.
Oiina nas flCTCJlb npanoii noiinaaomnoii Bnannnu na scnniiä
ciiyiiaii HOILUJHTB.its HlUKHCMy yriiy paaptsa min nosnoznno
c'rn naiiontnrs airlacs B's öyiiymeus npn naiioönocm unmen
nufi canins. _
ÜIIHRKO, psora upeicpariuiacs Torqacs nocirls onepauin, ne
cnnran ‘rpexicparnoii nutameii nscro eme 110 npoöynutenin.
Sarsns, na 2-n CyTKH nocirl; ioinanu IIOJIyHHJICH xopomiü
CTyJFb. llo asiaztopoßiienin ÖOJII-‚HOFOitnmennan nenpoxoztn
nocrs ne napyniaiiacs Goiite i-in paay.
3 n n n p n a s. ‚(Liin oösncnenin "itnuielinoü nenpoxollllßfigll
aroro ciiyiian nonycrnno, nonianyn, na [ICpBbHlnai-‚iinns, 130!!
noe roiinosanie: nenpoxonnnocrs uorna ssiaaarscn nepnronu
Tons, a raioice uexannnecicniiis npennrcrßiens.
Ilpornias nepnoii noauoncnocrn, n nyuaio. es noiinofl y61a
nnreiisnocrsio roBopnTs reiienie öoiitann: BTOPHQHSJI‘rninitan
pßora nacTynnJia sciitiis 3a xopomeä oiincricoü nnmennnna.
Ecan 6si ona aaanctiia TOJIBKO ors oöocrpenin nepnronnra.
ro es cniiy oömaro npaiznria paora sra iioriia 6b! ‚'10l(&38'l'b
j yXyAlflCIIlC BOCIIBJI€HISI,Jll/llllb IIIUI HEIP3IUICJIBHOC3 OCTBJIBHHHH

KüPllHHilflbHbLtIPlnpnanaiiann, iio itpaiineii srbps es nisnoro
psmn nas nnxs n no nciiicons ciiyliat öeayciioano noaixna
6si ösiiia conpoaoiiuarscn napeaons Knmeunnxa, nciuiionaio
mnns noanonmocrs cenniiparaaro nociiaöiienin ösusuiaro 3a
1,2naca iio yxyiimenin. Haitoneus. naroiiorniiecican Kaprnna,
naöinoiiaamancn so speun onepauiii, yitaauiaana na coacpmen
no nsoiinponannoe narnoenie. Giititonareiisno, npnxoanrca
iionycrnrs HaJIKllHOCTb nuenno nexannnecitaro npennrcrsui.
'I‘ai<nus oöpaaous oiino onopoiitnenie neoöniisnaro sitccynara
IIO3BOJIHJIOnepernöy pacnpaai-irsen.

10) Clyul, niiaiocrpiipyiomiü orpuuareasiiyio cropony nu
iiiarnimuxs oiiepaiiil npl paaüiipaelols BILTB niimelinol
ll0llp0X0llIO0Tl.

N2 203. 19ll r. LLI. 3. 10 n. 12 nan.
3-n cyrnn SHÖOJFBBAHIFI.T-pa 38,0. IIynscs-IISS. Ynopnan
pnoramecsntnnors nruiyrsnöoiisanens. Anneimnitcs irxinnoii as
l4 cenr. es cocronnin SPCKIIIH, Kaiionuä crycmits iss sepxaeii
TPCTPI. Coecum ‘raioiie CHIIBHO nntjiniisrpnponans 110raitoü
crenenn, ‘rro inaoss naiioiknrs nenoanontno n naiionteiia iinms
nnrarypa na KyJIBTIO Pana noirrn ne samnra, mnpoitan Tan
nonauin.

‘lepess
ziel: nerttrin oönapyiitnncn riiyöoniii, HCÖOflb

moü nanono csnins, nportepncanmiücn 12 cyrons.
‘iepeas uiscnus npn öiiaronoiiynnons Teiieninn neöoiismofi
rpanyiinpyiomeii IIOBCPXHOCTHna niscrs ösinineii TilMUOHalllH
nneaaniio paaßniiacs itaprnna oörypanionnoii nenpoxonmio
c'rn: öoiin ns ntniaort nepionnnecnn, uacran pnora, nenpo
xoiinuocrs rasoss, nanyrie ntnaora npn xopomens nyiisct n
öonpons oöniens cocronnin. B's xonus nepiasixs cyroits one
pauin. Haiäitensi oömnpnsin, xorn n ne niiornsin cnaiänn nn
meics, npniieinamnxs K1: coecum, n pacnoiioiitennsixs es ‘raay.
Ouannnsin neun es naperniiecitous cocronnin ns npo-rnao
noiioiicnocrs cnoooiiusius. Haiioinens anrepoanrepoanacro
Moos ueiiuty xaaaßmeücn HBHÖOJFBCnnakoii nas cßoöonnsixs
ronitnxs Knmens n leiitay flexnra sigmoid. flpocßiars 3a
mnrnro anacronoaa nponyciiaxis, Ran-s aro y neun npnnnro
3a npasnno, Koflllbl 4-X1>flfllbueßs. flpoxonnnocrs iss cnny
ocraioumrocn iuin wenn n 110ciixs nops conepmenno neno
nnTnsin-s oöcronreiiscriia ne i-iacrynnaia. Ha Q-n cyrnn qepeas
canms noitasaiicn oöniisi-isiii cryais n Jinms liepeas 3-n cyrim
nociis ororo naiis crans nrrn ecrecrisennsins nyrens. OKOH
‘iareiisno cisnnrs sakpsuicn ‘ICPCBB 3 nentiin nocirls ßropoü
onepaiiin, a nepeas Mtcnns öorisnofi ornymens ‚iiouoii 3:10
poasnis.

‚llisiiars naitie-anöo nsißoiisi ornocnTeJisno npoueirra
cneprnocrn npn arnxs Bniiaxs nenpoxonnnocrn ne
npnxonnrcn. Tanie eunonu iiaano CIFBJIQHH n unis
l0T'b cnJiy neonpoßepiiiniiiaro sanona: asiaxiojaaiariii
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aaiorm nanre ‘rnrliaiiiuie öonanue cm nneyconm, ecnn
oHn onepnpoaanai ao apensi, n ynnpaiorm zierliaiiuiie
öonmnue, ecsin nonomm aanoazxana. 3a'ro npnaeneH
HHMH ncropismn öonmaneä oömenrnaHo nonraep
BUIQGTCH flpaBldJIbHÖCfb rpeöoaanisi 0 auntneHin am
oco6yio rpynny nneycoam, auaaannuxm ‘reuyiunnm
nun ncrenuinum annennnunronm.
Hpn srroü cbopnrls cryineabiaaercsi oHeHa pmaxasi,
cyuiecraennan H xopouio H3y'-l8HH3il paannua nenrny
cnunronann nepnToHnroam H Hneycoam.
Hoarony, aaonnrcn Hoaan aanaHa‚Tpe6yiou1anyx<e
öoJrlse ToHKnxm nndubepenuiasianuxm cnnnrouoam:
omnliarm Mexannqecnyio Henpoxonnuocra KnmeHHnKa
ao apeusi aocnanenin öpiouinnu.

Ocyuxecranenie aroü aanaHn He ‘rpeöyerm oco6eH
H0 naonxpennoii Ha6lo11aTeJ1aHocrH nnn öorararo
onura.
[Iocnm ‘roro, Ran-m naaHo naaiacrnuun Haömone
Hismn, WiECKOJIBKO ynnoncennumn n uonnm naTepia
nonm, orkpura 3a anneHnnunTann CKB€pHE1fl Hepra
603156 nrin nerrlae HacTo naaara KHlllEql-IylO Henpoxo
Jinnocra, Mbl aHaenm Hero ncnara H yrrlzenm ncnarm,
‘r. e. uomeum craanra lLlaFi-IOBH.
Y iramnaro öonanoro, nocrynaiouiaro cm oörypa
uieä nniuenm, cnmnyerm BblSICHHTb am aHanHeals Ha
nnHHocTa anneHnnunTa. Ecnn anneHnnunrm Hiwbncsi,
a KapTHHa Öoirlsann He PlllfiäfiTb cneuncbnnecnnxm Heprm,
xapaxrepnsyioiunxm aonaaymocu (cm Hnnn onHnun
ronmno n npnxonnrcs nnibdiepeHunpoaara), ‘ro cm

noJrHoii yalspennocimio Moznno 3Hara, Hro npensircraie
auaaano cnneiiirairn am önnmziüiueii onpyncaocrn an
neHnnHca.
Hanöonme ampHmiMn lll3FHO32lHi1 ÖblBalO'l"b TOJIBKO
Hanöonise npocrue.
HaGJIioJeHie E\vald‘a yraepnmaioularo, nro „napasm
HnmeHHnHa MOMCTI: npn neperndirinraxm öesm annu
MblX1> npHHnHm ‚uocTnHa HpaüHnxm npenfanoam“ npn
xonnrcsi npnanarm HeToHHmIMm.

Bea Hacca nncfidaepenuianano niarHocTnHecHnxm
cnnnronoam, ‚Ioaolmuian imnnnneciciä paaöopm cJiyHan
110 oraneqennuxm paacymneniä, nexuly npoHnnm
oHeHm nonpoöno npnaeneHHaH am 5 280 „YHeHiH 0
nepnrndunnraxm“, Momerm 6mm Tenepa ynpasnHeHa.
I-lymHa H ennHcTaeHHo npaannana npocriaüiuasi ‘rolnra
apmnisi.
Bonauie aHnnaHin n Tuiarenanocrn am paaöopis
norpeöyiorm ocrpmie annennnunru cm npeoönananienm
cnnnronoam HCIIPOXOLIPIMOCTH Hanm cnnnronann aoc
naneHisi. „KoaapHue“ nepHroHnru naiorm anmcm
noaonm K’b niarHocrnHecHnmm oiunönanm. Bcerna
öeaoiunöolinumn Öynyrm n HaHÖOJYiSC ‘laCTbIC cnyHan
cm ncHo aupameHHoü rnnepnepncranarnnoill,noropan
K0HeHHo aöcomorno HGMHCJIHMa npn napaads xniuenm,
nocnmnniii nre nciunonnrenmnoncnnynnpyerm Henpo
xolmnocra npn nepnToHnraxm.
He HßllO noönaaracn KOHCTaTIdPOBBTb rnnepnepn
cranarnicy, annnnyio maaonm. Ecnn y öonanoro npn

cnonoiinonm nonomeHin öonn Hacrynaiorm TOJlbKO
IICPIOIIPNCCKH, cxaarnaun, T0 sro cm HenpenomHo
CTblO yicaauaaerm Ha HannHHocra ycnneHHon nepn
cranarnnn, öopiouieiicn cm Mexannqecnnnm npemir
craienm.

Tepanin npn aronm anum Henpoxonnnocrnam 60m,
iunncraia ocrpaixm cnynaeßm He HM'i-3€'l’b HnHero 06
uraro cm nonoönoä npn Hncruxm nneycaxm. Tanm t
nwlsercn 1112110cm caoöonnunn nnumann H Hacronmxo
nce caoöonnu onepaTnaHue npieuu, a azrlscmHe TOJlb
K0 cnanHHun am nnyöonm KHIIJKH, Ho nonrnoneparu
cm rHoenm anyrpn, H noarony aorm xnpypra casiaana
ao apensi onepauin H aucrynaxorm Ha cueHy auHy
mneHHue namnarnanue, MEIJIO cnnnarnqnaie npienu.

[Ipn ocrponm aocnaneHin aceriia npnxonnrcn no
cnucny nmna auönpara one auin, oöxonmuin, a He
ycTpaHmounsi npensrrcraie. erno comacnracn, Hro
cm nHHancynnpoaaHHunm rHoenm MomHo cnpaanracn
6e3m nnccennHauiH ero no aceä nonocrn, Ho am ‘ro
nre Bpenn c0aepu1eHHo ‘O‘I€BHIIHO, Irro HeMenJieHHo
nocnm onepauin, Kaum y rnnpu, arrlscro ycrpaHeH
Huxm cpomeHiü aoannnnerm ynaoeHHoe Hxm KOJIH
Hecrao. Hcno, nro am sromm cnyqaia pannnanmnocra
He coananaerm cm pauioHanaHocraio. _
‘lacro npn ‘rakonm nonomeHiH nmna o npensircrain
nomHo TOJIBKO cynnra, H0 Henasn ero onpeirhnnra n
cm arnnm Heoöxonnno unpnracsi, H60 onepauin npe
CJI'l3Ily8T'b He naronoroanaronnnecnia, a TOJlI-‚KO repa
neaTnHecHin umnn. (Cnynan 5, 6, 9 n 10).
OnHano auaonu, Km Roropunm npnxonnrcn npni1
TH nominnaiorm npennrm ‘raicnxm ycnoaHuxm onepa
uiiäl, Hanm anus artificialis, nnn snrepoanacromoam Menuly
nerminn, aanrunn 6eam ‘ronnoä anaronnnecnoii opi
enrnpoann.
Hponcxonnrm sro ‘ronano orroro, ‘ITO HELCKOJIBKO
HeSHaHHTeJIaHa cnna npensircraisi npn annennnunrm
nneycaxm, Hacronmuo nie umiicranrenanu n CJIaÖbifl
no npienaum onepauin.
Kaum annHo nam onncaHin 9-ro cnynan nenne onoponc
HeHie Heoömeuncruxm HOJIOCTCÜ, Hnn Kaum nona
3aHo 6-Mm cnyliaenm yneHaiueHie aHyTpnHnmeHHaro
conepmnnaro crona sdnpem-Ho aniserm Ha nepernöu,
Hro cpasy aoscranoamierm nnuieHHyio npoxonnnocra.
Moii inarepianm ‚uaerm 10 ocnomHeHiil Knuieqnoü

Henpoxonninocimio Ha 51 cnyHaü onepnpoaaaiunxca
annemxnunroam, T. e. 19‚6°/0. .

Km srnnm undipaira npnönnnraercn am npoueHT
Honm oTHomeHin Marepianm Moiunoanna, nwlsa
iuaro 8 Tannxm ocnomneniiä Ha 63 Cllyqail, 'r. e.
12,68°/0.
Federinann Haömonanm 6 ocnomHeHiii unmen
Hoü Henpoxonnnocraio Ha 300 cnynaeam, n ero MaJlHH
undipu npnönnmaiorcn um undipanm acmxm npyrnxm
aaropoam, nncaauinxm no sromy aonpocy.
Tannnm oöpasoum Haömonenin Mouinoanna n
Mon saHnnaioTm nsonnpoaaHHoe nononrenie am Jinre

paäypm
aonpoca. _

‘ro icacaercn noero uarepiana, T0 _H He nyuaio
ylinruaara ero am cnucxrls BJIiHHlSi Ha npaannaHocTb
auaonoam ocTanaHbixm aaropoam, a oömncnsno ero
ocoöennocrm Hcnyccraennocraio n01160pa cnynaeam,
aaancsnueiä oTm nrbcrnuxm öuroauxm ycnoaiü. K0
und; no öonauieü Hacrn nonanaiorm oco6eHHo rame
JTblC nnn ncnopHeHHue cJiyHan.

Ein Fall von Schussverletzung des Dünndarmes.

Von Dr. med. Paul Klemm.
Dirig. Arzt der chirurg. Abteil. des II. Stadtkrankenhauses.

Oberarzt des Roten Kreuzes.

Obgleich die Kasuistik der Schnssverletzungen des
Unterleibes eine recht grosse ist, erscheint es mir
doch nicht unwichtig diese um einen Fall zu be
reichern, weil er auch wieder klar lehrt, dass die
abwartende Behandlung ein Fehler ist, der sich oft
bitter rächt.

‘

Der Fall, um den es sich hier handelt, istlfol
gender:

'

K. M. 12 a. n. wurde ins Krankenhaus gebracht mit einer
Schussverletzung des Unterleibes, die er sich vor 36Stunden
beim Spielen mit einem Montechristogewehr, zugezogen
hatte. Bisher hatte er sich leidlich befunden, ausser Schmer
zen im Leibe, hatte er über Nichts geklagt. Erbrechen ist
bis jetzt nicht aufgetreten.
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Stat. praes.: Pat. ist mittelgross, von kräftigem Kör
perbau, gut entwickelter Muskulatur und besitzt reichlichen
panniculus Tadiposus. -
Das Gesicht ist blass, etwas zyanotisch, besonders deutlich
an den Lippen ausgesprochen. Die Respiration is

t

oberflächlich und etwas beschleunigt.
Puls: Regelmässig, gleichmässig, 110von guter Qualität.
Temperatur: 369. -

Das Abdomen ist leicht aufgetrieben. Die Auftreibung
ist eine gleichmässige. Es zeichnen sich keine Darmreliefs
ab, keine steifenden Schlingen. Die Leber dämpfung
ist verkleinert, das Zwerchfell steht 2Querfinger höher als in

der Norm. K e in Singu l tus.

2 Querfinger unterhalb des Nabels findet sich in der Mit
tellinie eine ca. 6 Ztm. im Durchmesser haltende Ein
schussöffnung, deren Ränder durch Pulverrauch ge
schwärzt sind.
Die Perkussion ergibt überall tympanitischen Schall,
auch höher hinauf als in der Norm, da, wie schon gesagt,
die Leberdämpfung zum Teil vom Darmschall überlagert ist.
Obgleich ausser der Auftreibung des Leibes keine allar
mierenden Synptome vorlagen, musste doch bei der Lage
des Einschusses mit Sicherheit angenommen werden, dass
eine Verletzung von Baucheingeweiden speziell des Darmes
stattgefunden hatte. Da die Lehre von der Spontanheilung
der Darmschusswunden durch Obturation der in den Defekt
prolabierenden Schleimhaut doch auf sehr schwachen Füssen
steht, so schritt ich, obgleich schon 36 Stunden verflossen
waren, sofort zur Operation. -
Operation: Schnitt in der Mittellinie durch die Ein
schussöffnung hindurch: In der Mitte zwischen proc. ensif.
und Symphyse lag eine geblähte und gerötete, mit Fibrin
beschlägen bedeckte Dünndarmschlinge, an der sofort
Schussverletzungen wahrgenommen werden konnten; bei
genau er e r Exploration fanden sich auf einen
ca. 30 Zt. m. l angen Darm stü ck 5 V e r l e tz ungen.
Der Durchmesser der verschiedenen Einschussöffnungen

schwankte ; wir fanden einen solchen von 7
,

10 und 11 Mm.
Wie ich in meiner Arbeit „Zur Path o l ogie und
Therapie der Schussverletzungen des Ma
gens und Darms“ eingehend dargelegt habe, hängt der
Durchmesser des Einschusses vom Treffwinkel der Kugel
ab; je senkrechter diese aufsetzt, um so kleiner der Ein
schuss, während bei Tangentialschüssen der halbe Umfang
des Darmrohrs fortgerissen werden kann. Aus dieser Be
trachtung erhellt, welchen Wert der „bouchon muqueux“
der Franzosen hat. Meine experimentellen Untersuchungen
haben einwandfrei gelehrt, dass die ganze Lehre auf einen
Irrtum beruht und die Praxis hat mir darin Recht gegeben.
Die verletzte Schlinge wird vorgezogen, die Umgebung
mit Gaze abgestopft und hierauf in der Ausdehnung von
ca. 40 Ztm. reseziert. Es zeigte sich dabei folgendes: der
Raum in der Bauchhöhle. der nach oben von einer Linie
die beiden tiefsten Punkte der Rippenwinkelverbindet, nach unten eine Parallele zu
die ser, durch die bei den spina e an t. sup. ge -

h e n d und seit l i c h durch ein e Ver längerung

d er bei den Mamm i l 1 a rl in i e n s e n kr e c h t auf
die untere Begrenzungslinie, um schrieb ein
wurde war gegen die übrige Bauchhöhle durch
lockere Verklebungen abgegrenzt. In dieser
Höhle fand sich schmutziges, leicht kotig riechendes Exsudat,
die Schlingen waren gebläht, injiziert und mit fibrinösen
Beschlägen bedeckt. Gespült wurde nicht; nach Resektion
der Schlinge wurde der ganze oben beschriebene Raum
besonders tamponiert.
Schluss der Bauchhöhle bis auf eine Oeffnung, die zur
IHerausleitung des Tampons diente.
Der Verlauf war ein sehr günstiger; die Heilung erfolgte
ohne Zwischenfälle, so dass Pat. nach 4 Wochen genesen
entlassen werden konnte.

Dass in vorliegendem Fall bei zuwartender Be
handlung der exitus eingetreten wäre, unterliegt keinem
Zweifel. Die peritoneale Jauchung, die zunächst
begrenzt war, wenn sie sich auch über ein ziemlich
ausgedehntes Arreal erstreckte, hätte sich wohl
weiter ausgebreitet, bald wären jene Symptome
aufgetreten die in der Regel den Mitteln, die gegen
sie angewendet werden, widerstehen. Sie kommen
eben zu spät.
Die Frage der Behandlung der Schussverletzungen
des Magendarmtraktus fällt mit der, der operativen
Therapie der Peritonitis überhaupt, zusammen und

e
s

lohnt sich wohl einige Worte über den Mecha
nismus des Entstehens der Bauchfellerkrankung nach
komplizierter Abdominalverletzung zu sagen. Jede

---

Verletzung von Darmteilen, die dem Darminhalt den
Eintritt in die Peritonealhöhle gestattet, ruft eine
Peritonitis hervor, die stets eine exsudative
ist. Es gibt keine Peritonitis adhaesiva, die trocken
verlaufend ohne das Mittelglied des Exsudates, zu
Verklebungen führt. Aus der Flüssigkeit erst schlägt
sich der Faserstoff nieder und gibt das zu Verkle
bungen führende Material her. Das Peritoneum
reagiert auf alle bakterielle Schädlichkeiten immer
nur mit Exsudation. Die Veränderung des Exsudates,
das serös, eitrig oder jauchig sein kann, hängt von
den mikroorganischen Erregern ab. Nach dem Ein
schuss tritt Darminhalt aus; je nach Menge und In
fektiosität desselben variiert die Reaktion des Bauch
fells. In der nächsten Umgebung des Einschusses
am stärksten, zur Peripherie allmählich abklingend
tritt ein seröses Exsudat auf, dass mit Nachlass des
Reizes in der weiteren Umgebung resorbiert wer
den kann. Wird zu diesem Zeitpunkt interveniert,
so kann der weitere Verlauf koupiert werden ; ge
schieht das aber nicht, so wird das Exsudat durch
den Darminhalt jauchig verändert. Die Jauchung
dringt vor und zieht weitere Bezirke der Peritoneal
höhle in Mitleidenschaft bis schliesslich der grösste
Teil derselben ergriffen ist. Wir sehen also, wie in

der Mehrzahl der Fälle der Ausgangspunkt der peri
tonealen Jauchung ein lokaler ist; durch zu spätes
Handeln erst wird die Erkrankung diffus oder rich
tiger gesagt allgemein.
Nur in selteneren Fällen ist die Verbreitung der
Jauchung über das ganze Peritoneum eine so schnelle,
dass das lokale Stadium nur sehr kurze Zeitwährt.
Es hängt das damit zusammen, dass sofort primär
eine ausgedehnte seröse Exsudation auftritt, an die
sich unmittelbar die jauchige Zersetzung schliesst. Ein
sehr grosser Teil der Peritonealhöhle ist damit so
fort infiziert, die Jauche flutet frei durch die ganze
Bauchhöhle. Das sind die Fälle, die trotz Operation,
die scheinbar früh unternommen wurde, dennoch

in exitus ausgehen.
Obgleich ja heute zu Tage die Berichte über die
operative Behandlung der diffusen Peritonitis bess r

und ermutigender, als früher klingen, so muss ich
doch gestehen, dass das, was ich selbst erfahren
habe, sich damit nicht deckt. Wo ich Heilung ein
treten sah, handelt e
s

sich um eine zirkumskripte,
wenn auch in sehr weiten Grenzen, so doch immer
hin umschriebene Peritonitis.
Ich glaube der Irrtum steckt darin,
dass die Auffassung der Autor ein über
diffuse und zirkumskripte Peritonitis
keine einheitliche ist.
Studiert man die Kasuistik, so trifft man auf Fälle,
die als diffus bezeichnet werden, während sie meines
Erachtens zirkumskript sind. Ich meine wir sollten

in der Einteilung der Peritonitis nur zwei Gruppen
unterscheiden.

1
) Die Per it on it is diffusa. Es findet sich

Exsudat, das sich tatsächlich über das ganze Peri
toneum erstreckt und keinen Teil desselben ver
schont.

2
) Die Periton it is circumscript a. Sie

stellt einen im Peritoneum gelegenen Jauche- oder
Eiterherd dar, der gegen dieUmgebung durch fibri
nöse Verklebung abgegrenzt ist. Derartige Herde
können so gross sein, dass sie den grössten Teil
des Peritoneums einnehmen – sie sind aber den
noch zirkumskript und müssen prognostisch ganz
anders, besser, beurteilt werden, als eine freie, durch
alle Teile der Bauchhöhle flutende Exsudation.
Die zirkumskripte Peritonitis kann unilokulär oder
multipel sein; die letztere Form wäre mit der fibri
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nös-eitrigen Form der Peritonitis von v
. Mi cu -

li c z identisch. Ich halte aber diese Bezeichnung
für nicht korrekt, weil die Multiplizität der Herde
nicht immer durch Progredienz des Prozesses zu

entstehen braucht, sie kann ebenso gut der Aus
druck der Regredienz sein. Es würde mich hier zu

weit führen, des Näheren auf diese Dinge einzu
gehen, ich behalte e

s mir vor, in einer Arbeit über
den Mechanismus der perforativen Peritonitis de
tailliert auf diese Verhältnisse zurückzukommen, hier
will ich nur noch einmal betonen, dass ich bezüg
lich der Ausbreitung des Exsudates nur 2 Formen
der Peritonitis anerkenne

1
.

die Peritonitis diffusa

2
. die Peritonitis circumscripta

a
) die unilokuläre Form

b
) die multiple Form

Bis zu welchem Zeitpunkt wir noch operieren
sollen ist schwer zu sagen; das Weiterschreiten
des Prozesses lässt sich nicht nach Stunden beur
teilen; jeder einzelne Fall muss nach seinen anato
mischen Eigentümlichkeiten gewürdigt werden Das
eine Mal operieren wir nach 4

8 Stunden mit Er
folg, während ein anderes Mal schon nach 2

4 Stun
den die Operation nichts helfen konnte. . "

Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Indika
tion für den Eingrift recht weit gestellt werden
sollte und nur zu grosser Kollaps und die deut
lichsten Zeichen der peritonealen Vergiftung uns
von der Operation, als einem unnützen Eingriff, ab
stehen lassen sollten.

Ueber operative Behandlung des Klumpfusses.

Von Dr. med. I. R u d n i t z ki.

IM3 E PH;Kckoii 3eMckoił ốoJibHHIILI.

06b 0nepaIw8H0Mb neuehim Rocoman0cTM.

II-pb MeII. K
l. Py I H H II ka r o (MoptilaHckb).

IIοJIHa paIocTHaro BoIIHeHih Mosi IyIIIa, korua H

IIHIIIy əTH cTpoKH... -

B'BIE H IIHuy MxŁ B
Ł

KoőHIeňHbiti N
.

B'b tiecTb
Moero rJIyốokoyBahkaeMaro H ropaho JIKOőHMaro yuH
TeJIa mpoɖ. B

.

T
. Lle r e-ɖoH E-M a H t e ň þ e II H!

5
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H
e
· Mory BcnoMHHaTb BpeMeHh, mpoBelleHharo

BB KIIHHHKb oőHJIapa, 6e3-b. uyBctBa caMoii rJIyốokoii
IIpH3HaTeJIE,HocTH KE IIoporoMy yuhte.Ilo. 1 aM'E 51

HM BJ1B chacTbe IioIIb ero pykoBoIcTBOME IIHcaTb
choro uicceptanio, Tamb a yahlıca mpakthueckoti
xHpyprıH...

E T
o BpeMH Iipop. LI e r e-poH E-M a H T e ii q
þ
e II b

paốoTajı'E eule B b ropolickoii ốoIIbHHlub, Bb oốcTa
HoBKb, ycTyriakoIIIeii MHorHM'b HauıHM'b 3eMcKHMB
ốoIIbHHIIaM'b, H

e

To Ibko ropolickHM'b, H
o

H ce:Ib
cKHM'b... BojibHHua B buho IIeperioIIHeha nauieHTaMH,
cTpeMHBIIIIAMMcH oToBcio Iy H

a oriepailioHHblň cToJib
Tipo peccopa, noIIyJIHp Haro Bpatia – HelloB bka...
HeốoIIbiuah aylıHTopisi... oha ke IIepeBH3ouhah,

oHa ke oIIepailioHHaH IIJIH „uHcTb1xE“ H „HeuHcTLIxt,“

cJiyuaeB'B... MHH, BHI BBlueMy pockoub MockoBckiixb
KJIHHHKB H BocrIIITaHHoMy H

a ahtlicentHKB, IoBeTocb
B'b yốoroii oốcTaHoBk:B KOpbeBckoü TopoIIckoił Bo:Ib
HHilbi o3HaKoMHTbca cb IIpaKTHkoii aceIITHRM...
3Irbcb cIyIilate:IH Morjih Booqiio yốBIMTEch, ka
Koe Manoe 3HaueHie Hyrbett, Bo3Nyx b onepailioHHofi
JIJIH TeheHiH paHb... 3

1

bcb cJIyıllateJIH HeH3ố bykHo

Ionikiibi ốbilih mpohhkhytbca henckopenhMb|Mb yốb
ht:1eHieM'b, "To onephipobatb Moikiio Bcio Iy, nph Bcaroň

oốcTaHoBk B
,

ecJIH ToJibko yM EKOTI, MLITE pyKH H

IIoIIe onepallih, ecJIH yM BKoTB cTepHJIH3oBaTb IIepe
BH3ouHblii MaTepbHJIE, HHcTpyMeHTEI, xaJIaTbi H T

.

II
.

H ecJIH yM BIOTE H e 3 a r p H 3 H H T E B c e r o ə T o r o

B o B p e M H o II e p a Ili H...
Pa3B B MoikHo 3aốLITE KIIHHHaeckia Iekilih, HocHB
Iuia IIpakThqeckiä xapaRTepb, rakoro oIIEITHaro KJIH
HHIIMcTa... pa3B B MojitHo 3aốEITb omepauiH, TIIB Halub
Ioporoii yqHTeIIb HBJIHJIch xyIohtHlíkoMts... H H K a

It o r o III a 6 JI o Ha... HHkakoro BoIIHeHiH, HH IIIBbl
paHiH HHcTpyMeHToB'B... HM cyeTHH, HH KpMKOBB H

a

accMcTeHToB'E! ToJIBKo oluHajkIEI H BHI BIB, kak'b
mpH3anyMajica H

a MHHyTy Ioporoii yqHTeIIb. VIIa/IHJIE
oH’E IIouky, noparkeHHylo capKoMoKo, IIpopocillelo B'E

v en a c a v a H IIJiaBaBIIIeKo TaM'b BE BHII b noJIHIIa...
Ho HeIoJiro ốbljio kojie6aHie... 6HecHyJI E HoyKE BE
yB bpeHHoň pykb... cTBHka BeHbl őBIJIa pe3eIIHpoBaHa
BMBcTb c b mpHkp bIIIIeHHEIM E KE Heiï IIοJIHIIoM b

,

BeHa 3aLIIHTa H Go:IbHoii BBIIHcaHTE 3IopoBBIM E
!

Əto criokoii Hoe oTholueHie ripoɖeccopa kb oriepa
IliaM'b, oTcyrctBie IIIaốJIoha, ycTpaHeHie B

c

bxb cTBcHII
TeJIBHblx b mpaBHIE oriepaTHBhoiị xHpypriM Heco
MHBHHo IoII;kHo ốEIJIo HaHiyuIIIHM B oốpa3oM'b BJiiaTb

H
a cJIyıllareIeň H H H
e

coMH þBaiocb, uTo 6o IbiuHHcTBo
cIyIIIare Ieň IIpotheccopa BL cBoeii caMocToate Ibhoň
BpaqeốHoii II batenbHocTH He 6oaTca Hojka H IIIH.poko
onephipyet b h mpńToMtb cBoốo:IHo, H

e

cTbchHeMble
cxeMarhueckMMH IpaBhIaMH omepaTHBHoiị xHpypriH...

· Kb MoeMy BeJIHkoMy coikaIrbhiro H
.

H
e pacIIonaraio

B'b HacToHlIIee BpeMH Ma'repb5IJIoM b
,

IocroiiHEIM'b Moero
BeJIHkaro yHHTeJIH.
Ho H ckajky HeMHoro oốb pe3yJIETaTaxb oriepa
THBHaro Ji bueHiH kocollanocTH... ƏTH oriepailih MeH be

B
c

bxb IIpouhx b IIIaốJIoHHEI H MaJIo pacIIpocTpaHeHbl

y Hac'E B'B IIpoBHHilih...
HToőb. H

e pactarMBaTb cTaTEH H H
e ốy:ly roBopHTE

Hhqero o reoperHueckoii cropoH b
,

əTo Moikho Haiith

B b yqeőHHkaxb...
BoTB mpeIIb BaMH H

a þoTorp. N
2
1 HorH IoHoIIIH

23 JI ET E
.

TpyIHo xoIIHTE, TpyIIHo paốoTaTb, a

paốoTaTb oht, IoIikeH b
,

oH’b kpectbaHHH b
. OHE

IIpocHTE noMoub ero ropio.
B'E HHBaph onepailih. IIo caMoMy BŁırıykJIoMy
M'bcTy TBIJIa cToIILI IIoIIepeuHblü pa3p b

3
b
.

Koikh B
o

Bcio IulipHHy croIIb1, IIonepeuHoe pa3cb qeHie cyxo
ikHJiiii, H3cb qeHie kJIHHa mpeIIIIII BcHeBEIxt, Rocreň---

q u a n t u m satis, IIoka MojkHo Briojih b McmpaBHTE
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dbopMy Horn, moniepeuhoe ckuehie axhnoBa cyxo
klini, YKoponeHie cyxokhil M noBT, Mxtb Ib HR
HLIMM HATAMM, Luobt, Ha Koky H3T, cHIE Ka, rincoBaA

noBs3ka. Prima. (DororpadbiA N 2 noka3ElBaeTB Hory
B. Mapris Mrkcarb. BobHoi xonMTb.
Ha hororpachin N 3 Horn pe6ehka 4 ArbTb. Ha
mpaBoi Horks ckuehie axHIIoBa cyxokhnia, Hack11b

crsehhoe mcnpaBehie crombi, rincoBa noBN3ka. Ha
erkBoii onepauis: Iepeph 3ka axHTIoBa cyxokhin,
npoolbHbi pa3pb3b Ha Hapy Khoi noIoBHHrb Tella
cronis no caMoMy BEunyKilomy MirbcTy, oTubehie Mar
Kux, Tkatheit, KuhhoBILuhoe 113cbuehie KocTeil mpel
naikochbl, cKolbko HykHo UTA 11cmpaBehin crombi.
ITnncoBa nobska. Prima. «Dororpabil chata uepe3",
6 Herbib. Bck npenMymuecrBa Ha cropohis onepimpo
Bahhoi Horil.
Ha hororpapin N 4 Horn Mainbunka 12 InkTH. IIo
onepatin nominas uryxcropolitisch pes varus. „XouHTE“
cronaMin BayTpb, onipacb Ha Thalb, croTH, Turbyke
oôpa3oBahnch, Mo3o111, 11ououbbi o6paute HE BBepxt,
11K3NLUI1.
Onepania Takas Re oNHospemeh Ho Ha o6kmix,

cromaxb. KnhoButtoe H3ckuehie 113b,mpenunkoche
Baxt, Kocrei ct, paschulehiewt, axilloBa cyxokunin.
TuncoBa noBaska. Prima intentio. «Dororpahin chara
Miscana nepes, 3 nocnk onepatin.

Pe2ymb Tar, He octaBIxiert. Hintero kenaT, Ily
III2UTO,

Takux, onepalui MHoo cirkMaho 9 BT, PAlkckofi
BeMckoii 6oIbHHIIb.
Bcis ct, oIMHakoBEIMT, KocMe THueckHMT, H.dbyHKuo
HAJIHHHIMTH,L1CXOLIOMTH».

IIIA npocTaro Hapola opTonel Heckoe IIb gehie
uoporo, UIA 3eMcKaro Bpana TpyIHo H x-IonoTIHBO.
OnepaTHBHoe ke IIbehie KocolanocTH He Tpyn Ho,
6Elctpo M MokeTE 6ETE npoBeneho BT, Iko6oi celb
ckoii 6ombHMIrb, ecmM omepnpykoTH. acenTHIHo. One
parop, nonyaer 6ombinoe HpaBcTsehhoe yoBie
TBopehme: Bo Bpe MA onepaluh oHT, ABMerck Kyuoik
Hinkom, Kakuei cynaii onepnpyeTB IIo HoBo My,
He no Ina61ohy, nocTib omepalih ckopo BHILITE, pe
3yIBTat, cBoero TBopnectBa H cBoero yMrbHbH.
Onepalui BioTHrb locTynha Bcakomy oriephpyko
IIIeMy Bpany, a He ToIbko cleIlia IIIcTy'IT r. 6b Buie cnyuate IH mpof. LIer e-pohr-MaH
reichen a! BE, uecT, Hauero o6Ilaro yuhtel,
koropEli RH Kor 1a He one pHpyeTB III a 6 II oH
Ho, BBeute BTE.cBoko IpakTHky 3Ty Toke He IIIa
61 oh Hyko onepaniko!

Zur Kasuistik der arterio-venösen Anastomose bei

drohender Gangrän.

Von Dr. med. W. Greiffenhagen.
(Direktor der Revaler Privatklinik).

Es ist mir eine besondere Freude in der Fest
schrift für meinen Freund Prof. Dr. Zoege v. Man
teuffel einen kleinen Beitrag gerade auf dem Ge
biete liefern zu können, dessen Kenntnis in nichtF" Masse durch den Jubilar und dessenchüler gefördert worden ist. Sind doch die Ar
beitenZoege v

.Manteuffels undWeiss, über
die arteriosklerotische Gangrän und Jassinowskys
über die Arteriennaht in mancherlei Hinsicht von
grundlegender Bedeutung für die weitere Forschung
geworden. Wenn ich nun auch nur über einen
einzigen Fall, dazu mit ungünstigem Ausgange, be
richten kann, so bietet derselbe m. E. doch so viel
theoretisches und praktisches Interesse, dass ich im
Hinblick auf die Seltenheit der bisherigen Beobach
tungen dessen Publikation für berechtigt halte. Die
Zahl der bisher veröffentlichten Fälle ist noch ge
ring (c. 49 Fälle, darunter 2 am Arm ausgeführte
Gefässanastomosen) und die Ansicht der Autoren
über die Berechtigung zur Operation sind durchaus
geteilte, daher ist es Pflicht der Chirurgen ka
suistische Beiträge zu liefern, auch wenn e

s sich
um Misserfolge handelt. Ich lasse zunächst die
Krankengeschichte folgen:
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J. T. Bauer. 33 Jahre alt, mässiger Raucher, keine Lues,
keine hereditäre Belastung, erkrankte vor 6
Schmerzen und Parästhesien im linken Fuss,’ welche zu
Gangrän der grossen Zehe und zu deren Exartikulation
führte. l. intentio. lin Laufe desselben Jahres Wiederauf
breclien der Narbe, fortschreitende Gangrän des Vorder
fusses. Amput. nach Pirogoff; einen Monat später Amp.
nach G ritti (1906). Zwei Jahre später fortschreitende Gan
grän des rechten Fusses. Amp. im oberen Drittel des
Uiiterschenkels.— Viederaufnahme in die Revaler Privatklinik
am 6. Juni 1911. Seit ca. 3 Monaten zuerst in den Fingern
der rechten Hand Kälte- und Vertaubungsgefühle und all
mählich sich bis zur Unerträglichkeit steigernde Sclimerzen‚
die ständigen Gebrauch von Narkotika erforderir- Status
praesens: Am linken Bein guter Amputationsstumpf mit fest
verheilter Patella. Rechts guter Amputationsstiimpf im Un
terschenkel mit freier Beweglichkeit im Kniegelenk. Innere

Organe
ohne pathologischen Befund. Rechte Hand: Blässe

un gelbliche Verfärbung der Haut, unbedeutende Schwel
lung der 3 ersten Finger, Fingerkuppen zuges itzt. blau
schwarze Verfärbung unter dem Nagel des Il . Fingers.
Kuppe des Mittelfingers zeigt beginnende Mumifikation. Tem
peratur der Haut an der rechten Iland herabgesetzt. Aktive
und passive Bewegung im rechten Handgelenk herabgesetzt,
in den Fingern noch mehr, alle Bewegungen ausserordent
lich schmerzhaft. An beiden oberen Extremitäten kein
Radial- oder Ulnarpuls fühlbar. — In der linken Hand sind
alle subjektiven Beschwerden wie rechts. jedoch in we
sentlich geringerem Grade, vorhanden, objektiv keine Ver
änderungen bis auf das Fehlen des Radialpiilses. — Mos
k o w i c z scher Abschnürungsversucli ergibt, dass die reak
tive Hyperämie reehterseits erheblich verlangsamt ist. und
bis zum Handgelenk reicht, erst viel später tritt eine leichte
Rote der Haut an Hand und Fingern ein, welche bald der
anämisch-gelblichen Färbung Platz macht. Die Venen schei
nen nach dem Burgerschen Versuch durchgängig zu sein.
Operation am 14. VI. 19H. Freilegting des rechten
Gefäss-Nervenbündels im sulcus bicipitalis (ohne Blutleere).
Isolierung der gut pulsierenden anscheinend nicht skleroti
scheii Art. brachialis und der beiden begleitenden Venen
auf eine ca. 5 Ztm. weite Strecke, welche zwischen dem Ab
gang der profunda brach. und collateralis ulnaris gelegen
ist. Das periadventitielle Gewebe wird mit Pinzetten ab
gestreift, an die Arterie die Höpfn e rsclie Klemme, an die
innere Vene —- in Ermangelung einer zweiten Höpfner
schen Klemme - die mit doppelter Marlyschicht umwickelte
Thiersche Nervenextraktionszange gelegt. Durchtrennung
beider Gefässe mit je einem Scheerenschlage. Anle ung
dreier Haltezügel (aus schwarzer Seide) und überwand iche
Naht mit feinster weisser Seide und geraden Nadeln (Instru
mentarium von Stich-Härtel). Die Intima wird dabei mög
lichst evertiert, so dass beide Intimaflächen einander aufliegen.
Nach Beendigung der Naht wird ein Marlystreifen zirkulär
um die Nahtlinie geführt und tiach Abnahme der Klemmen
die Nahtstelle mit Daumen und Zeigefinger ca. ‘/

._
‚

Minute
lang sanft komprimiert. Die Blutung steht vollständig und
die zur Anastomose gebrauchte Vene bra
chialis pulsiert in der ganzen Ausdehnung
der freigelegten Strecke. Schluss der Wunde
durch versenkte feine Jodkatgut- und Seidenhautnähte. Nach
Abnahme der sterilen Tücher hat die Haut des Unterarmes
und der Hand eine blass-rosa Färbung mit einem leicht cyana
fischen Anflug. Venenpuls nirgends fühlbar. La
gerung des Armes in leichter Suspensidn auf gut gepol
sterter Schiene. In den ersten zwei Tagen war
ein entschiedener Nachlass der Schmerzen
und bessere Vaskularisation der Haut zu kon
statieren, selbst die dunkelblaue Verfärbung unter dem Nagel
des Mittelfingers blasste etwas ab und ganz besonders deut
lich war der rosafarbene Ton an der Spitze des Zeige- und
Kleinfingers sichtbar. Aber schon vom 3

.

Tage an, blasste
die gesamte Haut wieder ab, die alten Schmerzen setzten
wiederein, am Thenar bildete sich eine marksttickgrosse fleckige
Röte und unter dem Nagel des Zeige- und Ringlingers konnte
man bläuliche Stellen, die bisher nicht existiert hatten,
beobachten. Die Operationswunde war inzwischen er I.

geheilt und während der ganzen Beobachtiingszeit nac An
legiing der Anastomose konnten ‘weder in den Hautvenen
noch sonst wo Pulsationen nachgewiesen werden. Auf den
dringenden Wunsch des schwer Leidenden wurde 8 Tage
nach der ersten Operation die Amputation des Unterarmes
im mittleren Drittel (ohne

Blutleere?
ausgeführt, nachdem

sich selbst grosse Morphiumdosen a s unwirksam erwiesen
hatten. O pe ration am 23. Vl: Zirkelschnitt durch Haut
und Faszie fast ohne Blutung.ebenso gering die Blutung aus
der Muskulatur. Die die Arterien b e g l e i t e n d e n V e -
nen haben überall offene Lumina, ausdenen sich
flüssiges Blut von ziemlich dunklerFarbe trop
fe n w e i s e e n t l e e rt, die sklerotischcn Arterien fast
ganz obliteriert, haben ein zentrales Lumen von Nadelstich

Jahren an_
grosse, sind scheinbar leer und enthalten, (wenigstens ma
kroskopiscli) keinen Thrombus. Schluss der Wunde durch
versenkte Katgut- und Seidenhautnähte. 1 Glasdrain.
Schmerzen halten noch ca. 8 Tage lang an um allmählich
dauernd zu schwinden. Heilung per I. int.

_Wiederaufnahme am 19. lX. Dieselben Schmerzen derlin ken Hand, besonders im Daumen, Zeige- und Mittel
finger. Am 20. IX Versuch einer Gefässanastomose. Nach
den inzwischen vorliegenden Angaben Wie tin g s soll eine
seitliche Anastomose mit oviilärer Exzision gemacht werden.
Nach Freilegung der (iefasse findet sich jedoch eine Throm
bose der Art. brachialis ca. 2 Fingerbreit über der Abgangs
stelle der collat. ulnaris und die Venen sind mit der Arterie
fest verbacken. (Eine ovaläre Exzision der Gefässwände
wäre unausführbar gewesen, weil die Gefässe zu klein wa
ren). Daher Freilegung der Vena basilica und End-zu
Endvereinigung des zentralen Arterienstumpfes mit dem peri
pheren Veiienluinen. Technik wie bei der ersten Operation
Carrelsche Naht), nur dass ich diesmal (wie sonst stets)
ummihandschuhe trug, was bei so subtillen Eingriffen stö
rend wirkt. Die Gefässnaht war wegen Brüchigkeit der Ge
fässwände sehr viel schwieriger und es musste nach mehr
fachen Uebernähungsversuchen die Gefässanastomose aufge
geben uiid nach Ligatur der Gelässe sofort die Amputation
angeschlossen werden. Die Amputation wurde trotz er
folgter Unterbindung der art. brachialis im mittleren Drittel
des Unterarmes ausgeführt, wobei an der dorsalen Wund
tläche über dem lig. inteross. ein feines Gefäss im Strahle
spritzte. Der Collateralkreislauf war also genügend elit
wickelt. Schluss der Wunde mit Etagennähten ohne Drai
nage. Heilung per I int. Nachlass der Schmerzen in etwa

8 Tagen. ln der aniputierten Hand fanden sich nach ca.
l/a Stunde nach der Absetzung so starke idiomuskuläre Koii
traktionen, dass der Daumen deutlich abduziert und op o

niert wurde. Die sklerotischen Arterien waren mit en
Nerven fest verbacken.

Was zunächst die Indikation zur Gefässanasto
mose anbetriflt, so schien mir in einem so trost
losen Falle, nachdem alle inneren Mittel Jahre hin
durch vergeblich in Anwendung gebracht worden,
der Versuch einer konservativ-chirurgischen Behand
lung um so mehr gerechtfertigt, als soeben das Re
ferat über den Heymannschen Fall veröffentlicht
worden war. Heymann stellte auf der Sitzung
der freien Ver. der Chir. Berlins einen 47-jährigen
Lehrer vor, dem er vor einem Jahre wegen angio

s astischer, gangrändrohender Erscheinungen die

inkehr des Blutstromes durch Erid-zu-End
naht zwischen arter. brachialis und, „einer Artnvene“
emacht und den Kranken dadurch geheilt hatte.
er Erfolg, insbesondere bezüglich der Schmerzen,
war sofort eingetreten und hatte ein_Jahr ‘lang an
gehalten. Die Anamnese meines Patienten und die
objektiven Veränderungen liessen ‘keinen Zweifel
darüber obwalten‚ dass dem Bedauernswerten das
Loos bevorstand auch beide Hände zu verlieren.
Vor einer Reihe von Jahren habe ich in einem
analogen Falle einem ca. 40-jährigen Manne succes
sive alle 4 Extremitäten ainputieren müssen und das
Schicksal jenes tief beklagenswerten Mannes, der
die letzte Amputation noch 3 Jahre überlebte, ehe
er seiner universellen Gefässsklerose erlag, hat sich
inir unauslöschlich eingeprägt Nicht die Tatsache
der allseitigen Amputationsstümpfe an sich erklärt
die Schwere der Situation ——wissen wir doch seit
den schönen Demonstrationen Hoeftmanns vom
Chirurgenkongress 1909, in wie weit die Lokomo
tions- Beschäftigungs- ja Arbeitsfähigkeit junger,
sonst gesunder Leute wiederhergestellt werden kann,
falls sie das Unglück trifft an allen Extremitäten
Prothesen tragen zu müssen. Ein Arteriosklerotiker
ist aber wesentlich schlimmer dran, denn dem grossen
Masse von Uebung und Anstrengnng, welches er
forderlich ist um die Technik des Gehens auf Fro
thesen, auch den einfachen und zweckmässi en
Hoeftmannschen Unterschenkel und den _ e

brauch der Unterarmprothesen zu erlernen, diesen
Anforderungen ist das Gefässsystem des Arterio
sklerotikers nicht gewachsen. Es ist eine bekannte
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Tatsache und ich kann sie aus eigener Erfahrung
bestätigen, dass doppelseitig an den Beinen Ampu
tierte eher an sklerotischen Prozessen der Armge
füsse erkranken, als Solche, die den Rest ihres Le
bens auf dem Rollstuhl verbringen. Das Loos des
jugendlichen Sklerotikers, dem nach Amputation
beider Beine auch noch der Verlust der Hände
droht, gehört zum Tragischsten, was man sich an
Menschenschicksalen vorzustellen vermag, insbeson
dere, wenn sich noch Armut hinzugesellt. Daher
ist jeder Versuch einem solchen Schicksal vorzu
beugen gerechtfertigt und es ist unstreitig. Wie -
tings Verdienst durch einen günstigen Erfolg am
Lebenden die schon von San Martin y Sa
trustegui inaugurierte Therapie vermittelst der
Gefässanastomose wieder in Fluss gebracht zu ha
ben. Wieting freilich und fast alle anderen Ope
rateure, die die Umkehr desBlutkreislaufes erprobten,
haben ihre Versuche an den grossen Gefässen der
unteren Extremitäten gemacht, mit Ausnahme von
Doberauer und Heymann. Ersterer entfernte
aus der art. brachialis einen Thrombus und führte
die Anastomose zwischen Art. und Ven. axillaris
erfolgreich aus (Dauererfolg nicht publiziert). Letz
terer operierte einen Kranken mit Reynaud scher
Krankheit. In der Arbeit von Coen ein und Wie -
wior owski findet sich eine Zusammenstellung
der bisherigen Resultate – leider eine wenig er
mutigende, denn die Zahl der Misserfolge und To
desfälle ist eine bedeutende. Zu den von Co einen
und Wiewiorowski publizierten Fällen kommen
noch hinzu : 4 Fälle von Wieting mit günstigem
Erfolge, 3 Fälle von Gottstein mit tödlichem
Ausgange, 3 Fälle von Bier (1 Todesfall, 1 Miss
erfolg durch Thrombose, 1 Erfolg bis zum 12. Tage– über das weitere Schicksal habe ich in der Li
teratur nichts finden können) und meine eigene
Beobachtung mit ungünstigem Enderfolge *). Einige
andere Beobachtungen, die sich auf Gefässanasto
mosen bei Verletzungen, Erfrierungen oder schon
kompletter Thrombose der Gefässe beziehen, sind
nicht in Betracht gezogen.
Diejenigen Autoren, die bei Gangrän oder dro
hender Gangrän mit Erfolg operiert haben, betonen
in erster Linie die günstige Wirkung der
An as to mose auf die Schmerzen, und
zwar tritt die schmerzstillende Wirkung manchmal
sofort ein. Ferner wird als Beweis für das Ge
lingen der Blutlaufumkehr die Tatsache angeführt,
dass die bis zur Operation blassen, schlecht er
nährten peripherenä sofort nach
dem Eingriff besser vaskularisiert erscheinen: sie
fühlen sich wärmer an, erhalten ein rosafarbenes
Kolorit und der normale Turgor stellt sich wieder
her. Wenn es natürlich auch nicht gelingen kann
gangränöse Teilewieder zu beleben, so hoffen die Au
toren (Wieting, Bier, Schmieden) durch
Aufbesserung der Kreislaufsverhältnisse dem Fort
schreiten der Gangrän entgegenzuarbeiten und so
die der Amputation verfallenden Teile auf einen
möglichst peripheren Abschnitt zu beschränken.
In wie weit das gelungen ist, muss in den Origi
nalarbeiten nachgelesen werden – die Resultate
sind nur in vereinzelten Fällen wirklich zufrieden
stellende. Ich stehe persönlich unter dem Eindruck,
dass namentlich dieä bisher noch wenig
ermutigende sind. Auch in meinem Falle schien der
augenblickliche Erfolg sich durchaus günstig zu
gestalten, doch schon nach wenigen Tagen traten

*) Anmerkung während der Korrektur: Inzwischen is
t
in der
Berliner klin. W. 1911,Nr. 41 noch ein günstiger Fall von

C 1 a - - te in (Olessa) publiziert worden

die alten Beschwerden auf und die erzielte Besse
rung hielt nicht an.
Nach den sorgfältigen Untersuchungen Coen eins
und Wiewiorowskis steht in der Tat zu be
fürchten, dass in der Mehrzahl der Fälle der Erfolg
der Gefässanastomose nur vorübergehend sein wird
und bedingt ist durch die Herstellung eines mit
arteriellem Blut versorgten Venenkreis laufe s.

Dass auf dem rückläufigen Venenwege auch das
Kapillargebiet mit arteriellem Blut genügend ver
sorgt werden könne, scheint auch mir nach allen
bisherigen Untersuchungen und Experimenten völlig
ausgeschlossen. Das ist aber m. E

.

daswichtigste Argu
ment gegen die Zweckmässigkeit der Blutlaufumkehr
und ich fürchte, dass wir auch in Zukunft auf die
sem Wege nicht weiter kommen werden, selbst
wenn die Technik der Naht mit Sicherheit jede
Thrombose ausschlösse und selbst wenn man die
Indikationen so eng begrenzt wie Wieting in sei
ner ersten Publikation. Tut man aber dieses, dann
ist, wie Mauclair e richtig bemerkt, die Ausführ
barkeit der Anastomose auf einen verschwindenden
Teil der Sklerotiker beschränkt. Immerhin lassen
sich trotz aller theoretischen und anatomisch-physio
logischen Bedenken, trotz der nicht zu leugnenden
zahlreichen Misserfolge die bisher erzielten positi
ven Erfolge nicht aus der Welt schaffen und es

wird noch weiterer praktischer Erfahrung bedürfen,
ehe wir auf Grund konsequenter Misserfolge berech
tigt wären die Gefässanastomose, namentlich bei
drohen der Gangrän völlig aufzugeben. Vor Allem
wird es darauf ankommen die Dauer erfolge
festzustellen, denn schon aus der jetzigen Literatur
wissen wir, dass scheinbar glänzende#" schon
nach einigen Tagen, aber – und das ist bei wei
tem wichtiger – auch erst nach Wochen wieder
verloren gehen können und die Extremität doch der
Amputation verfällt. Das Fortschreiten der Arterio
sklerose kann dabei nur dann eine Rolle spielen,
wenn der angiosklerotische Prozess zentripetal sich
bis über die Anastomosenstelle entwickelt, was be
kanntlich selten der Fall ist. Nicht das Fortschrei
ten der Sklerose, sondern die allmählich sich stei
gernde Insuffizienz der Anastomosenstelle und der' Gefässabschnitte durch Thrombose underengerung trägt neben den physiologischen Hin
dernissen (Venenklappen, Kapillarwiderstand) die
Schuld. Wie bald nach der Operation, wie oft und

in welchem Masse diese Ereignisse eintreten, das zu
entscheiden vermag nur die sorgfältige klinische und,
gegebenen Falles, pathologisch-anatomische Nach
untersuchung zahlreicher Fälle, daher muss es Auf
gabe aller Operateure sein, sowohl Misserfolge, als
auch gute, namentlich Dauerresultate lückenlos mit
zuteilen.

Literatur:
Bi e r : Zentralbl. f. Chir. 1910. S. 956. Der s. : IHilde
brand's Jahresberichte. 1911.S. 390 (Müller). Co e n e n und
Wie wi or owski: Bruns klin. Beitr. Bd. 75. S. 313. Do
be rau er: cf. Coenen u. Wiew. Gottstein : ibid. Hey

m an n : Zentralbl. f. Chir. 1911. Nr. 24, S. 833. H. oeft -

m an n : Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Chir. 1909. S. 33.
Jassin owsky: Die Arteriennaht. Dissert. Dorpat. 1889.
San Martin y Sat rus tegui: cf. Coenen u. Wiewio
rowski. Mau claire : Hildebrands Jahresbericht. 1911. 391.

S c h m i e d en : Berlin. klin. Wochenschr. 1910. S. 571.
Weiss: Deutsche Zeitschr f. Chir. Bd. 40.S. 1.Wie ting:
Deutsch. med. Wochenschrift. 1908 S. 1217. D ers.: Deutsche
Zeitschr. f. Chir. Bd. 110.S. 364. Zoege v. Man teuffel:
Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 47. S. 461. D er s. : Archiv

f, klin. Chir. Bd. 42. S. 569. D er s. : Archiv f. klin. Chir.
Bd. 45. S. 221.
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Primäre eitrige Peritonitis bei chronischer
Nephritis.

Von Priv.-Doz. Dr. I. Schirokogorow.

(II3TE, KOpLeBckaro IIarollorinneckaro Llhcrutyra)

lepBuhbi rhoihibli nepuTohn Tb npu xpoHueckoub
Heppurb.

IIpHB-uon. PI. II. III 11pokoropoB a.

EcTL IIepbH"Ioe Bocnaiehie meispiel inmephkaplin
He IpectaBIxiert, pk-Ikaro »Blehi, To nepBHuhbi
(AlionaTHecki) nephToHITT, orHocm Tca K. McKiko

II
I TeilbHEIMT, c-MyulaHMT, BcrbucTBie gero H caMoe

CyIllecTBo3athie ero BE13L1Baett, coMHrbHie Take y

Bblla KOILHXCI COBpeMeHHElxb, KIIIHMIUMcToBT, Takt,

v
.Noor den roBophTH, To Bckscoo6111ehhble to chxt,

nopb cyaah IIepBH Haro nephroHnta Tpe6ylor,
Tula Teiblioi ItpHTHueckoii ourbHRH (Münch. med.
Wochschr. 1901). IksicTBH TembHo, Tawil, Turk Teue
Hie 60erb 3HH laeT, 11Horna kapTMHynep BauHaromeph
TOHMTa, H

a BckpETill, oco6ehHo IceHuUIHE, oka3E
BaeTCI, ATo Bocmalerie IIepeIIIo Ha 6poulihy c, co
CrblixT opraHoBT, KakoBMH laue Bcero Bizkorca
IIOTOBble opraHbl (Birch -Hirschfeld"). l Ickiko
"HB"b, Outlako, 3TH cyan, Bce ke octaerch Hrb
CKOIbRo TaKIIx, Turk CaMoe TuarezIEHoe M3ckToba
Hie Ha.cektioHHOME cTorb H

e oôHapyknRaett, cB331
IIeproHaTac, Bochale HieME, Kaktix,HHôyubopraHoB,
Öpolinha 3 bcb. Bierci miepbHuub MT, MikcToMT, Boc
IIa-IIITe IbHaro Ipoilecca, mph wieMT, Helbst cka3ath,
KaKHMT, OÖpa30Mb 1

1 oTKyla IpoHMKIII Tyna Bo36y
AllTell Boca 1ehi», laue Bcero rhoiharo; 9tro 11 eciri,
IIepe Mahbi nephrohr, BT, TbchoME, cMLc1 k“).
KI, 3rofi rpyIrrb oTHochTc1 nephroHITH, Ha6 Ifo
laeuble pe3BEIaiuopbuko npM xpolingeckow, Boc
Ila Tekilli IIoekb., cy IIIecTBoBahle koTopExt, eure no
CMXTB IIOp"b Hyllae TCI BTE, Ioka3a Teibct Baxtb. XoT5

B
T
b

CTapoli eille III"TepaTyp b H
M

bioTc1 yka3ahi H
a

Takoro pola IllepinToHMTL, Takt, Champouillon,“ 113,
22 CIlyaeBH IIepB14 Haro 11eproHIT a curraer, 6

a3BABILIMI1c BcirkucTBie Hedbphta, a no uaHHEIM,
ecker el", Frerichs'a u Rosenstein ampn
6:113 Teilblo BT, 10%, cyaeb, liefpHTT, ocionikhset
CA IlepHTOHHTOM b

,

TBMT, He Mehrbe, Bc IbucTBie Hello
CTaTo Hoi poB kpkIn 3THxT, cynaebt, haBckpatrix,
ohn He 11MbkoTT,Halle kalnei y6kurrenhocri.
Kalt, 61 To H

II 6blio, cyuecTBoBahienepen uuux,
IlepHToHIT oit, 11pH Bocalehin nouek, mp3Haerch
TaKHMTbabtropirreTHLMT, RIMHHIUHicroMT, Kak, Strüm
pel"). Bl, ero yne6HIIkh roBophTch, uro cynecrBo
BaHie IleproHIrra, Koroplaii oHT, Ha61ional, Innuho
IpH OCTpoMT, resp. xpolingeckoMT, Hechparth, cuitaet

C
A

Ioka3annib Mr, (Pycck. m3. 1910 r. T. I crp. 714).
Ilo Marbio 3 Toro abropa Takoii neprohirr, coor
BibTCTByerl, Boccia. Ihreibt EMTE npolleccaM, BI, nepn
Kapllik H

. Ille B
p b
,

KoTopble He pbuko Ha6 Ikolaiorch
Iph Helplit b 11 3aBlickTib, Bibportio, oT, 3auepikki
BL, KpoBM AtoBITbx, nacTeil Moun.
KollecrBo ony6InkoBaHHExt, cynaes, nepbu
HaTO IIepHToHHTa B b 3aBHch MocTH oTH, Hepp11Ta ouehl,
He3HaarrenbHo, Kpoarb Toro MM3H, HMX, mepbuhocri,
HribkoTopbx, notiezik Tr, coMHßhio.
Clydait, cooóulaembi Salaghi') 131, Knn ankn
Ley de n'a, Kacaerc Molotoi keHIIIHHE, yMepuei

oTE THoi Haro nepirohita, Haxo IIIIIaroc BT, McHoi
3aBHch MocTH oTT, Bocnaehin nouek, ct, mpenIIIe
cTBoBaBInei Ipoctylois. HacektioHHoMH, crorks 6EITE
nocTaBIeht, niar Ho3: Peritonitis purulenta universa

lis rheumatica. ABTopt, pa3cMarpinaer, 6pouMHy
IpH Hefpirk, kalk, locus resistentiae minoris.
CHyulai Simon -Flexne r'a“) kacaerci Takke
RehlilliHbl, 18 T., 11 elba IIH oTHocuTch 1kH,IIepBHuHoMy
IIepHToHHTy, Takt, Kakt, Ha cekilli, pinoMT, ct, Boc
naIehie MT, nouek, Haxounci pyosalpinx II Ty6ep
KyTe3HEIM 13BEI BTETOHKHxTE, KHLukaxb.
Cyulai Rosenstein'a Kacaerch Taktike keHIIIII
HL, ctpalakoulei xpoHII ueck Mt. HechparroMT, ociok
HeHHEIM, 6epeMehlhocribko.
CnycTA 9 Heu. noch oko Huahin 6epe MeHHocTH
o6pa3o Balica IIIdbby3HEli IIeph ToHHTT, orb, koToparo

H Ilor 161a 6o TbHax.
M3H, 3-xt, cynaeBT, IpHBOUHMExt, Könitzer"oMT"),
Bcib Ha6TOla Tilch, v keHIIIIIHE, IpH ToMT, TOIbko
3-ii oTHochTc1 kH, Halle 1 o61acTH. -

Cyulai Kawamura) Ha61kolaiczy 6o IbHoro Beri
Beri c, xpoHI11eckm MT, 11apeHxMMatro3HEIMT, Hepp
ToME, compoBoziklabuh McA BONAHkoii rpy-U1 11 RIBOTa,
3atbMT, orMikaeTch TpaBMa KHBoTa.

V
I onlyckao ciyuali orpaHI11ehharo Iseph ToHurra,

Ha6mona Buraroc HrbkoTopb-MH abTopaMM (Wagner,
Konitzer) npM nehpirrb, noToMy To Beni orpa
HMehharo Bocnale H

i 6poIIIHHEl Ha6 IIO1allorca He
Takt, pb Iko nph BoIAHIkaxt, RhBora pa3 II14 Haro
Ilpolicxotiklehi, BE, 6oIb/IIIIIHCTB b cynael, 3To aceII
THuecki niehkuh, BT, KoTopbxb, MHB HH pa3y He
ynaToch, o6Hapylkir, THoepoli Lixt. KokkoB b.

I13", mpHBelehhux, cyaeB, BILIHo, uTo Bck ohn,

3
a Hickkoeie MH, cyna Kawamura, Ha6IIOa

Inc, y kehur HHL. Dro oócroTeIbcTBo Molke TI, Bibl
3Bar, coMHrbHsie orHochTeilbHo Henocpect Behhoii 3a
B:ciiMocTH IIepirrohrta oTT, Heilpita, TalkE, Kakt,
reinTani mp caMoMr, Hesham TelbHoMT, M3MBHeil
ero Mokett, naTB, Takke Hanaio IephroHITTy. "HTo
Kacaercn cnya Kawamura, To Bc bucTBie HemoIHo
Til oTuleta ocraerci MbcTo coMH kiko orHochTeil, Ho
Toro, BT, CR131 III1 c, HeppIITOME, 11.111TpaBMoi
KHBOTa Haxo-UITc» IIepHToHIITB.

Coo6ulae Mile Hilfe cyuan, o6a 113brocurtal-Hoi
KIMHMKH KOpeckaro MHHBepcirrera, cBo60 IHE OTT,
3THx, coMH bei 11 11oToMy HMrbor, oco6euhykorb
HocTL, BE, Bonpocks o Ilpolicxo-Kuehill neph ToilTa
Ipil HechpHTb. -

KH, colkark Hio A. He Mory npHBecTH McTopiko 6o

In b3HM IIepBaro H3, 3T1x, cynaeBT, 1
1 IIplixOUTc1
OrpaHI111 Tbc1 JIMIII, Ilpo TokoToMH, BCKpLIri, IlpoH3
BeleHHaro MHoi 2. III. 1909 r.

C 1 y 1 a i n ep B 11 i. Tpyn, Mykann okono 30 Tibt,
Biblue cpe IHaro pocra, kpkIIkaro Tb1ociokeHi», oc:1a61eH
Haro 1111TaHiM. Kolka BCIOIV Incta, Ha H1:RHIIxb Kohei Ho
cTaxi, H

a KncTax, pyk, 11 unut Hickobko orella. Markit
niokpoBL1rolon 6151h, kocTimgepena111oTHb,diploë pfb3iko
BiblpakeHo. Co cropoHEl Mo3roBLIx, o6o IowieKT, M CaMOTOBentle
ctBa Mo3ra HHuero oco6eHHaro He o6HapykeHo.
Oprahbi IntenBHIHMHlxh,yKohlehi oT1, HopME1 He Ipel
CTABUIHKOTTH, -

BH, no nocTH cepteuhoi cyMk1 HopMaibnoe KONLIuleCTBO Ce
po3Hof killkocrn.Cepue HopMaibHoi Bein inHbi10 x 8,5 cM.,

1
1

bbbli kenylonek, Haxo-InTcz ni, cocron Hill CHICTOTHI,MEIIIIIIa
ero ct, 6yponaTHIMH.ott bHRoMb. 3HLokapIT, 6e3"H,B1111Mbix,
113Mhhehi. Iloioctb mpanaro II. iesparbaro Mbuka Illycra,
merkoe3aMbTHblx, 1

1
3

MitbHehi He 11peicTannaerb. IBBoe 1er
Koe cponeHo ct, rpy Hoi Knktkoit crapb M111okHEIMH nepe
noHKaM11,cpanuell in Haiti5ombe 11.1ornbl y BepxyIII KLI 1erKaro.
IIoc:151h H

A

Ha pa3pfb3 b coepkirk, orth. 1bHble y3e IK11.CfB
paro IIBiTa, Beihihihoii BT, Ipochoe 3epHo, IIIIOTHble, OKpy
KGHHHICck/IepoTieckoil TkaHblo, BCTHIcr Bie ero TkaHH,Iner
Karo IpectaBixerch BH, 3Tom, Mitbcrf IIIoTHoi H cMopment

*) IleproHITE, pa3BHBakonieca BchtbH, 3a ahrhamm, mpa
BHinbH b

e curath, MetacTatnaecki Min; BechMa 11htepechai
Marepiarb, orHocanica KH nepirohita M., Takoropoua mpen
cTaB:11erb de la Chapelle“). K1, 3Toi ke katerop in Moskito
oTHecTM Ha61kolaeMbe, xoTA pbuko, cnyuan nephrohnra np
peBMaTH3Mb.

*) Cyuan Simon-Flexner'a, a paBHoRosenstein'a 3a 1McTBo
BaHEl y Könitzer'a. -
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Hoä. BT, HinkHeiä Monks3aMktHExt, 113Mbhelhi He Haüleho.
BpoHxia IEHEIA keine3H1HMboth, o6h HEli BHIE. BH IIoTocTH
6promhHEI okono 200 ky6. cM. rhoihoi kHzukocTH,chB koo6
pa3Hoü Kohchctehnin, seineHoBaro- Kentaro IBibTa. KHue
HEIMnetmi He cnaahh, HibckoTH-KoB3Nyth.
IIegehb, Hiksckobko yMehbineHa, Ha pa3pfs3thTkaHH,HanoMH
Haert, Myckathblü opfbxb. Celesehka yBenneha, IIIoTHa, Kali
cyna Hamp;AkeHa,Hapa3pk3fs Tkahlb,BMIIIHeBo-KpacHaro uBkta,
anbIIhriebEl Tibb ua yBeingehEI, 11Mikrott,BHIT, pa3BapeHHa
ro caro, ct, ioLoMT, Tarott, pik3Kyfo peakuiko Ha aMHTohlb.
O6ks noukh yBein gehbi, dp16po3Hankancyna chuMaercx cho
6onho, moBepxHocr, opraha ranka, kenToBaro6bnaro IIBkta
ch. Acho BhlpakeHHEIMH 3Bk3InaTEMH BehaMH. Ha pa3pfb3ts
kopkoBEli cnoi mpeluctaBIKercn cnnbHo yTonne HHEIMT,
8–9 M.M.,orth, MosroBoro cnox piksko oTrpahnmehhEIMT. Co
cropoHE MonetouHaikoBT,11MoeBorony3EpA HHKakHxB H3Mh-
Heiliä He oóHapykeHo. Hannouenhela keesh Hisckoubko yBe
1Huehbi.CIH3HcTan TohkulxT, KHIIIekth,Ha BceMH, IpoTAHKeHill
ote IHa, 61b/IHa, uaert, cna6yko peakiko Ha aMHIon ITE.Coli
Taphie dominkymbi in TleiepoBH1 613aukh HiksckombkoyBeim
ueHbl. C-1113HcTan kenylka H.TonicTHlxH KlinieKE, 6e3THBHIII
MExt, 113Mißhehiä. IIo Ikemylou Han keine3a KpoMts 61k IHocrin
H He3HanntembHaroymnot Hehin n3MkHeHi HempeluctaBIAeT.
Aopta cierka ckIepo311poBaHa.
AHaToM111ecki uiarHo3b: Nephritis parenchymatosa chro
nica (renes magni albi). Peritonitis purulenta spontanea. Tu
berculosis vetus lobi super. pulmonis sin. Pleuritis adhaesiva
chronica sin. Hepar moschatum. Degeneratio amyloidea lienis
et intest. ten. Enteritis follicularis. Hydrops anasarca grad.
levis.
Baktepiolor Hueckoe 113cmbloBahie o6Hapykhno BT,Ma3kaxt,
H KynHTypaxt, H3H,THoA 6onbuoe 11c-IorHoeponhExh, ctpeII
TOKOKKOBH.

C 1y nai B'Top oi.
L1c T op. i A 6 o II b 3 H 11

.

BobHoi K. HK.,43.1., KpecTE,AH11ht,
IIocTyIII11th,BT, 6ombH1Ily 2 AHBapA 1910 r. Poli1Teil 6oIE
Horo yMep II

I BT, Ipek ToHHoMT,Bo3pacTib, 2 6pata 11 cectpa
6ob Horo KibyTH, H 31opoBEI. BobHoi no 40 Mikrt, 6b11,
3.LopoBT, BE, 16TcTB 5 601 b

3

HeißHe noMHHTTE, Kehatt; Behe
p114eckmMH 6o 153HAMHHe cTpalaib, alkoronem, He 31oynto
Tpe6Thetti, He KypHTT. Ionro killt, BT, chipoMT, 11 xotion
HoMH noMikmuehill,Tobko nb.IIoc:16 IHie 2rola HMbett, cyxyto
KBapTipy. IIHTaTc1 yoBIetBopHTren,Ho. 2 rola ToMy Ha3aut,
uo HBH1Ich,6oni BT, Horaxb, onyxaHie lax H 11 cL111h,11oc:151h313
6hlmaBCero 2 Uhr 11 3arb M H. hce31a. CH 3Toro opeMehmpee-
Marneckia 6on B

.

Horax non-ropaauch niepiouneckm.

5 Heubib, ToMy Ha3a1H,CHTEHo npocty II1.Ich 1
1 cnert, BH,mo

cremb, koropyko He octaBIAer, no cero penehm.B. Teuenin
nepBiblxb. IByxb. Heubib ÖoILHoi myBcTBoBaTT,oóuyo cna
6ocTH, TeMIIepaTypa Ö

h

IIa IIoBblueHa, IlohBilich o3Ho6b, 6o:1,
BH HoraxT, 1

1

cblIIH, Ha HHxb; noch 5
1Hit pacupoctpaH11nach

BiochbucTBin no BceMy Tksny; mio bpeMeham,"rolobokpykeHie 1
1

roloB HaA 6onb; BH,Tegehie Tpex, nochk1
H1x H

. Helkinh, o6mee cocToAHie yxyuumloch, in B
a pa3a Bila

1a-IT,BT, 6e3.co3HaTembHoecocToahie,noabinch, 6on Bokpyr,
mynika H

. BT, o61acrn kenyuka.

S tat. praesens. IIalieHT, cpe IHHro pocra, Kpfsnikaro
Tibocnoke Hin; ckelett, pa3Burth.HopManhHo, noukokHEli kup
Hbi choi pa3BITH, IobombHo xopouo. T9 36%, P. 80. IIonoke-
Hie 6olb-Horo BT, KpoBarn akth BHoe; Mokert, Xounts, xotz ct,
TpytoMb. BHIMMEA cTM3HcTEIA o6onoukh HopMaibhbl. Koka
6115IHa, MbcTaMH HaHei BMIHElTemHochHeBaTEIAIIItha (cb/lb
6EIBIei chinn), oco6eHHo 3aMtsthb13ha kubotik 11 HIRH1xt,
Kohei HocT2xb, oTeaha. IlaxoBEA keine3E1yBenthuehel. I31k,
o61o Rehb. ITpaHHLIElMerklix H

. HopMambHbl;BH, HHRhei Ionik
IpaBaro 1erkaro côoky, BHI13y3ambulaerca mpHTyIIIehie. IIpn
aycky 1

b

Tallin KecTKoe blxaHie. C3auf cibin-HR1Menkony3p
Marblexplimbl II oTIb IbHble cyxie xpHILI. Ibixathie ynamue
Ho, 6ob Hoi BoBceHe KauII erh. IIpli ocMorpk o6macrmceptua
He BHIHo HHKakHxB,BTATHBahi HIH BEIII unpahiä. Ipahn 111
a6color Hoi TymocTH ceptua HopMambHbl,Bepxyuenhiliä Ton
nek, He IpouyIElBaerc A

.

LLIeiHH1HBehEl cierka myIbcupy
KOTH,BT»o61acTH DIHractpix IIyibcallihi He 3aMbulaerch. Tohlb
ceptua rhyxie, uyMoBT, 1

1 IIepe6oeBT, Hibt.
pH IIa. 1

b

man in khbora IkallyeTch Ha 6om, BT, o6macrn ke
Jiyuka. Pa3crpoicTBH co cTopohbi minueBapehin Hikt. Cryn,
eike HeBHbli. IIegehb, Henponymbinaerca, Tepkyropho Heyse

1
1
1

geha.Celle 3eHka Mekly 9–11 peópaMin.
Scrotum ci11bHo orenho. Moencnyckahie upon3BombHoe.
CyTonhoe KoIhnecTBo Monti 900 K

. c., y. Bisch, 1015, peakuia
KMC1a, ColepkIITB 65 ToKT II HH1HKaHT. BL, ocaukß Mouli
MHoronicleh Hble ria 1HHoBble IIHIHHIps, a Takke 6b.Ihle kpo
BAHble uaphkn.

De cursus im or bi.
Bb Teenie nepeb1x1,10 UHeimpeóHIBahia nauiehra B,6on
Hub (2- 11

.

AHBapA) Yiyuehin gepelloBaInc, c, yxyme
"MM, KoniecTBo 6ßnka BT, Mouk yilano, cyrouhoe kommue

so Molynen nun noch.

CH, 11–18 AHBapA6oIbHoi uyBcTByer, ce613aukruo MyMue
Bonn BH,Horaxt, pfsako 6e3IIokott, 6oIEHoro.

-

19. I cnabhä o3Ho6; nuloxoe caMoyscrsie, Hacuopien
roTobHaA 6o IIb.

21. IIock BIE 6o IH BE o6macrh mynika, koroptag nocr.
mehho hce3Ih, moABhoch, B31yrie khbota, t' 38, 39.
22–30. Bpeue HaMHIIoHoch, 1

1 6oni BH, knBork. Tenuepa
Typa HopMailbH a

.

31. I. Vrpow. 6ombHoü uyscrsosant, ce 6
a uoponino yo.

BierBophre IEHo. Benepour climbHEliäo3Ho6H,Tenneparypac,
35, 5 IIouH5N1ach, lo 38, 4.

1
. l I. Homblo 1 BE npool kehin Bcero Hayóombhoro6ann

ÖoTHBH, KHBOTE, 6o 1153HeHHocTH,Bo Bcei o61acrn kuBora
IIpH olyIElBaHiH, IIo BpeMeHaME IIoAB1Aetca Hkora.

2
. II. Hohbio 6ombHoüyMept.

KIHHHueckiä uiarHo3b: Nephritis parenchymatosa chronica

e
t peritonitis diffusa (perforativa?).

BckpEtie mpoH3Beleho Mihoko 3 dbebpala 1910 r.

II p o T o ko IT, B c kp El Tri A:

TpyIT, 43 1ETHaro MykhHEI BEIue cpe IHHro pocra, npa.
BMIbHaro Tknocno kehin, c, cna6o passnrofi Myckynarypoi,
3Hail TenbHo Hctrollleht. Koka u

p

A61a, merko no3Bonner
o6pa3oBaTB,CKTalki; HHKHiA Kohei HocTH H scrotum cnerka
oTel Hbl, Ha pykax H

.
H THIIb oTekt. eBa 3aMbtreht. BH,6omb

II1HXb CycTaBaxt, BepxHHxT, H HIIKHHxTH,KohlenhocTeil Binn
Mbixt, M3MkHeHiä He o6HapykeHo. 3paki pan-HoMikphopac
IIIIipehb. Markie mokpoBibi ronoBE 61kuhbl. Kocrn uepena
HopMalbHoi koHcphrypallih ct, cna6o pa3BHTEIMT, ryóuaThub
BeIIIecTBoMb. TBephan Mo3roBa A oôologika Haupakeha, B

,

CyÖIypaIIb HoME IIpocrpaHCTB b 6o IIb/IIIe o6b1kHoBehHaro6e3
IIBibTHoi, cnerka MythoBaToi, KHukoctin. Markan Mo3rosa
oôoTouKa Blakha, cocyIE1 ex MHHeilHpoBaHEl To Membrai
IIIHxB pa3BbTIe Hifi, orth Tkahn Mo3ra Bckoly orIbnaerca.
Mo3rb. Hibckobko InoTeHT, H3H, niepeph3aHHElxh, cocytoB
BHICTymaeTH KpoBE,BE, BHIb Totekt, 6b1ctpo IIoABNAkoumixch
IIOCI115CMEIBahia. -

Co cropoHbi opraHoBH, IntenHauteroHehopMambHaro H
e

oóha
py HRHBaerch. -

BE, Ionocrm cephenHoi cyMKH okono 50 Ky6. cM. npo3pau
Hoi CIerka okpaueHHofi BT, opah keBEü IBktt, knukocrn
cep IIIe yMeHEIe Ho (8X 9 ct.), BeHeaHble cocyIE1 113BIhre Ha

IIO 106ie Ilpo 6onHHka; Mbiulla Tolumhofi BT,mpa B
. keyn. 3 Min.,

Blb1bBoMb–8–9 MM, ct. pb3ko BiblpakeHHEIMH,6yphuMH,orrbH
KoMB; 3.HIokap11. 6e3H, H3MBHehii, 3a 11ck-IkoneHieMH,Heóomb
IIIHxT5ckIepoTHuecklix, 613anek, Ha o6onix, mapycaxt, Byx
CrBopKH; BibHeuhble cocyIEl Hemhoro cknepo3mpoBaHE. Ilono
CTH IIIebpH1 mycTEI. -

O6a Merkin Hiksckobko o6LeMncTHI, IIph Bckpburin rpyanoit
KIBTKI1 xopoIIIo cIlalakoTcA: Ha pa3pb3rksTRaHH,11x H

. cbpoBaTo
KpacHaro IIBibta, cb nobepxHocTH pa3pk3a cTekaert, o6all
Hoe Konnect Bo 11 kH11croi Kukocrn. JIHMcpatriiecki anna
paTB BE okpykHocTH 6poHxoBT, 1
1 Tpaxen, KpoMk o6h Haro
3aIElehi, upyrinx, H3MfbHehiäHe npectaB1Hetts.
Ilph BckpbiTiM 6pkonuHoü IIonocri BT, noc:1buheit orkpb
BaercH okolo 2-x1H,IIHTpoBT, KHukaro rHoA ckpoBaToken Taro
IIBibra. IIpH caMoMT, TiliateIEHoMT, H3ck noBaHill npaaumb,
BE13BaBuei nephroHuth, He o6HapykeHo. Cepo3Haza o6o Tonka
KHueKTE. cbpoBataro IIBikita cb acho Halit HIMH kpoBbko
Cocy, Iam H

.

Celle3eHKayBei111eha,111oTHa,Hapa3ph 3b TKahH, ein Huberb
Berlin Hbi BHIT, uaer H. cb iolo Mb, Achyo peakitito ha aMil
JIOHITB,

Ilene H
b

Hbcko Ibko yMehbueha, Tkahh, 61 b/IHo6yparo IIBibra
pBerCA; rpaHuub Mekly Iob kaMh He Acho Blpakehn.
Ke14Hbi my3lph, coepkHTT, 50 Ky6. cM. ke1111.
Oók IIoakim3HautreibHo yBenmuehl: 11paBan13 X7cT., Alt
BaA–13, X7. Pln6po3Han kancyna chinMaercn cBo6ouho, no
BepxHocrb opraHa rankam, cbpoBaToken Taro 1

1Bibra, c, acho
BiblpakeHHEIMA3B b31 aTHIMHBehaMM;Ha pa3pfs3ts kopkoBhui,
choi ToIIIIIIHoäuo 8mm, 6b noBarockenTaro usiktra ps3 kooTrpa
Hifiehl- ott, Mo3roBoro, noch buhii Temhokpacharo usbra.
Peakuin Ha aMMIonut H

e

1aerb. Bis Montebou, my3pb He
6onbmoe Konnect Bo MythoBaroit Mouh.
Hall IIone4HEIH keine 3

b BHIHMixt, H3Mkhehiä He npectra
B„IlFHHOTTH,

Co cTopoHL KeyIoahoknueuharo Tpakta orMikaemt: ck
pbi IIBtbTH cm3 HCToi Renyuka, orek, cin311ctroit B. Toki
KHxb. Kukaxb: Bib.Toctibixb, Klinikaxt, Bckouy 6ypoBatomep
HEli IBibTT, CIII311c"Toi, KoTopan B, Bocxolautei sacrn ht
ckolbko cBibTIbe.
IIo UKenyon Hai keine 3a 6e31, 3amtsthExt, 113Mkheiß.
Ha BHytpeHHei moBepxHocti aopTE ornbub HEIK ckneport
Heckia 613ank, MibcTaMHo613Becrhenica.
AH aTo M 11 1 e c kiii uiar H. o 3 :

Peritonitis purulenta diffusa spontanea. Nephritis parenchy
matosa chronica. Atrophia fusca cordis. Oedema pulmonum.
Atrophia fusca hepatis incipiens. Degeneratio amyloidea renis
Colitis catarrhalis chron. Hydrops anasarca gradus minimi.
Arteriosclerosis. Cachexia.
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P. S. Bakrepionorornueckoe nacniknoBahie rhoa hst mono
crn 6pouhhh o6Hapykino npacyTctBie rHoepoIHaro Lubme
kokka, korophiliäHensterca 31kch,nouTui erhacrBeHHEIMTEnpen
crashtrememt,6akrepiüHoü chnophH.HaxoIhrch BT, orpoMHouT
KoIHect Bib.
M3, 3Taxi, c-Myuaeel, Binnho, TonephrrohhTb MokHo
3Tbch, nocTaBHTE, einHcTBeliho BTE, CBH3E, CH BOCIIa
MehieMTB IIoekb.
HTo Kacaetch o6Eichelhi Imponcxoklehi neph To
HirroBT, Takoro poma, To 3rbcb, Kakb M1BTB Bonpoch
omponcxoknehin nepBHuHExh, Bociallehi Bib IpyrHxb
cepo3HExt, noToctixt: nepBMAHaroMeHMHTMTa, IepBH4
Haro apTpMTa H T. n.; ME He MolkeMb HITH Nablue
caMExE. ckpoMHExt, rhinoTestb; HyRHo IIph13HaTB, To
Bonpoch, 3ToTE, He cMorph Ha cyuecTBoBahie Bce
Bo3MokHExt, Teopiä mpolicxoiklehi HHbeki im Ha
H6ombe yA3BHMExt, MbcTB BE opraHH3MB, KoropEA,
IIoBHUMMoMy, HHIHBHyalb Ho BecE-Ma pa3THuHb, octa
erch moka BT, o6macTH Hepa3pbunhNIElx, dpakrobt.
Halo myMaTB, To Info6oe Mrkscro Ha rpaHHub Tka
ct, BH bunheil cpertoi nph ycloBin nospeknehin ero,
MHorna coBeplueHHo HeonperkillMaro, MoiceTE cly
kat, MikcroMT, BHrbupehin 6akTepili M. BrkpoNTHo Ta
Kia Mikcta MMrkforci BT, Iko6oiMoMeHTE, KH3HM opra
HH3Ma, Ho HykHEl oco6H1N ycnoBia, 6maronpia-THEIM
U13 pasMHotkehin 6akrepiä, To61 oHrks Mornh BE
3BaTB, cooTB bTcTBykouiii Impouecc, Hano, uTo6b ohrk
He IIon Beprich, 6aktephul HoMy UrbictBiko kpoB11 11
coKoBT, Tb1a, Halo, uto6E 3aulMTHMKH ero IIpoTHBT,
BHrbIIIHMiro Bpara momeMy II16o 6ETH ocia61ehE.
Hro Bcero Mhtrepechke Mrkcro BHrbipehin 6akrepiä
HHorla He Tombko octaetch Hehl3BbcTHEIMTE, Ho ero
HeBo3MolkHo cBA3ath, cb KakIIME, HH6yub onperkneh
HEIMT, opraHoM'b. HampHMbpb, H3BbcTHo, uTo 3Huo
TenioME cepo3HExt, o6olonekt, morb, Kohler, RH3HM
Ilpo TekakoTE npM BEcokoii t” (LLI 11poKoropoBL").
Cekuii o6LukHoBehHo, He laert, o6b McHehin 3ToMy
ABnehiko. Ouht, H3T, Takh Kh, cynaeBT, npl)IIIIIoch,
M3cTiboBaTB, HellaBHo MHrb.
BoIE Han cpel Haro Bo3pacta IIoctyIIIIIIa BT, Menuhhckyo
KIMHHky KOpheBckaro VHIhnepcintrera OTH,HeompenkmehhEIMin
Radio6aMHHa 6oIH BT. rpyIh, cnycra Hibkoropoe Bpema, oha
Hanama CHIHHo IHxopa IHTE, t" nocThrma 40°, noABHIhch,
KpoBoH3TiHHiHBT, Kokb 11c II13hcroiä oôonoukk motocrh pra,
cnycTA IHeiä 10 6oIb Hah yMepna.

Ha BckpEtih 6b1a Hailleha endothelioma pleurae.
IIo aHaMorin cb ApyTHMH cynaMMH, Koria BE Teue
Hil1 xpoHHueckHxb 6oIb3Heil inHorla Hactynaer, 6est,
BHIHMoi IpHIMHE BEcokan IHxopanka, oTT, koTopoi
6oIEHEle IIor H6akOTH, BE, Tegehill Hrbckob Klixb, IHeil,

A H1BT, 3 ToME. cnyuarb 3aIIouo3pHIE, 6aktepis Miko, mo
3ToMy cb noTHoi TIIIa reibHocTbko Hickart, Mbcra
BH Blpe H

iz 6akTepi, O
T

Hako o6Hapy KHTH, ero Heyma
nocb. MAkpockorIHueckoe 113cIrboBaHierbicrBhten EHo
noTrBeplumio Ipeutlookehie o 6aktepis Min. SM6oIE
H3H, 6akTepiä (Staphylococcus) HaxoIMIMcE, BE, cele
3eHKB, Ilonkax E

,

Haunoueuhhkaxb, kokks H p
.(Bck

cTBie 3akynopkH KokHixb, cocyoRT, 6akrepiaMH H

mpo 13oIIIM, BibpoATHo, Ilerexin). KakHME, o6pa3oMT,
IIpoHHKTM 6akTepin BE, KpoBE, coBepueHHo Heinz
BibctHo.

Ipyroi cynaii. V. oHoro Meike Milka, 3a HrbckoIhko IHei
No cMepTH IIonBH1ach,BHIcokan t“, 11A o6-Ache Hin koTopoi
He 6HIIIo HHKaKHxTH,Mahrhblxb.Ha BckpEIT in on ATH,MiksctaBhik
uperhin6akrepiä o6Hapyklith, He yuanoch, Metely Tksmit,ctpen
TO- LI cTaqbHTokokki HaxoTHIHch, BT, rpoManHoMTH-KoIM qecTB k

s

BT, IeueHH, cenesehkk, IIOIKAXTb H IIHMbatHueck 1xt, HKEIC3AXTb.

LM3TE,3THxTL IIpHMrkpoBT, AcHo Takhmt, o6pa3oMTE,

To IlpoHMKHoBehie 6akrepiä BE, Tkno M rehepaIM3a
Ilia Mxt, Molkett, npoli3oith nph ycnoBim BHUHMoi
IrblocTH B

cbxt, BopoTE, gepe3T, KoropEIM 6aktepin
MoryTE, IpoHHKaTE, BE, Tibo. BE, 3THxT, cnyuantxt,
He 6blo Takite H aHrHHEI, BE, cBH3E. cb KotopEIMH
aBTopb cTaBATTE, pa3HLle rHoi Hble Ipoilecchi, Kakt,

octeomis nurrb, aptpartei in T
.

n
.

MHrb Kakerch, arro
Bo3Mokhocri, npohlzkHoBehin 6akrepiä Bcera HM ber

ca BE, opraHM3Mrk, ecIn ke 3Toro He IponcxonMTE,
To H

e noromy, uro ohrk He HaxoINTE Boporb, anoro
My uto, monash Tya, ohk H

e

HaxoIATE 61aronpir
HEx, ycnoBiä una coero patentin resp. “ckonie hin.
Ecnn M

E npMehr... Tenepb. Bo BHMMaHie, arro npM
xpohunieckow, HechpHTk 6maronpinTHEA YcHoBi uns
pa3Buria 6akrepiä B

E 6pounhik lah El BTBnochof Mirk
ph, To Hrbrb hintero yMBirrenbHaro, T

o

H
a

non B
ik

Heppurra pasminBaerca rHoñHEuä nephroHaTH. Haxo
nach, nocroahho noTE, BpelhEIME, BIAHueMb aciliTM
ueckoii kHIkocTim, KE, koTopoi npMMbula-Ha 3Hail
TeIL Hah Mo3a 3alepkaHHHlxTb BTb KpoBH RIOBATEXTb
npolykroB, Moun, 6polullHa Teperb cBoM o6E1Ho
BEcokia 3aurThreibHEIM cmoco6HocTM M IIOIBepraerci
ukicreio npohnkunx, Tylla rHoepoTEIElxb 6aKrepi,
koropua renepi, 6e3mpenNTcTBeihio Tawb pa3MHo
kalorch. Ha HeBob Ho Bo3HHKakouilli BonpocH, Iloemy
keneproHITE Takt, phlkonphcoel MHAKOTCHKH BocIla
nehiko Inouek, Koria acuh Tb, o6L1Ho compoBOHRIlaeTE
ero, Ha ochoBahia coepeMeHHExE 3HaHii MORHO Hai
TM oTB bTTE, IHlub, BT, HHIMBHya IbHOCTM.
OópauaAch, ki, HaunMr. cnya M'B, Helb3A H

e

OTMBTr, Toro dhakra, To BT, o6oHxTH, HaxonMTCI aMHIO
nahoe nepepoknehie cene3eHKM. JIMuehie opraHM3Ma
Takoro Bakharo B, 6op-65 cb 6akrepiaMM OpraHa,
kak, cenesehka, koHeq Ho, He ocraloch 6e3 b BIiIHiR

H
a Ipohcxo-KIehie neph ToHMTa.

JIHT epa Typ a.

1
)

Birch-Hirschfeld. Path. Anatomie Il. 1894. 2) Champouillon.
De la peritonite simple spontanée. Gaz. des hôp. 1853. 3) de

la Chapelle. Arbeiten aus dem Path. Inst, zu Helsingfors 1908

4
)

Charbonnier. Peritonite spontanée. Thèse Strassburg 1868

5
)

Kawamura. Ein Fall von akuter eitriger Peritonitis bei einem
Nephritiker. Deutsch. med. Wochenschrift 1905. crp. 440.

6
) Könitzer, Ueber Peritonitis bei Nierenentzündungen. Diss.

Jena 1896. 7
) Salaghi. Ueber die sogenamte spontane oder

idiopathische Peritonitis. Diss. Berlin 1886.8) IIImpokoropoBB
WM. 1

.

Endothelioma cephe3HExt, o6onoekb. BombHHH. ra3.
Borkuma 1902.9) Strümpel A. Lehrbuch der Spez. Pathologie

u Therapie der inner. Krankh. I. B
.

Leipzig 1909 (pyccK.
nepeb. 1910).

(Aus der chirurgischen Klinik in Dorpat (Jurjew)
Direktor Prof. Zoege v
.

Manteuffel).

Beiträge zur Nierenchirurgie.

Von Dr. Heinrich von Mirbach.
Assistent der Klinik.

Seit dem Jahre 1895 wurden an demStadthospital,
der Chirurgischen Klinik und Privatklinik des Herrn
Professor Zoege v

. Manteuffel an 53 Patienten
60 Operationen wegen Erkrankung der Nieren aus
geführt.
Die Resultate, die dabei erzielt und die Erfahrun
gen, die dabei gemacht wurden, in übersichtlicher
Weise der Literatur der Nierenchirurgie als Beitrag
zuzufügen ist der Zweck dieser Arbeit.
Leider war e

s

mir nicht möglich, eine grosse
Anzahl von Krankengeschichten zu bekommen, be
sonders aus dem Stadthospital, da dank der wenig
übersichtlichen Registrierung der Bögen ein sich
Orientieren ziemlich ausgeschlossen war, sodass diese
Arbeit nicht erschöpfend alle operierten Fälle be
handelt.

Die Krankengeschichten haben wir hier aus äusse
ren Gründen nicht anreihen können, und erwähnen
sie nur kurz bei der Besprechung der einzelnen
Gruppen, doch möchten wir nächstens dieses Mate
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rial mit Krankengeschichten anderweitig veröffent
lichen. -

Von 53 Patienten waren 28 Weiber im Alter von
7 bis 72 Jahren, und 25 Männer im Alter von 5 bis
71 Jahren. 35 mal war die Erkrankung rechtsseitig,
25 mal linksseitig. Bei den Weibern war die linke
Niere 9 mal, die rechte 22 mal erkrankt; bei den
Männern 16 mal die linke, 13 mal die rechte Niere.
In einem Falle handelte es sich um eine Schussver
letzung der rechten Nierengefässe. -

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Fälle
auf die einzelnen Krankheitsformen mit den zuge
hörigen Mortalitätsprozenten: -

- - -
Anzahl. Mortalität. %%

Hydronephrosen . . 6 1 16,67
Pyonephrosen . 18 Z 16,88

Tuberkulosen. . . . 6 () ()

Tumoren . . . . 11 2 18,18

Wandernieren . . . 17 1 5,88
Hämophilia (Senator) 1 () ()

Schussverletz.d, Niere 1 1 10() ()

(60) 8 13,33

Rechnet man dazu einen Fall von Carcinoma renis,
der ein Jahr nach der Nephrektomie an Urämie zu
grunde ging, so stellt sich die Mortalität beiTumo
ren auf 27,27%, die Gesamtmortalität auf 15%.
Die 60 ausgeführten Operationen verteilen sich
auf 25 Nephrektomien, 19 Nephrotomien, 15 Neph
roraphien und 1 Punktion.
Von den 25 Nephrektomien wurden 11 an Wei
bern im Alter von 7 bis 72 Jahren und 14 an Män
nern im Alter von 5 bis 55 Jahren ausgeführt, 15
mal war die rechte, 10 mal die linke Niere er
krankt. -

Die folgende Tabelle gibt für die Nephrektomien
die Verteilung der Mortalität auf die einzelnen Krank
heitsgruppen, sowie die Gesamtmortalität

Anzahl. Mortalität. 9 %.
Hydronephrosen 3 | 33,33
Pyonephrosen 5 2 40,0
Tuberkulosen 6 () ()
Tumoren S 1 12,5
Wandernieren 2 ] 50,0

Schussverletzung 1 1 1000

25 (6 24,0

Rechnet man den Fall von Nierenkarzinom, der 1
Jahr nach der Operation letal endete, hinzu, so er
höht sich die Mortalitätsziffer bei Tumoren von
12,5% auf 25%, die Gesamtmortalität aber von 24%
auf 28%.
In 24 Fällen wurde die Nephrektomie durch lum
balen Schnitt, in einem Falle, der letal endete, trans
peritoneal ausgeführt. Bei der ersteren Methode hatten
wir 5 Todesfälle gleich 20,83%. Bei den 24 Fällen
mit lumbalem Schnitt war in 16 Fällen das Perito
neum nicht eröffnet worden, dabei hatten wir 2To
desfälle (Mortalität gleich 12,5%). In einem Falle riss
die Pleura ein. In den übrigen 8 Fällen liess sich mit
Sicherheit eine teils absichtliche, teils unabsichtliche
Eröffnung des Peritoneums nachweisen. Unter diesen
8 Fällen sind 3 im Anschluss an die Operation
estorben, was einer Mortalität von 37,5% entspricht.
er viel geringere Prozentsatz an Mortalität bei
Nephrektomien, bei denen das Peritoneum nicht er
öffnet wurde, verdient bei der Beurteilung der Ope
rationsmethode eine besondere Beachtung.

Was die 19 Nephrotomien anbelangt, wurden 2
davon der sekundären Nephrektomie unterworfen,
einer wegen einer Hydronephrose nach Ablauf von

gegangen.

40 Tagen, der andere am Tage nach der Operation
wegen Blutung, jedoch endete der letztere Fall 4
Stunden nach der Operation letal. Wie die Sektion
ergab, lag gelbe fettige Degeneration der Leber und
Entzündung der anderen Niere vor. Sonst ist nur
ein Todesfall zu verzeichnen, der einen alten Mann
betrifft, der am 2. Tage post operationem an Herz
schwäche starb.
Die Ansicht Israels ), dass der wesentlichste
Faktor für die Herabsetzung der Mortalität bei der
Operation der Nierentumoren in der fortschreitenden
Verbesserung der Diagnostik liegt, welche vor den
gefährlichen, auf falsche Voraussetzung hin unter
nommenen, transperitonealen Eingriffen „sichert“,
| haben wir als durchaus richtig und wichtig aner
kannt und unsere Hauptaufgabe in der möglichst
exakten Diagnosenstellung gesucht, unter Anwen
dung sämtlicher uns zu ##" stehender Hilfsmit
tel, dabei ist uns die zweckmässige Lagerung wäh
rend der Untersuchung als auch namentlich die zy
stoskopische Untersuchung und der Ureterenkathe
terismus zu Gute gekommen. -

Durch diese Untersuchungsmethode kann man mit
Sicherheit Aufschluss erlangen, ob die Blase gesund
und als Sitz des Leidens auszuschliessen ist, ob
2 Nieren, resp. bei Erkrankung des einen Organes
eine zweite funktionsfähige Niere vorhanden ist,
und aus welcher Niere bei Hämaturie oder Pyurie
das Blut oder der Eiter stammt. Leider war jedoch
die Anwendung der Zystoskopie und des Ureteren
katheterismus nicht in allen Fällen möglich. -

Fast ausschliesslich haben wir das lumbale, wo
möglich extraperitoneale Operationsverfahren ange
wandt, wie aus den oben angeführten statistischen
Angaben erhellt. Die Schnittführnng war die, welche
Koch er in seiner Operationslehre als Normal
schnitt angibt, dicht unter dem Rippenbogen bis
zur Axillarlinie reichend. Erweist sich der Schnitt
als zu klein bei besonders grossen Tumoren, so
kann man jeder Zeit den Schnitt beliebig nach vorne
verlängern, mit oder ohne Eröffnung des Perito
| neums.
Während wir in früheren Jahren die Wunde fast
immer mit antiseptischen Pulvern, resp. Gaze be
handelten, wenden wir jetzt nur ausnahmsweise
solche an und verwenden Jodoform ausschliesslich
bei Tuberkulose. Eine Jodreaktion im Harn haben
wir niemals beobachtet. Wenn eine Ausspülung der
Wunde für nötig erachtet wurde, so verwandten
wir nur physiologische Kochsalzlösung
Dass die Eröffnung des Peritoneums nicht ohne
Einfluss auf die Mortalitätsziffer ist, haben unsere
obigen statistischen Angaben ergeben. Von den 16
Patienten, bei denen das Peritoneum nicht eröffnet
wurde, sind 2 gestorben, von den 8, bei denen nach
weisbar eine Eröffnung vorlag, sind 3 zugrunde

Was die Todesursache dieser Patienten
anbelangt, so liegt in dem einen Falle der ersten
Gruppe Kollaps infolge starken Blutverlustes vor, in
dem anderen Falle ist Pneumonie die Todesursache
gewesen, am 22. Tage post operationem. Die 3 Pa
tienten der zweiten Gruppe starben einige Tage
nach der Operation im Kollaps. Wir operieren eben
dabei nicht immer auf einem aseptischen Operations
felde und, dass in diesem Falle eine Peritonealer
öffnung eine Komplikation bedeutet, ist wohl ausser
Frage. Wir müssen uns ausserdem vergegenwärti
gen, dass die Fälle, in denen das Bauchfell absicht
lich oder unabsichtlich eröffnet wird, schon an sich
schwerer und komplizierter sind.

) Arch. für klin, Chir. 47. 184.
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-Der Ureter wurde, wo immer es anging, noch
ein Stück weit freigelegt, unterbunden und reseziert,
häufig mit dem Paquelin durchtrennt. Als Ligatur
material wurde fast immer Seide benutzt, denn die
Seide stösst sich später aus der per granulationem
heilenden Wunde ab. -

Zur Abkürzung der Operationsdauer wurde der
Stiel in Massenligatur unterbunden, nie waren wir
gezwungen die Billrothsche Zange liegen zu
lassen, ein Verfahren, das von vielen Autoren ohne
Nachteil angewandt wird.

--

Ein weiterer Punkt ist das Auftreten von Bauch
hernien im vorderen Teil der Operationsnarbe. Wenn
sie sich auch nicht ganz vermeiden lassen, so wer
den sie häufig durch die offene Wundbehandlung
hervorgerufen. Wir pflegen daher den vorderen
Wundwinkel mit einigen Hautsuturen zu schliessen,
was der Wundbehandlung gar nicht schadet. --

Unsere beiden Fälle, die sekundär nephrektomiert
wurden, waren nicht absichtlich zuerst nephroto
miert worden, um späterhin, wenn der Zustand und
die Kräfte des Patienten sich gebessert hätten, radi
kal operiert zu werden, sondern die Notwendigkeit
einer sekundären Nephrektomie ergab sich aus dem
weiteren Verlauf der Krankheit; deswegen können
wir einevorausgeschickte Nephrotomie weder verwer
fen noch rechtfertigen, jedoch muss zugegeben wer
den, dass eine rechtzeitige Nephrotomie den Patien
ten wieder soweit herstellt, dass er den weitaus
grösseren Eingriff der Nephrektomie leichter erträgt.
Die bei fast allen unseren Kranken konstatierte
hohe Pulsfrequenz, ist wohl hauptsächlich durch die
veränderten Zirkulationsbedingungen zu erklären. In
den Fällen, die mit Fieber einhergingen, wird dieses
natürlich auch ein verursachendes Moment abgege
ben haben. Endlich werden wir in Fällen, wo bei
normaler Temperatur und genügender Harnsekretion
die Pulsfrequenz sich längere Zeit über 100 pro
Minute erhielt, nervöse Einflüsse als vorhanden an
nehmen müssen.
Was das Verhalten des Urins bei den geheilten
Fällen anbelangt, so konnten wir in mehreren Fällen
nach der Nephrektomie eine vorübergehende leichte
Albuminurie mit oder ohne hyaline Zylinder nach
weisen. Auch frisches Blut ist im Urin aufgetreten,
was ja bei dem direkten Zusammenhang des Ope
rationsfeldes mit dem Harnorgan nicht überrascht.
Bei allen Patienten haben wir nach der Nephrek
tomie resp. Nephrotomie eine bedeutende Herab
setzung der täglichen Urinmenge nachweisen können.
Bei der Nephrektomie ist ohne Zweifel die plötzliche
Ueberlastung des Zirkulationssystems und der an
deren Niere als Grund für die Verminderung der
Harnmenge anzusehen, während die Nephrotomie
als eine Entlastung anzusehen ist. In diesem Falle
besteht jedoch eine so reichliche Sekretion der aus
gedehnten Höhle, dass dieselbe gewiss einen ver
mindernden Einfluss auf die Urinmenge ausübt.
In den meisten Fällen näherte sich in wenigen
Tagen die tägliche Harnmenge der Höhe der mitt
leren Urinabsonderung vor der Operation. Eine
absolute Anurie haben wir nicht beobachtet.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen wollen
wir die einzelnen Krankheitsgruppen für sich be
sprechen.

I. Hydronephrosen.
Von den 6 Fällen von Hydronephrose war 5 mal
die linke und einmal die rechte Niere erkrankt. Bei
zwei Weibern betrug das Alter 7 und 72 Jahre, bei
4 Männern 9 bis 71 Jahre.
Infolge der Operation haben wir keinen Patienten
verloren, leider endete ein Fall am 25. Tage nach

der Operation infolge einer Pneumonie letal. Frei
lich wird ja die Operation auch die 72 Jahre alte
Patientin geschwächt haben, und die breite Eröffnung
des Peritoneums hat auch ihren Teil dazu beigetra
gen, dass die Patientin der Pneumonie erlag.
Im Falle 2 bestand die Erkrankung drei Jahre.
Sie trat nur etwa einmal im Monat auf und machte
dem Patienten nur wenig Beschwerden, die von sei
nen Angehörigen als Magenschmerzen gedeutet
wurden. Nur kurz vor dem Eintritt in die Klinik
waren die Schmerzen so stark und die Verstopfung
so hartnäckig, dass sie keiner Therapie weichen woll
ten. Diese anamnestischen Daten berechtigten zu der
Annahme, dass eine Darmerkrankung vorliege und
deswegen wurde zur Laparatomie geschritten. Bei
breiter Eröffnung des Peritoneums erwies es sich
aber, dass der grosse fluktuierende Tumor extraperi
toneal lag und durch einen Lumbalschnitt leicht zu
entfernen wäre. Deswegen wurde nach Schluss der
Bauchhöhle der lumbale Weg zur Eröffnung des
Hydronephrosensackes gewählt und der eröffnete
Sack in die Hautwunde eingenäht. Der untere Teil
des Sackes erwies sich als der zwei Finger dick er
weiterte Ureter, der, wie sich später herausstellte,
unten beinahe ganz obliteriert war und nur ein
Lumen von Stecknadelkopfgrösse hatte und nicht
die geringste Menge Urin durchliess (Metylenblau
probe). Vierzig Tage nach der ersten Operation
wird die Niere samt Sack und fast ganzem Ureter
entfernt. Patient übersteht gut den Eingriff und kann
sechszehn Tage danach nach Hause entlassen
werden.
Ein anderes mal schwankte die Diagnose zwischen
einer Pankreaszyste und einem Nierentumor, da der
Tumor von links bis über die Mittellinie nach rechts
reichte und Verstopfung hervorrief. Sowurde denn
eine Probelaparotomie gemacht und nach Feststel
lung einer Nierenzyste die Bauchwunde geschlossen
und durch einen lumbalen Schnitt der Zystensack
freigelegt, die hämorrhagische Flüssigkeit (2500 gr.)
abgelassen und darauf der Sack aus dem Nieren
arenchym keilförmig herausgeschnitten, und die
Wunde mit Katgutnähten geschlossen. Trotz der
langen Dauer der Operation (2 Stunden 15 Min.)
vertrug der Patient (18 a. n.) gut den Eingriff und
verliess 4 Wochen nachher die Klinik.
Die noch übrigen Fälle dieser Gruppe sind rela
tiv einfach, einmal handelt es sich um die Exstirpa
tion einer Niere wegen einer seit 3Jahren bestehen
den und von einer Hydronephrosenoperation her
stammenden Fistel, wobei von Zeit zu Zeit sich der
Sack wieder füllte und Beschwerden hervorrief, das
andere Mal sind vereinzelte kleine Zysten an der
Niere, die einzeln keilförmig herausgeschnitten wur
den und sodann das Parenchym mit Katgut vernäht
wurde.

Ueber die Aetiologie haben wir keine sicheren
Anhaltspunkte feststellen können, in einem Falle
(Fall 2) scheint eine abnorme Beweglichkeit der
Niere der Grund des Leidens gewesen zu sein.

II
. Pyonephrosen.

Unter dieser Gruppe haben wir nur die nichttu
berkulösen Erkrankungen zusammengefasst. In den
meisten Fällen ist es uns unmöglich gewesen, über
die Aetiologie der Krankheit uns Klarheit zu ver
schaffen. Während 16 Fälle keine Anhaltspunkte
abgeben, können wir in zwei Fällen mit einiger
Sicherheit den Gang der Erkrankung verfolgen.

In einem Falle handelt es sich um eine Frau, die
10 Jahre an Wanderniere leidet und von Zeit zu
Zeit zwei bis drei Tage an Harnbeschwerden litt
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(chronische intermittierende Hydronephrose), die eine
Woche vor dem Eintritt plötzlich heftig wurde und
mit einem Schüttelfroste einsetzte, der durch eine
Infektion hervorgerufen wurde. Im anderen Falle
handelte es sich um eine gonnorrhoische Erkrankung,
die mit Schüttelfrost und starken Schmerzen in der
Nierengegend einsetzte.
Auch die pathologisch-anatomische Untersuchung
der exstirpierten Nieren konnte uns keine Klarheit
über die Aetiologie in den einzelnen Fällen ver
schaffen.
Von den 18 Fällen waren 10 Weiber im Alter
von 20 bis 69 Jahren und 8 Männer von 18 bis 51
Jahren; 11 mal war die linke und 7 mal die rechte
Niere erkrankt.
Von den 18 Patienten sind 3 im Anschluss an die
Operation gestorben. In einem Falle ist der Exitus
einesteils dem hohen Alter der Patientin (69 a. n.)
zuzuschreiben, anderenteils waren durch die starke
Blutung bei der Operation (eine Arterie zur Neben
niere, die nur schwer unterbunden werden konnte)
und die Eröffnung des Peritoneums an die Kräfte
der Patientin hohe Ansprüche gestellt worden; sie
starb fünf Tage nach der Operation an Herz
schwäche.
Ich möchte hier betonen, dass wir so früh als
möglich bei Pyonephrose operieren, im Gegensatz
zu der Hydronephrose, wo man sich den Zeitpunkt
der Operation mehr oder weniger aussuchen
kann.
Im ersten Fall handelt es sich um eine junge
Frau, die vor einem Jahr wegen Nierentumor ope
riert wurde und seitdem eine Fistel hatte. Plötzlich
bekam sie eine heftige Blutung aus der Fistel und
im Anschluss daran einen Ohnmachtsanfall. Die so
fort vorgenommene “ war sehr schwierigdank dem Narbengewebe, denn die Unterbindungen
glitten ab und schnitten teilweise durch, jedoch
konnte schliesslich eine gute Blutstillung erzieltwer
den. Der Fall wurde noch durch die Geburt eines
Kindes fünf Tage nach der Operation kompliziert,
ausserdem musste Patientin 2/2 Monate darnach
wegen eines Leberabszesses laparotomiert werden.
Alle diese Eingriffe hat sie gut ertragen und verliess
schliesslich nach fünfmonatlichem Krankenlager die
Klinik mit einer kleinen Fistel, die ihr keine Be
schwerden machte.

-

Ein anderer Fall, der leider letal endete, betrifft
einen jungen Menschen von 18 Jahren, der viele
Jahre an Nierenkoliken litt, und bei dem man bei der
Nephrotomie einen kirschgrossen Stein extrahierte.
Die Blutung, die gleich nach der Parenchymnaht
stand, war allmählich wieder stärker geworden und
nötigte schliesslich, als auch feste Tamponade nicht
zum Ziel führte, zur Nephrektomie, doch war der
Patient schon so geschwächt, dass er nach 4 Stun
den dem Eingriff erlag. Die Sektion zeigte, dass in
der anderen #". trübe gelbliche Flüssigkeit (Eiter?)
sich vorfand, ausserdem war die Leber zerreisslich
und wiesAnzeichen von gelber fettiger Leberatrophie
auf.Wenn auch dieNephrektomie' Zeit hätte
verschoben werden können, bis der Kräftezustand
des Patienten sich gebessert hatte, so glaube ich
nicht, dass ein dauernder Erfolg erzielt worden
wäre, da die Sektion auch an anderen Organen
weitgehende Veränderungen zu Tage förderte.
Der dritte Fall betrifft einen Mann, der zum drit
ten Mal operiert wurde. Die Exstirpation gelang
nicht wegen der Brüchigkeit der Niere, die quer
einriss und eine heftige Blutung hervorrief, so dass
nur eine Tamponade gemacht werden konnte. Jedoch
sickerte das Blut stetig durch und Patient erlag ei

-- - ---

nige Stunden nach der Operation infolge vonAnämie
und Herzschwäche.
Der Fall, den wir oben kurz erwähnten, wo eine
zehn Jahre lang bestehende Wanderniere der Grund
zu einer intermittierenden Hydronephrose wurde,
der kurz vor dem Eintritt in die Klinik plötzlich in
fiziert wurde, zeigt, wie ein rascher operativer Ein
griff in aller kürzester Zeit gutes Befinden und Hei
lung zur Folge haben kann. Der Fall wurde noch
durch einen Pleurariss kompliziert, der freilich gleich
geschlossen wurde, jedoch einen Pneumothorax in
geringem Grade verursachte. Nach 5 Wochen ver
lässt Patientin das Bett und bald darauf die Klinik
mit einer oberflächlichen granulierenden Wunde.
Die anderen Fälle stellen grösstenteils Steinnie
ren dar, die alle nach kürzerem oder längerem Kran
kenlager geheilt die Klinik verliessen. Eine Patien
tin, die während der Schwangerschaft im VIII Mo
nat nephrektomiert wurde und bei der die künstliche
Frühgeburt eingeleitet werden musste, erholte sich
darauf zusehends und erfreut sich jetzt, fast 3 Jahre
nach der Operation eines vortrefflichen Wohlbefin
dens, obwohl die andere Niere damals nicht ganz
in Ordnung war. Daraus sehen wir, dass ein nur
in geringem Grade erkranktes Organ sich vollständig
erholen kann, wenn der Hauptkrankheitsherd aus
dem Körper entfernt ist.

III. Nierentuberkulose.
In diese Gruppe haben wir sämtliche Fälle
hineingenommen, die sich auf tuberkulöser Grund
lage entwickelt hatten, gleich giltig ob sich ein Nie
renabszess oder eine ausgesprochene Pyonephrose
ausgebildet hatte, oder ob die Niere diffus von
Abszessen durchsetzt war.
Von den 6 Patienten waren zweiWeiber im Alter
von 22 und 42 Jahren und 4 Männer im Alter von
fünf bis 38 Jahren. Drei mal war die linke, drei mal
die rechte Niere erkrankt. In allen sechs Fällen
wurde primär nephrektomiert. Von den sechs Pa
tienten haben wir keinen verloren, was sich teil
weise auch dadurch erklären lässt, dass in allen
Fällen die Erkrankung relativ kurze Zeit bestand
und die Patienten in relativ gutem Kräftezustand in
die Klinik eintraten.
Bei allen diesen Operationen haben wir die Sack
tamponade nach Miculicz angewandt, und zwar
mit Jod »formgaze, ohne je eine schlechte Einwir
kung resp. Intoxikation bemerkt zu haben. Ausser
dem wurde der Ureter, der häufig mit Eiter gefüllt
war, immer mit den Paquelin durchtrennt, um eine
unnütze Infektion der Wundhöhle zu vermeiden.
Die Krankheitsdauer war auch im Verhältnis
zu anderen eitrigen Erkrankungen der Niere eine
relativ kurze, im Durchschnitt 1,5 Monate. Viermal
gelang es uns, die Niere ohne Verletzung herauszu
luxieren, in einem Falle riss sie ein, und einmal
wurde die Niere absichtlich eröffnet, um die Exstir
pation zu erleichtern und da die Wunde ringsum
schon vor der Operation infiziert war und Fisteln
bestanden.

In einem Falle hat uns die Zystoskopie grosse
Dienste geleistet, indem wir den Nachweis führen
konnten, dass der Eiter nur aus einer Niere stammte.
Der Umstand, dass die Blase schon an dem
Prozess beteiligt war, hat den Fall ein wenig kom
pliziert, doch erholte sich Patientin nach der Ne
phrektomie sehr gut.
Beinahe bei allen unseren Fällen konnten wir ei
nen primären Herd in der Lunge finden und des
wegen können wir mit grösster Wahrscheinlichkeit
auf einen hämatogenen Ursprung der Krankheit
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schliessen und so die Ansicht Israels’) teilen,
dass die deszendierende Form der tnberkulösen Er
krankung der Harnwege zum mindesten die vor
herrschende ist.
Obwohl wir alle möglichen Methoden anwandten,
ist es uns nur einmal gelungen mit Sicherheit Tu
berkelbazillen nachzuweisen, trotzdem der Befund
bei der Operation einen tuberkulösen Charakter der
Erkrankung ergab.

Jedenfalls können wir nur für die operative Be
handlun der Nierentuberkulose voll und ganz ein
treten, enn unsere Fälle beweisen, dass eine voll

ständige Heilung möglich ist, freilich wenn die

Diagnose früh gestellt und die Behandlung in Angriff
genommen wird.

IV. Tumoren.
In 11 Fällen wurde wegen Tumoren die Nieren
exstir ation vorgenommen, 3 mal gelang es nicht
die iere zu entfernen und musste man sich mit
einer Explorativoperation begnügen. Dreimal war
die Erkrankung links, achtmal rechts. Von den 11
Patienten waren 9 Männer im Alter von 36 bis 55
Jahren und 2 Weiber im Alter von 35 und 40 Jah
ren. Die pathologisch-histologische Untersuchung
der Geschwülste hat ergeben, dass 4 mal Karzinom,
4 mal Sarkom vorlag, in 3 Fällen wurde keine Un
tersuchung gemacht und die Diagnose blieb unbe
stimmt.
Von unseren elf Patienten haben wir 2 im An
schluss an die Operation verloren, ein dritter Pa
tient starb nach Ablauf eines Jahres an Urämie.
Leider können wir nicht sagen, ob die Dauerresul
tate ebenso günstige sind, mit aller Wahrscheinlich
keit nicht, jedoch ist durch die Ungenauigkeit der
Adressen und das teilweise vollständige Fehlen dersel
ben ein Befragen der Patienten ausgeschlossen.
Ueber die letal endigenden Fälle ist fol endes zu
bemerken: Dem einen Patienten, der 10 age nach
der Operation starb, war wegen seines schlechten
Kräftezustandes die Operation anderweitig verwei
ert worden. Bei der Operation erwies sich ein
apfen des Tumors in die Vena Cava hineinge
wachsen, ausserdem musste ein Stück des Perito
neums reseziert werden und damit die Bauchhöhle
breit eröffnet werden, alles Momente, die an den
Kräftezustand des Patienten grosse Ansprüche stell
ten. Der zweite Patient, bei dem die pathologisch
histologische Untersuchung leider unterblieben ist,
starb zwei Tage nach dem Ein iff. Bei der Ope
ration fand man einen vollstan ig in käsige Massen
zerfallenen Tumor, der das Colon descendens bis “I,
seines normalen Lumens znsammenquetschte, die
Niere war um das dreifache vergrössert und konnte
nicht entfernt werden. Trotz des relativ kurzen Ein
riffs erlag Patient der Operation trotz reichlicher
ampfergaben und Kochsalzinfusion. Der dritte
Fall, der freilich nicht sogleich im Anschluss an die
Operation letal endete, aber nach Ablauf eines Jah
res zugrunde ging, stellte ein Karzinom dar, das
ca. l'/z Jahre bestand. Patient starb an Urämie; lei
der wurde die Sektion verwei ert, so dass man
über den Zustand der anderen iere und eventueller
Metastasen sich nicht orientieren konnte.
Interessant ist ein Fall von Nlerenkarzinom, das
soweit vorgeschritten war, dass die Vena Cava mit
ergriffen war. Trotz der Eröffnung der Vena Cava,
Entfernung des 10 zm. langen Fortsatzes und hefti
ger Blutung aus der Vena renalis der anderen Seite,
überstand Patient den Eingriff und verliess am 39.

'JTDeutsche med. Wochenschr. 1890.

Tage post operationem das Krankenhaus. Dieser

1
5
"all ist genau beschrieben im Zentralblatt 1899,

. 763.
Auffallend ist, dass nicht bei allen Patienten Blut
im Urin zu finden war, auch nach der Anamnese
hat nur ein Teil der Patienten Abgang von Blut be
merkt.
Wie alle Autoren sind wir der Ansicht, dass es bei
der Behandlung von malignen Tumoren besonders
auf eine frühzeitige Diagnose ankommt. Leider lassen
unsere Untersuchungsmethoden häufig ganz im Stich,
bisweilen können wir nur nach dem Aussehen des
Patienten und starker Abmagerung in letzter Zeit
mit einiger Wahrscheinlichkett auf eine Neubildung
schliessen. In diesen Fällen ist eine Explorativope
ration ebenso berechtigt, wie eine Probelaparato
tomie bei Bauchtumoren mit unsicherer Diagnose.

V. Wandernieren.
Das grösste Material unserer Statistik stellen die
Wandernieren dar, bei welchen wir durch extra»
peritonealen Lumbalschnitt die Nephropexie vorge
nommen haben; zweimal wurde die Niere anz ent
fernt, einmal wegen Rezidivs, wobei es sic bei der
Operation herausstellte, dass das Nierenbett von der
Leber eingenommen wurde, das andere Mal war
Patientin vor 7 Jahren operiert worden, doch hatte
die Nephropexie nichts genützt und die Beschwer
den wurden immer heftiger. Leider erlag Patientin
dem Eingriff vier Tage nach der Operation, da sie
sonst schwachlich und wenig widerstandsfähig war.
Von den 16 Patienten waren 14 Weiber im Alter
von 20 bis 55 Jahren und 2 Männer im Alter von
24 und 29 Jahren. Im Ganzen wurden 17 O eratio
nen ausgeführt, davon 15 Nephro exien un 2 Ne
phrektomien, 14 mal war die Er rankung rechts
seitig, einmal linksseitig, einmal doppelseitig. Die
Resultate waren in allen Fällen, bis auf den einen
schon oben erwähnten, der letal endete, gute, indem
wir die Patienten von ihren Beschwerden befreiten
und wieder arbeitsfähig machten. Irgendwelche Stö
rungen haben wir infolge der Operation nicht be
merkt. Die Krankheitsdauer schwankte von 22 Ta
gen bis 51, was im Durchschnitt 33 Tage ausmacht.

VI. Hämophilia renis (Senator).
Hierher gehört ein Fall von Nierenblutung, die
seit 2 Jahren bestand und keiner Therapie weichen
wollte. Bei der Operation (Sektionsschnitt) fand man
makroskopisch normalen Befund, so dass die Niere
wieder vernäht wurde, worauf dann Heilung eintrat.
Hierbei hat uns die Zystoskopie grosse Dienste ge
leistet, denn die Niere war weder alpabel noch
druckempfindlich, und nur das Herausfliessen dunkel
roten Harns aus dem linken Ureter sicherte die
Diagnose.
VII. Schussverletzung der Niere.
Zum Schluss haben wir noch einen Fall zu ver
zeichnen, der leider letal endete, was jedoch dank der
Schwere der Verletzung nicht Wunder nehmen wird.
Es handelte sich um eine Schussverletzung mit einer
Bleikugel auf 15 Schritt Distanz. Dabei war die
Leber handbreit über dem Rande durchschossen
worden und blutete heftig. Weiterhin hatte die Kugel
an der Vena Cava vorbei ihren Weg genommen
und die Nierengefässe verletzt. Wenn man bedenkt,
dass erst eine Stunde nach erfol ter Verletzung ein
operativer Eingriff gemacht wer en konnte, ausser
dem der Patient ein ziemlich schwächliches Indivi
duum vorstellte, so ist der Ausgang nicht wunderbar.
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(Aus der chirurgischen Universitätsklinik zu Dor
pat. Direktor: Prof. Zoege von Manteuffel).
Statistischer Beitrag zur Appendizitisfrage.

Von Dr. Otto Riesenkampff
Assistent der Klinik.

In folgendem will ich einen kurzen Ueberblick über
die in den Jahren 1894–1910 in den Kliniken von
Professor Zoege von Manteuffel, d. h. im
Dorpater Stadthospital, in der chirurgischen Fakul
tätsklinik und in der Faureschen Privatklinik, in Be
handlung gewesenen Appendizitisfälle geben. Ich
behalte mir vor an anderer Stelle ausführlicher
auf das überaus interessante Material zurückzukom
men, da ich in vorliegender Arbeit aus äusseren
Gründen gezwungen bin, mich nur auf kurze sta
tistische Daten zu beschränken.
Im Lauf von 17 Jahren sind in den Kliniken von
Professor Zoege von Manteuffel 498 Patien
ten wegen Appendizitis in Behandlung gekommen.
Von diesen sind 55 mehrfach in Behandlung ge
wesen: 38 Patienten wurden während eines Anfalls
konservativ behandelt und später im Intervall ope
riert, 17 stellten sich nach Abszessspaltungen zur
Intervalloperation ein. Auf diese Weise steigt die
Zahl der Behandlungen wegen Appendizitis auf553.
Von den 498 Patienten sind 31 gestorben, was eine
Mortalität von 6,2% ausmacht. Es waren 285
(57,2%) männlichen und 213 (42,8%) weiblichen
Geschlechts. Das Ueberwiegen des männlichen
Geschlechts tritt noch mehr hervor bei der Betrach
tung der einzelnen Krankheitsformen, wie in der
Folge zu ersehen sein wird. Die Zahl der Erkran
kungen des männlichen Geschlechts übertrifft bei
den schweren Formen der Appendizitis weit die
des weiblichen Geschlechts. Ebenso ist die Mortali
tät beim männlichen Geschlecht grösser. Es sind ge
storben 24 Patienten männlichen Geschlechts und
nur 7 weiblichen. Das ergibt für das männliche Ge
schlecht eine Mortalität von 8,4%, für das weibliche
eine solche von 3,3%.
Auf dieverschiedenen Alterstufen verteilen sich
die Erkrankungs- und Todesfälle folgendermassen
(zur folgenden Berechnung konnte ich nur 475
Fälle verwerten):

Alter : 0, Todesfälle | %

–10 30 6,3 6 200

11–20 120 25,3 9 7,5

21–30 188 39,6 12 64

31–40 88 185 () 0

41–50 3%) 8,3 2 5,1

51–60 7 1,4 0 0

61–70 2 04 1 500

71–80 1 02 1 1000

Die Morbidität steigt also in den ersten bei
den Jahrzehnten an, um im dritten sein Maximum
zu erreichen und in den folgenden Jahrzehnten ab
zufallen. Die Mortalität dagegen fällt von einem
hohen Prozentsatz im ersten Jahrzehnt allmählich zu
niedrigeren Zahlen, um erst im hohen Alter wieder
sehr hoch zu werden.

Wenn ich nun zur Betrachtung der einzelnen
Krankheitsformen übergehe, halte ich es für praktisch,
sie in 2 grosse Gruppen zu teilen. Zur ersten zähle
ich diejenigen, die während eines Anfalls in Be
handlung gekommen sind, zur 2. diejenigen, an de
nen die Intervalloperation ausgeführt worden ist.
Zur ersten Gruppe gehören 197 Fälle mit 29 (14,7%)
Todesfällen, zur zweiten 356 mit 2 (0,58%) Todes
fällen.

I. Gruppe.
A. Konservativ behandelte Fälle.
Rein konservativ sind 94 Patienten behandelt
worden mit 9 Todesfällen (9,6%). Zu diesen müssen
hinzugefügt werden die Fälle, die nach Anfangs
konservativer Behandlung zur Operation kamen.
Diese sind in den betreffenden Abschnitten ausführ
licher berücksichtigt und müssen hier nur zur Be
urteilung der Mortalität bei der konservativen Be
handlung mitgezählt werden. Es sind das 10 Pa
tienten, denen später ein Abszess gespalten wurde
(gestorben keiner) und 8 Patienten, die wegen Pe
ritonitis operiert wurden (gestorben 7). Das ergibt
in Summa 112 Patienten mit 16 Todesfällen oder
14,3% Mortalität. Wenn wir andererseits 4 Fälle
in Abzug bringen, die in moribundem Zustand ein
geliefert wurden und nach wenigen Stunden starben,
so erhalten wir eine Mortalität von 9,3%. -

Von diesen 112 Patienten waren 76 männlichen
Geschlechts mit 11 Todesfällen (14,5%) und
36weiblichen Geschlechts mit 5 Todesfällen (12,6%).
Auf die Altersstufen verteilen sich die Erkran
kungs- und Todesfälle folgendermassen (bei dieser
Berechnung habe ich 106 Krankengeschichten ver
werten können):

-

Alter |" | . |" | .
–10 13 123 Z 23,1

- 11–20 23 21,7 6 26,1

21–30 39 36,8 6 15,4

31–40 21 198 () 0

41–50 10 9,4 1 100

Auf die Eintrittstage nach Beginn des An
falls verteilen sich die Erkrankungs- and Todesfälle
wie folgt:

Eint- Z
der

---
Todes- .

ag | Fälle
/0 fälle

1 19 170 () . 0

2 15 13,4 3 200

3 14 125 3 21,4

4 7 63 2 28,6

5 6 5,3 1 16,6

Nach dem 5 45 40,2 4 89

Unbekannt 6 - Z -
62 Patienten hatten den I. Anfall mit 12 Todes
fällen (19,4% Mortalität), 18 den II. Anfall mit 1To
desfall (5,5%), weitere Anfälle hatten 26 Patienten
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mit einem Todesfall. Ausserdem starben von 6 Pa
tienten, deren Anamnese keine Angaben über die
Zahl der Anfälle enthielt 3.

Bei der folgenden Besprechung werde ich nur die
rein konservativ behandelten Fälle berücksichtigen,
da die später zur Operation gekommenen in den
weiteren Abschnitten besprochen werden.
Von Symptomen finde ich Erbrechen in der
Anamnese resp. im Status 48 mal angegeben, Schüt
telfrost 13 mal. Ein Infiltrat wurde 48 mal konsta
tiert, davon 1 mal im linken Hypogastrium. Die Temp.
war 48 mal stark erhöht (über 3890). Per rectum
liess sich 5 mal eine Vorwölbung des Douglas pal
pieren. 4 Patienten klagten über Schmerzen beim Uri
nieren, ein Mädchen von 9 Jahren musste katheterisiert
werden. 4 hatten Durchfall. 3 hielten das rechte
Bein in der Hüfte flektiert. 7 Patienten boten schwe
rere peritonitische Erscheinungen, die auf die übliche
Behandlung schwanden. Bei einem Patienten brach
ein Abszess spontan ins Rectum durch.
Die Behandlung bestand in Applikation von
heissen Breisäcken resp. Priessnitz aufs Abdomen;
nur wo Wärme nicht vertragen wurde, was selten
vorkam, wurde eine Eisblase appliziert. Dabei strenge
Bettruhe und flüssige Diät. Jede medikamentöse Ther: besonders Opium, wurde verworfen.on den 9 a d exitum gekommenen Patienten
wurden 4 in moribundem Zustand in die Klinik ge
bracht und starben nach wenigen Stunden an Peri
tonitis. 4 traten mit den Symptomen einer diffusen
Peritonitis ein und starben nach 2,3,4und 6Tagen.
Der neunte, ein Knabe von 14 Jahren, kam in elen
dem Zustand in die Klinik. Er war vor 30 Tagen
an Appendizitis erkrankt und fieberte seitdem. In
der Zoekalgegend war nur eine schmale, schmerz
hafte Resistenz palpabel. Ueber dem Unterlappen
der rechten Lunge war Dämpfung und Bronchial
atmen zu konstatieren.
",

Sputum. Die
Punktion der rechten Pleura ergab geringe Mengen
eines blutig-serösen Exsudats. 7Tage nach der Auf
nahme erfolgte der Exitus unter hohen Temp. und
Herzschwäche.
Von den unter konservativer Behandlung geheilten
Patienten haben sich 38 später der Intervallopera
tion unterzogen und werden auch im betreffenden
Abschnitt behandelt werden.

B. Früh operationen.
Seit 1908 ist die Frühoperation (in den ersten
48 Stunden nach Beginn des Anfalls) in 15 Fällen
ausgeführt worden. Gestorben ist keiner. Es waren
10 Patienten männlichen (66,6%), 5 weiblichen Ge
schlechts (33,3%). Auf die Jahrzehnte verteilen
sich die Patienten folgendermassen:

I. Jahrzehnt 2
II. 6

III. yy 4
IV. py 3

Im I. Anfall wurden 8 operiert, im II–4, in wei
teren 3. -
Es wurden operiert in den ersten 24 Stunden 6,
nach 24–48 Stunden 9 Patienten.

Von Krankheitssymptomen war in der
Anamnese Erbrechen 11 mal, Schüttelfrost 1 mal
angegeben. In 5 Fällen bestand Druckempfindlich
keit des ganzen Abdomens und stärkerer Meteoris
mus, in den übrigen Fällen schien der Prozess aufdie
Zoekalgegend beschränkt. Die Temp. war in 10 Fäl
len über 389 erhöht, in 5 Fällen hielt sie sich
zwischen 37 und 389. Die Frequenz des Pulses war
in 8 Fällen über 100.

Bei der Operation fand sich in 4 Fällen kein
freies Exsudat, in 4 Fällen ein klares seröses, in
5 Fällen ein trüb-seröses und in 2 Fällen ein eitri
ges Exsudat. Der Appendix war in 4 Fällen frei, in
den übrigen mit den benachbarten Organen resp.
dem parietalen Peritoneum verbacken. Zwischen den
Adhäsionen wurde meist Eiter gefunden, mehrmals
auch grössere Abszesse. Nach der Mitte zu gelegen
war der Appendix 4 mal, zum kleinen Becken zu
2 mal, subzoekal 2 mal, retrozoekal 5 mal; in 2 Fäl
len ist die Lage des Appendix nicht angegeben.
In 2 Fällen zeigte '' dix nur Verdickung
der Wand und Hyperämie, in den übrigen war die
Wand stellenweise gangränös und zeigte in 9 Fällen
makroskopisch eine grössere oder kleinere Perfora
tionsöffnung. In 3 Fällen ist die Anwesenheit eines
Kotsteins angegeben. 12 mal wurde dieWunde tam'' und nur in 3 Fällen (nach 12, 17 und 48tunden) primär geschlossen.

Von postoperativen Komplikationen ist
eine Pneumonie und ein Ileus zu nennen. Letzterer
entstand bei einem13-jährigen Mädchen, das 36 Stun
den nach Beginn des II

.

Anfalls operiert worden
war. Es war ein zur Mitte gelegener perforierter
Appendix und freies trübseröses Exsudat gefunden
worden. Tamponade. Nach der Operation stellte sich
Undurchgängigkeit des Darmes ein, die durch keine
Mittel zu beheben war. Bei der am 17. Tage vor
genommenen Relaparotomie in der Medianlinie wurde
eine Abknickung der untersten Ileumschlinge, die

in der Zoekalgegend fest adhärent war, gefunden.
Nach Entleerung des Darms durch Enterotomie und
Anlegung einer Anastomose zwischen unterem Ileum
und Colon ascendens bessert sich der Zustand, und
Patientin genas.

In diesem Abschnitt will ich noch 3 Fälle bespre
chen, denen im Intermediärstadium (3–5 Tag) die
Appendektomie ausgeführt wurde (gestorben 1). 2

von diesen standen im II. Jahrzehnt, 1. im III. Sie
wurden am 3

.
4 resp. 5 Tage operiert. 2 hatten

den I, einer den IV. Anfall. Alle 3 zeigten bedroh
liche Erscheinungen. Bei der Operation wurde bei
allen ein gangränöser Appendixgefunden. Bei zweien
wurden mässige Mengen eines freien trüben, übel
riechenden Exsudats, beim dritten, einem 16-jährigen
Knaben, der am 5
. Tage zur Operation kam, wurde

reichliches eitriges, stinkendes Exsudat gefunden,
das die ganze rechte Bauchseite einnahm. Er starb
am 3
. Tage post operationem an Sepsis.

C. Abszesse.
Appendizitische Abszesse sind bei 67 Patienten
gespalten worden, bei 43 (64,2%) männlichen und
24 (35,8%) weiblichen Geschlechts. Unter diesen be
finden sich 10, die vor der Operation kürzere oder
längere Zeit konservativ behandelt wurden und die
auch unter den konservativ behandelten Fällen ange
führt sind. An 17 wurde später die Intervallopera
tion ausgeführt, die in dem betreffenden Abschnitt
auch berücksichtigt werden.
Gestorben sind 4 Patienten, was einer Mortali
tät von 5,9% entspricht. Alle 4Verstorbenen waren
männlichen Geschlechts.
Auf die Altersstufen verteilen sich die Erkran
kungs- und Todesfälle folgendermassen (in 3 Kran
kengeschichten war das Alter nicht festzustellen):
Im I. Anfall traten 43 oder *% aller Abszess
kranken ein mit 2 Todesfällen, im II–15 mit 1

Todesfall, in weiteren Anfällen 6
.

(In 3 Fällen war
die Zahl der Anfälle nicht festzustellen; 1 von die
sen ist gestorben).
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Alter | #" | . | ''
–10 3 "47 -
11–20 12 187 -
21–30 24 37,4 2

31–40 17 26,6 -
41–50 5 78 -
51–60 1 1,6 -
61–70 1 1,6 1

71–80 | 1
1,6 1

Was den Tag des Eintritts nach Beginn des
Anfalls berifft, so traten ein in den ersten 2 Tagen
3 Patienten (ihnen wurde nach 10–17 tägiger kon
servativer Behandlung ein Abszess gespalten), vom
3–5 Tag 5 Patienten (4 von diesen wurde nach
5–16 tägiger konservativer Behandlung ein Abszess
gespalten, bei 1 gleich nach dem Eintritt in die
Klinik). Bei allen übrigen mit Ausnahme von einem,
in dessen Anamnese der Beginn des Anfalls nicht
festzustellen war, hatte der Anfall vor länger als
5 Tagen begonnen. Von den Verstorbenen hatte der
Anfall bei 2 vor 1 Woche, bei 1 vor 3 Wochen
begonnen; bei einem war der Beginn des Anfalls
nicht festzustellen.
Ueber die Lokalisation der Abszesse habe
ich folgende Angaben gefunden:
Rechte Beckenschaufel . . . . . . 30
Retrozoekal (und lumbal). . . . . 16
Douglas . . . . . . . . . . . 7
Ueber der Symphyse - - - - 2
Medial vom Zoekum zwischen diesem
und Dünndarmschlingen . . . . 1

Subphrenisch . . . . . - 1

Zu den Abszessen der rechten Beckenschaufel habe
ich auch solche gerechnet, die grössere oder klei
nere Fortsätze in die Lumbalgegend, zur Median
linie oder ins kleine Becken besassen. Es wurden
in diesen Fällen bei grossen Abszessen zuweilen
Kontrainzisionen in der Lumbalgegend, über der
Symphyse oder per rectum angelegt. Die Douglas
abszesse wurden teils per rectum (5 mal), teils per
vaginam (2 mal) gespalten.
n 7 Fällen musste nach der ersten Operation
nach kürzerer oder längerer Zeit noch eine zweite
Abszessspaltung vorgenommen werden:
Rechte'' später Lumbalgegend. 2 „
Rechte Beckenschaufel, später Douglas. . 2 ,
Rechte Beckenschaufel, später über Symphyse. 2 mal
Douglas, später linke Beckenschaufel . . . 1 „
In einem Fall täuschte ein mit der vorderen
Bauchwand adhärentes Empyem des Appendix einen
Abszess vor. Nach seiner Spaltung wurde der
Irrtum erkannt, als die Wände sich mit Schleim
haut ausgekleidet fanden. Tamponade. Es blieb eine
Schleim sezernierende Fistel zurück, die später ope
rativ beseitigt wurde.
2 mal war der appendizitische Tumor beweglich.
Diese Fälle sind ausführlich von Joffe beschrieben
worden (Russki Wratsch 1911 JN 10).
Einen Kot stein im Abszess finde ich 4 mal an
gegeben.
ie Technik der Abszessoperationen bestand

in breiter Spaltung und Tamponade der Höhle.
Nach Spaltung von Douglasabszessen wurde ein
Drainrohr per rectum resp. per vaginam in die

Abszesshöhle eingeführt, das nach ca. 4 Tagen ent
fernt wurde. Der Appendixwurde nur entfernt, wenn
er vorlag und nicht verwachsen war, was 3 mal
der Fall war.
Kotfisteln bildeten sich nach Abszessspaltungen

in 6 Fällen, von denen sich 4 nach kurzer Zeit
spontan schlossen, während 2 einen operativen Ein
griff nötig machten. Von anderen postoperativen
Komplikationen wären zu nennen 3Pneumonien, ein
rechtsseitiges jauchiges Pleuraempyem und ein Pa
rotisabszess. -
Von den 4 ad exitum gekommenen Patienten
starb einer am 23. Tage post operationem an einer
Pneumonie. Der zweite kam eine Woche nach Be
ginn des Anfalls in schwerkrankem Zustand in Be
handlung und starb 4 Tage nach der Operation an
Sepsis. (Die Sektion zeigte noch einen grossen un
eröffneten Abszess). Einer kam 3 Wochen nach
Beginn des Anfalls mit einem riesigen retrozoekalen
Kotabszess und Phlegmone der Bauchdecken in die
Klinik undstarb nach 4Tagen an Sepsis. Der letzte,
ein 72-jähriger Mann, starb am Tage nach der Ope
ration; genauere Daten fehlen über diesen Fall.

D. Periton it is diffusa.
Zur Operation kamen 18 Patienten mit diffuser
Peritonitis, davon 17 männlichen und ein weiblichen
Geschlechts. Von diesen starben 15 (14 männlichen
und 1 weiblichen Geschlechts), was eine Morta
lität von 83,3%o ausmacht. -
Auf die Alterstufen verteilen sich die Fälle
folgendermassen :

Alter : 0% T“
–10 Z 16,6 3

11-20 6 33,4 6

21–30 6 33,4 5

31–40 2 11,1 0

41–50 1 5,5 1

16 Patienten hatten den I. Anfall (geheilt 2), Je
einer den II
.

und III. Anfall (letzterer geheilt). Von
den 18 Patienten wurden 10 sofort nach dem Ein
tritt in die Klinik operiert (geheilt 2), während 8

vor der Operation kürzere oder längere Zeit kon
servativ behandelt wurden (geheilt 1).
Von den beiden geheilten der I. Gruppe war
der eine vor 24 Stunden erkrankt. Es wurden fibri
nös belegte, untereinander verklebte Dünndarm
schlingen gefunden, zwischen ihnen 2 Abszesse :
nach dem Appendix wurde nicht gefahndet (die
Operation wurde 1897 gemacht). Der 2

. war vor

9 Tagen leicht erkrankt. Vor 24 Stunden war eine
Verschlimmerung eingetreten. Bei der Operation
wurde eine diffuse Peritonitis gefunden; der gan
gränöse, perforierte Appendix wurde entfernt. Bei
den übrigen Patienten dieser Gruppe hatte der An
fall, resp. die Verschlimmerung begonnen bei je

einem vor 1
,
2
,
3 und 4 Tagen, bei zweien vor 5

Tagen; bei zweien liess sich der Beginn nicht fest
stellen.
Es starben :

während der Operation . . . - 1

wenige Stunden nach der Operation . 2

nach 1 Tag . 1

„ 2 Tagen 1

- - - - 2

n 4 n - - - 1
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Von den Patienten der II. Gruppe kamen in
Behandlung je einer am 1

,

2
,

3
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4
,
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14 und
20. Tag. Im letzten Fall war vor 1 Tag eine Ver
schlimmerung eingetreten. Der Geheilte aus dieser
Gruppe war vor 1 Tag erkrankt, wurde zuerst kon
servativ behandelt und operiert, als am 3

. Tage sich
sein Zustand verschlimmerte. Es wurde eine diffuse
Peritonitis efunden; der A pendix wurde nicht
exstirpiert (Operation 1900). [Bei den übrigen bes
serte sich der Zustand anfangs unter konservativer
Behandlung, um sich dann zu verschlimmern, worauf
sie zur Operation kamen. Bei 3 Patienten besserte
sich der Zustand nicht, und sie kamen so zur Ope
ration.
Zu den oben beschriebenen Peritonitisfällen müs
sen wir noch die ausschliesslich konservativ behan
delten Fälle hinzufügen, die klinisch das Bild einer
diffusen Peritonitis boten. Wie schon im betreffen
den Abschnitt vermerkt, hatten 15 Patienten schwe
rere peritonitische Symptome, von denen 8 zum
Exitus kamen. Von den Abszessoperierten zeigten

4 Patienten schwere peritonitische Erscheinungen,
die unter konservativer Behandlung zurückgingen.
Von den im Früh- und Intermediärstadium operier
ten Fällen hatten 10 ein freies trübserösos bis eitri
ges Exsndat; von dieses kam einer zum Exitus. Das
würde in Summa 47 Fälle mit 24 Todesfällen oder
51,1 Mortalität ergeben.

ll. Gruppe.

Intervalloperationen.
Die Intervalloperation wurde an 356 Patienten
aus eführt. Von diesen waren 38 während eines
An alls in der Klinik konservativ behandelt worden,
an 17 war eine Abszessspaltung vorgenommen wor
den. Von diesen 356 Patienten waren 184 (51,7°/„)
männlichen und 172 (48,3°/„) weiblichen Geschlechts.
Gestorben sind 2, ein Mann und eine Frau, was
eine Mortalität von 0,56% ausmacht.
_ Auf die Altersstufen verteilen sich die Pa
tienten folgendermassen (ich konnte zu dieser Be
rechnung 337 Fälle verwerten):

Nach dem I. Anfall wurden 106 Patienten ope
riert, nach den II.-—89, nach weiteren Anfällen 115.
In 83 Fällen waren nach den Anfällen chronische
Beschwerden zurückgeblieben, die in leichtem Druck
gefühl in der Zoekalgegend, in beständigen Schmer
zen, in Schmerzen bei Bewegungen und Anstren
gungen, in Obstipation bestanden. 33 Patienten hat
ten nur solche chronische Beschwerden ge
habt, ohne einen typischen Anfall. (Bei der Berech
nung der Anfälle habe ich 343 Krankengeschichte-n
verwerten können).
17 Patienten war während eines vorhergehenden
Anfalls ein Abszess gespalten worden‘, 4 von diesen

hatten später noch leichtere Anfälle gehabt. Bei 3

Patienten ist in der Anamnese spontaner Eiterab
gang per rectum an egeben. Was die Schwere
der Anfälle betri t, so war in der Regel der

I. Anfall der schwerste. Nur in 24 Krankengeschich
ten waren spätere Anfälle als schwerer angegeben.
Ausser den gewöhnlichen Symptomen (Schmerzen
Uebelkeit resp. Erbrechen, Fieber, Stuhl- und Gas
verhaltung), fand ich 4 mal Durchfall und 4 mal
Urinbeschwerden in der Anamnese vermerkt.
Der Abdominalstatus war gewöhnlich nor
mal, ausser geringer Druckempfindlichkeit der Zoe
kalgegend, die sich häufig angegeben findet. Der
oft vermerkte druckempfindliche Strang liess sich

in der Mehrzahl der [Fälle durch den Operations
befund nicht erklären. In 10 Fällen war ein grösse
rer Tumor palpabel, der sich bei der Operation als
Konvolut verwachsener Darmschlingen, einmal als
grösserer Abszess entpuppte.
Bei der Operation wurden in 144 Fällen
keine Verwachsungen in der Bauchhöhle gefunden;
von den 33 chronisch verlaufenen Appendizitiden
war das bei der Mehrzahl (27) der Fall. In 191 Fäl
len fanden sich Adhäsionen; in 35 dieser Fälle
waren die Adhäsionen sehr ausgebreitet (in 21
Krankengeschichten liess sich der Operationsbe
fund nicht feststellen).
Von den Organen der Bauchhöhle waren von den
Adhäsionen in Mitleidenschaft gezogen:

Omentum majus. . . 57 mal
Dünndarm. . . . . 42 „

S romanum 3 „
Blase . . . . 6 „

Uterus .' . . . . . 1 „

Adnexe . 5 „

Alter Eiter wurde 44 mal in den Adhäsionen ge
funden, 3 mal ein Kotstein, einmal ein grosser retro
zoekaler Abszess. In 3 Fällen wurden geringe Men
gen eines serösen Exsudats in der freien Bauch
höhle gefunden ohne sichtbare Veränderungen des
Peritoneums, 8 mal tuberkuloseverdächti e Knot
chen auf der Serosa der Zoekalgegend. n einem
Fall konnte der Appendix nicht gefunden werden.
Ein Mal wurde 10 zm. Ileum wegen verdächtiger
Verdickung der Wand, einmal ein grösseres Stück
wegen unlösbarer Adhäsionen reseziert. 3 mal wurde
ein Stück Zoekalwand reseziert, 2 mal mit dem fest
mit ihr verwachsenen Appendix, l mal wegen Ver
dickung der Wand an der Insertionsstelle des Appen
dix, die sich später als Schleimhautwucherung her
ausstellte. l mal wurde das Zoekum samt dem End
stück des Ileum wegen Zoekaltuberkulose reseziert.
Einmal mussten die rechten Adnexe mitentfernt
werden, weil sie fest mit dem Appendix verwach
sen waren. 2 mal wurde gleichzeitig mit dem ver
änderten Apendix eine Pyosalpinx entfernt. 2 mal
wurde die Diagnose auf Cholelithiasis gestellt, wo
bei das eine Mal ein hohes Zoekum mit veränder
tem Appendix, das andere Mal ein an normaler
Stelle liegender veränderter Appendix gefunden
wurde: die Gallenblase war in beiden Fällen gesund.
ln 2 Fällen fand sich ein sehr hoch, unter der
Leber gelegenes Zoekum, einmal ein Mesenterium
Ileo-Zoezi commune.
Was die La e des durch Adhäsionen fixierten
Appendix betri t, so lag er:

Medial vom Zoekum . 52 mal
Lateral „ „ . 48 „

Medial nach unten . . 21 „

Lateral „ „ . . 17 „
Vor dem Zoekum . . 4 „
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In 52 Fällen (14,6%) wurde die Wunde tampo
niert, in den übrigen primär geschlossen.

Den Befund am abgetragenen Appendix finde
ich in 234 Krankengeschichten angegeben. Es war
ohne pathologischen Befund . 53 mal
mit verdickter Wand. . . . . 3l „
„ Schleimhautdefekten. . . . 4 „
„ Stenosen . . . . . . . 98 „
teilweise obliteriert . . . . . 36 „
mit Perforation . . . . . . . 9 „
tuberkulös verändert . . . . . 2 „
rudimentär . . . . . . . . l „
Als Inhalt finde ich angegeben:

Kot . . . . . 44 mal

Kotstein. . . . . . 27 „
Blutiger Schleim. . . 3 „
Eiter . . . . . . . 34 „
Getreidekorn . . . . 4 „
Beerenkerne . . . . 1 „
Holzpartikelchen . . 2 „

Von postoperativen Komplikationen
Wären. Zu nennen :

Subkutanes Hämatom . 8 (2,2%)
Subkutaner Abszess 7 (1,9%)
Pneumonie . . . . . . 7 (1,9%)
Venenthrombose am Bein. 4 (1,1%)
Ileus - - - - - 1
Hautemphysem . . . 1

Der Ileus entstand bei einem 6-jährigen Knaben
nach der Intervalloperation, die einen Monat nach
einer schweren Attacke vorgenommen wurde und
bei der ausgedehnte Verwachsungen sich fanden.
Nach der Operation bestand volle Okklusion, die
am 8. Tage Relaparotomie nötig machte. Es fand
sich eine die unterste Ileumschlinge strangulierende
Netzadhäsion, die durchtrennt wurde, worauf noch
durch eine Enterotomie grosse Mengen Kot und
Gase abgelassen wurden. Als sich der Zustand dar
auf nicht besserte, wurde am nächsten Tage eine
Enterostomie gemacht, worauf Patient genas.2 Jahre
nachher wurde die Kotfistel operativ geschlossen.
Das Hautemphysem entstand bei einem 25-jährigen
jungen Mann ohne erkennbare Ursache am Tage
nach der Operation, reichte von der Mitte des rech
ten Oberschenkels bis zur Axilla und schwand all
mählich in einigen Tagen.
Gestorben sind von den im Intervall operierten
Patienten 2. Der erste, ein Mann von 46 Jahren
starb am 3. Tage nach einer unkomplizierten Ope
ration unter den Zeichen akuter Herzschwäche.
Sektion negativ. Die zweite, eine Frau von 30 Jah
ren starb am 9. Tage nach einer unkomplizierten
Operation bei vollem Wohlbefinden unter den Sympto
men akuter Herzschwäche. Die Sektion ergab ein
atrophisches, welkes, fettig degeneriertes Herz.
Um noch in Kürze die Technik der Intervallope
rationen zu erwähnen, so wurde in der letzten Zeit
fast ausnahmslos der Lenn an der sche Pararektal
schnitt gemacht. Nach Eröffnuug der Bauchhöhle
wird die Zoekalgegend durch grosse, mit warmer
physiologischer Kochsalzlösung getränkte Kompres
sen nach allen Seiten hin von der übrigen Bauch
höhle abgegrenzt. Etwaige Adhäsionen werden teils
stumpf, teils mit dem Paquelin gelöst, oder nach
doppelter Unterbindung scharf durchtrennt. AlteEiter
herde werden mit dem Paquelin verschorft. Flächen
haft blutende Stellen sind in letzter Zeit mit bestem
Erfolg mit einer schwachen Adrenalinlösung (5–8
Tropfen der 1% Lösung auf ca. 2000 Kochsalz

-- ----– – – ----- –_–---“-

lösung) betupft worden. Der Appendix wird nach
Unterbindung des Mesenteriolums mit der Kocher
schen Klemme an der Basis durchgequetscht, an
der Stelle der Druckmarke abgebunden undmit dem
Paquelin abgetragen. Der Stumpf wird durch ein
oder zweizeitige Serosanaht versenkt, die Nahtstelle
mit Sublimat und Kochsalz gesäubert, worauf die
Bauchhöhle in 3 Etagen geschlossen wird.

Nach krankheiten.
Leider ist es mir aus von mir unabhängigen Grün
den nicht möglich gewesen, meine Absicht auszu
führen, von den wegen Appendizitis behandelten
Patienten über ihr späteres Befinden Auskunft zu
erhalten. Ich muss die Ausführung dieses Planes
für eine spätere Arbeit aufschieben. Hier will ich
nur kurz über einige in der Klinik beobachtete
Fälle referieren.

Von den nach Abszessspaltung zur Intervallope
ration eingetretenen 17 Patienten (3 von diesen war
der Abszess per rectum eröffnet worden) ist nur
bei 2 eine stärkere Vorwölbung in der alten Narbe
vermerkt; es mag diese geringe Zahl durch das
kurze Intervall zwischen beiden Operationen be
dingt sein. Von den im Intervall Operierten wurde
bei einem 9 Monate nach der Operation eine Nar
benhernie operiert; bei der ersten Operation war
die Wunde tamponiert worden.
Wegen Adhäsionen nach Appendektomie sind
5 Patienten operiert worden, alle weiblichen Ge
schlechts. Bei einer von diesenwaren die Adhäsionen
aller Wahrscheinlichkeit nach nach Exstirpation der
Tuben entstanden. Es hatten sich 3 Jahre nach die
ser Operation Schmerzen im Unterleib eingestellt,
die, da Patientin gynäkologisch gesund war, auf
Appendizitis bezogen wurden. Bei der daraufhin
vorgenommen Operation fand sich eine Netzadhä
sion mit dem Peritoneum parietale der rechten
Beckenschaufel; der Appendix war frei und zeigte
nur eine unbedeutende Stenose. Die Beschwerden
blieben nach der Operation bestehen und bei der
nach einem halben Jahr vorgenommenen Laparoto
mie wurde eine Netzadhäsion mit dem Uterus ge
funden, nach deren Durchtrennung Patientin ge
heilt war. -

Von den übrigen war bei 3 die Appendektomie
anderwärts ausgeführt worden. Die Beschwerden
bestanden in Schmerzen, Unregelmässigkeit derStuhl
entleerung, meist Obstipation, Gas- und Kotstauung
in der Zoekalgegend, Borborygmi. Die Appendek
tomie war vor 11, Monaten, 2%, 3 und 5 Jahren
ausgeführt worden. Es wurden bei allen Adhäsionen
gefunden, die das Zoekum oder den untersten Ab
schnitt des Ileum abgeknickt oder verengt hatten.
Bei drei Patientinnen schwanden die Beschwerden

nach der Operation vollständig, bei einer blieben
sie in geringerem Grade bestehen.
Bei 2 Patienten, einem Mann und einer Frau, bil
dete sich 1 resp. 6Jahre nach der Intervalloperation
unter akuten Erscheinungen, das eine Mal mit Er
brechen, ein Abszess in der Ileozoekalgegend, der
in dem einen Fall stinkenden Eiter enthielt. Bei
beiden war die Intervalloperation sehr kompliziert
gewesen; es waren alte Abszesse gefunden worden,
die eine Tamponade der Wunde nötig gemacht
hatten.

In dikationen.
Zum Schluss möchte ich kurz die Indikationen
besprechen, von denen sich die Klinik Profes
sor Zoege von Manteuffels bei der Appen
dizitis leiten lässt.
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Die Früh operation (in den ersten 48Stunden)
wird bei Kindern und jungen Leuten prinzipiell aus
geführt, da erfahrungsgemäss in diesem Alter der
entzündliche Prozess wenig Neigung zur Abgren
zung zeigt und oft infolge diffuser Peritonitis einen
letalen Ausgang nimmt. Ebenso aus vitaler Indika
tion wird bei älteren Personen bei septischen Er
scheinungen die Frühoperation ausgeführt. Sonst
wird bei älteren Personen nicht prinzipiell die Früh
operation gemacht, sondern nur dazu geraten, um
die Behandlungsdauer abzukürzen und Komplika
tionen, wie Abszessen, Verwachsungen etc. vorzu
beugen. --

Im Intermediärstadium (3–5 Tag) wird
die konservative Behandlung angewandt und nur
bei bedrohlichen Erscheinungen, plötzlichen Ver
schlimmerungen zur Operation geschritten. Unter
Umständen wird bei bedrohlichen Erscheinungen
eine mehrstündige Applikation von heissen Brei
säcken vor der Operation angewandt. -

Bei Peritonitis diffusa wird, im Fall Pa
tient nicht in extremis ist, stets zur Operation ge
raten, obgleich nur in den ersten 2–3 Tagen auf
Erfolg zu hoffen ist.
Im Spätstadium werden Abszesse inzidiert, wo
bei zur Diagnose der Tumor bei hoher Temperatur
massgebend ist. Sehr zu verwerten für die Diagnose
eines Abszesses ist das Ansteigen der Temperatur
kurve nach vorhergegangenem Abfall. Stets wird in
diesen Fällen auch per rectum resp. per vaginam
auf einen Douglasabszess gefahndet.
- Zur Intervalloperation wird nach dem
I. Anfall geraten, nach mehreren Anfällen dringend
zugeredet. Bei chronischen Beschwerden,
wie Schmerzen, Obstipation wird zur Operation
geraten, wenn die Beschwerden einer längeren the
rapeutisch diätetischen Behandlung nicht weichen.
Für die Diagnose der abgelaufenen Ap
pendizitis kommt fast ausschliesslich die Anam
nese in Betracht. Zuweilen lässt sich ein Druck
punkt in der Zoekalgegend verwerten. Ein Tumor
lässt sich nur in Ausnahmefällen palpieren.

Die gemischte Sauerstoff-Aether-Chloroformnarkose
nach Krönig-Roth-Dräger in der chirurgischen Fa
kultäts-Klinik der Universität Jurjew (Dorpat).

Von Stud. med. W. Bobrow.

EurbuaHHbi Kucnopolb-3chupb-x10p0h0p MHbli HapR03b
annaparolub npocheccopa Kröniga, nocTp0eHHblub n0
mpnhunny Roth-Drägera, B

lb chakyAbterokok Xinpyp

ringeckos Knuhukki KOpbelscharo yHMBepcu Tera 3a Bpeun

cb 6-ro pespann n
o 6-e gena6ph 1910 rola.

Cryu-Meil. B. LM. Bo6poB a.

B, bakyi-Terckoüxupypruneckoil KIIIHHKb KOpeb
ckaroyHMBepchTeta Hapko3b IpoBOIHTCH allapaToMTB
Krönig-Roth-Dräger'a nph Bckxt, omepallixt,

3
a HckIkogehieME, Tibxt, HemhorHxTE clyaebb, Korna

Tpeóyercn ouehb, KpaTkoBpeMeHHoeycEIIIehie MKora
mpHMrbHMerck 3dbHpHEli Hapko3T, IpocToi Mackofi Ilo
yyuakoulemy cnoco6y (Rauschnarkose).
Chcremarnueckoe nphMkhehie annapata Roth
Dräge r’a BT, Ha3BahHoi KIMHHK b laerb Bo3Mok
HocTH. npock Ihre pesyIETaTE Takoro Hapko3a Ha
3HannteTEHoMT, uhcrib cynaebT, H BEIBecTH HribkoTo
pEin 3ak-Ikonehin o mpenMynecrnax, M Heliocrat
KAX"H, E*TO,

IIpHBOUIMExi Hinke lahhEx nonymehl 113T,307 Hap
Ko3oBib, ImpoBelehHExt, annaparoMTH Roth-Drägera
BE, Tegehie IIonTH 11kmaro rola: c'H, dpespan no 6 Ile
Ka6p 1910 rola. IIahHEIM Kaikuaro Hapko3a 3anich
BaIIHch, oTurbibHo Ha oco6Ext, „PerlictpaIioHHExh,
KapTonkaxb“, o6pa3erb KoTopExt, npMBollATch 3Tibcb:

Per McT pallio HH aA kapTouka
Toll… MehcAll… "HIMCUIO….
LAMA---------------------------------------------dhamAlin.„…
MykahHa, keHuuhha, Bo3pacT„…IIyIbc…To… … Bisc

Cepulle - -- - ---------- -- - ---- --- --- ------------ --- -- - - -- ---------------- ----- -

lerkin–
AIKoroIH3M

Omepaiti:

Kro Taba Hapko3:…
HamaTo
Hapko3a…

KoHeu Hapkosa–…
Hanano onepatin.„… …

Kohen M
y

------------------------------------------------- -

KonecrBo 3 hinpa„…
y XhopohopMa–…

9 Mopbil .
CKOIIOJIAMIIHA…

OcokHeHia Hapko3a: Bo36yknehie, pBota(BoEpe M3,–
nocirk Hapko3a), acphikci, naehie myMEca, nHeB
MOH15. -

Hapko3b,3ammcaHHEIe H
a

307 Takhx, kaproukax,
mpelcraBiehb HARe BT, BHTib uecTH rpymmt: nepBan
TDyIIIa OÖHMMaeTE, Bcks 307 Hapko3.oBTE; BTopan –
Hapko3b, npollonikaBluiech nach, M 6orbe; Tperb –
HapKO3b, npollo-IkaBIliech Mehrbe vaca; getbeptain –

Hapko3b y HHTeIIIhreHTHExt, Inhub; naTaxi –Hapko3

y HeLIETeIIIhreHTHExt, IHIITB; uecTaxi –Hapko3E1 y

IHLITE, 31oynotpeón ABIIIHxt, ankorollem E
. Ho Takt,

KaKE He Ha B
c

bx E. KapTonkaxt, Bisch. 6oIEHExt, o6o
3Haiehb (BcrbucTBie Toro, uTo Tpynho-6ombHLux,
Hemb3A 6611o nieper, onepatieä B3Erkuhbar. 3

a He
HMBHieMTB vo6HExt, BibcoBTE), TomepBER INTE, rpyrinth,
M3OÖpakeHEl Kakaa BT, BMI b IByxt, Ta6Ihrb, H3TE,
KOTopblxTb, BT, OTHoi Bibctb 6oIbHExt, He o6o3HaueHE,

a BTB Ipyrofi o6o3Haieht, 6marolapa ueMy Bo3Mokho
6Elio Cubmarb CooTB kircTByrouia BEHMcnehin (no ot
Holnehiko KE, BpeMeHH BE, Ta6Ihnrks „A“ H no otho
Inehiko K

H Bibcy BTE,Ta6IHIrks „B“). „IaHHEIM pa3IHH
HElxb, rpyIIIIb con.octaBIehl Mexkly co6oko. KpoMik
Toro, Ka3a-Toch, HHTepecHEIMT, Una cpaBHeHiA npHBecTM
IahHbH IpyTMXb abTopoBTH, RacakoIlic Hapko3oBT,

BEunoIHeHHLux, pyrHMM cnoco6aMH. IIarbe o6pa
IIIeho BHMMaHie H

a

ociokHehi Hapko3a, Ha6Ikolab
IIIiIch mph rpElkeckuehikh, H

. IlanapoToMixb. Ha
KoHerb, yka3aHa B Boco6oi Ta6IHIrks croHMoctb Hap
Ko3a annapaToMT, Roth-Dräger'a.
BE, KatecTBbmpel Baphite ILHaro 3ambulahi Ko BceMy
MaibH bäueMy ckakeMT, o6, ycTobiax, nph Kakhxt,
mpo 3BOUTca Hapko3T, 1

1 HaxoINTch omephpoBaHHEle
6oIEHEle. HakaHyhk IHA onepaluin 6oIEHoi nony
Aaerb» o6IIIyko TeIIIyko BaHHy. Kakt, npaBHIo, B

o

B
c

bxTE clygax. 3a ",–*/4 naca niepeIT, Hapko3oMT
6oIbHOMy Maerch nonkokho 0,015 Morph. muriat. In

0,0015 scopolamini (uktiME, cMotpA no Bo3pacty,–
MeHEIle). Dro Kommunect Bo Moppi BT, IBa pa3a MeHb
Ille, a KOTHuecTBo ckonomaMHHa Ha 0,0003 6oIbine
cooTBibTcTBeHHExt, KonnecTBT, Moppix H ckonoma
MMHa, ynotpe61 eMax, BT, Hapko3k no cnoco6y
Schneider lin-Korffa, Koria 6ombHoil cnikth, M Ha
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xonnrca B1 nerayöonons napnoai; 61116 Ilo nauana
napnosa xaoporfiopuoirs nun sdanpons n norna xno
pocliopua Tpeöyerca naao, nnoraa —11nu1s 15-50 Ka
nens, 11m1JIOCTHMCHIR myöonaro napkoaa. Yqeön.

tliapmakonorin KpaBKoBa, n. 1, c'rp. 266). IIepe111‚

napnoaonrs, B's nepesnsonnoä KOMHEITIS, nirhrotueü
B’b cpenneus t° onono 17—18° R., none onepauin
noeTca B'b npoaonmenin 15 mnny'r1‚ ‘remloü Boaoü
c's 3eJ1ens1n1 msuioirs, oörnpaerca I1OTOM'1>Genan
nows, cnnproirs n p3CTBOpOM'b cynenu (121000).
Hapnosts nopynaercsl crynenTy-cyöaccncrenry. Hap
1:031 110 noanaro ycunnenia nponasounrca B'b Toü me
1<ouna'r'l;; norons öonsnoü nepesoanrca B's onepa
uionnsifl 3a111‚n Knanerca na onepauionnsiü Meran
annecniä crons. I/Inoraa npeaBapnTansno onepauion
nun CTOJFb naicpsisaerca pesnnossurs nrlsmnons, na
noanennum. Tennoü Bonoü. Tenneparypa B's onepa
uionnom BaJrB B's cpenne1rs=14—16° R. [Iononte
nie öonsnoro na 010111‘. naure Bcero ropnaonrans
noe, na cnnrrla. 110111 nnenn HOJIKJIZIIIHBHIOTCSI ne

öoastuin noaymnngzsnnnnoio onono 5 canrnnerpoBs;
ronoBa, raxcniirs oöpasows, nemnrs niscnonsao nnnte,
1114m, Bepxnsm ‘läCTb Tyaounuia. l/Inorna onepnpye
noiuy aaxors Trendelenburgcnoe HOJIOJKCHIC.
‘lacrn risna öonsnoro, ne Önnsnia K's 1101110onepa
nin, nanpsisaiorca ontanomm n npocrsineä. IIocJrls
onepauin öonsnoü oraosnrca B1‚ 06111111öapairs n

O6u1as1 raönnua. Hapnoasx, npononmasm. mente

oönnanusaerca B1: nocrenn öyrunnann c1‚ ropsmeii
BOIIOÜ. Onepnposannsie öonsnsie ‚nemars B’b o6u1e|11
öapaids, m11; nonrhuraiorcn onono 34 Öonsnuxs nrnfs
Teuneparypa B’b cpenneirs 0110110 15—16° R. Ben
rnnaum B1. öapatrl; nocrnraerca qiopTonnann cBepxy,
npn nein, nnoraa ‘rpynno ycatnnrs 3a ‘rlairs, 111'065:
ne ösmo cnsoananoßs, ocodenno B's xononnoe Bpeusi
rona. Llro nacaercn cauaro annapara 11m1napxosa,
'ro on's qacro noprnrca n noaroxuy 11ae'r's nensuiee
(P831181- F/‚Hlxante 2)1<o11n‘1ecrBo namens xnopodaopua
n aclinpa B1‚ unnyry, ‘dann ykaaunaers crptmta.
910 nnorna aarpyanaers Beaenie napnosa, ‘raus KBKL
oKaauBaerca HCBO3MO)KHHM’B Bars öonsnouy ntenae
moe KOJIWIGCTBO napnornqecnaro BemecrBa.
Oöman rpynna H3pK03OB'b‚(CM.TaÖJ1HllHl
A n B).
H31, nepssixs 11ByX'b raöanus Bnnno, qro men
utnnu nonynann aöcomorno (51,8762 gr. B's ‘reqenin
napkoaa cpenneü npononmnrensnocrn B1: 44,35 1m
nyrs) n ornocnrensno (1,697 gr. B'b onny HHHYFJ’,
0,0205 rp, nal nnnorpairs B'fsca)6o11su1e, ntus sym
qnnu (51‚6688 gr. B'b ‘ren. napK. cpenneä npononmar.
B's 48,37 uns; 1,0682 B's 1 nnn. n 0,0157 na 1:11.10
Btca) aqinpa. 3aro ncenulnnu nonynann uenstue x10
pocbopna (17,9262 B'b ren. napn. cpenneü HPOJJ
0,4042 B'b 1 unnyry: 0,0074 na nnno Bisca), ‘rbn
nymqnnu (25‚8972 B1 ren. napn. cpenn. npors: 0,5354

qaca, nacs n öorrhe. (Blscs öonsn. ne o6o3na9.).

i
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B's nnnyTy: 0,0082 11a KHJIO Bisca). flpn arows, nano
aawlsrnrs, napnoas rlsus n npyrnirs nasancn paa
nsmn napnornaaropaun.
Ycsimienie, Boo6u1e roBopn, nacrynano poBno n
cnonofino uepeas 8-10 unnyrs. Ornocnrensno cny
‘la6B'b B03 6y21<11e11is1 npu napnoas cirlsnyers aa
wls-rnrs, uro ono ne 6s111o cnnsnonnponomnnrensno
(l——2 llHHyTbl). COOTHOUJ€HI€ menuy Boaöyznnenieus
n ynorpeönenieus cnnprnsxxs nannrnoss ycnarpn
Baercn nss ciiisnyioutaro: Ilas ‘.8 nynmnns, nusB
iunxs Bosöyntnenie npn napnoas, 4 anoynorpeönsuin
annoroneus cncrenarnuecnn, 8 anoynorpeömmn ne
cncreuarnuecnn, 9 ne anoynorpeömmn, 6 coBcsms
ne nn.11n n 1 nenaascrno. 111.-s ntenulnnsi, nnisßmin
Bosöyznnenie npn napnoss, c11np'rns1xs nannrnoßs
ne ynorpedmuors. I/Ias BC’l-3X'bl83-xs nyinuni-is, npn
Bonnusixs B's nepBoü Taönnus, 33 snoynorpeönsmrs

annoronens 11 14 uenoßsns nss 33 nirlsnn Bo36y
)K11€H18npn napnoas (42,42°/0): 67 nnJln, no ne 3.110
ynorpeömmn n 8 nas nnxs nirlsnn Boaöymnenie
(6‚66°/0); 60 ne nnnn coßcisus, 4 nas nnxs nuisnn
Bosöynulenie (6,66°/o); 22 nenoBsna nensescrno,
2' 1111151111BOBÖYMAEHIG (9,93°/o).

‘Iroösi cynnTs o crenenn ‘rmnecrn pBoTu nocns
napnoaa, 61.1.1114Bs nepions Bpenenn cs cenrsiöpn no
nonöps cnsnansi naönionenin nazrs nonnuecrsous
npncrynoss PBOTH y ornsnsnsixs 6o11sns1xs. Hpn
srons ycranosneno, uro nas 50 cnyuaeBs ollnonpar
nan pBora naömonanacs B's 8 c.'1yuanxs naynparnaa
B's 6 cnyuanxs, Tpoekparnasi-Bs 7, MHOPOKPQTHEISF
B's 19; Bs 10 cnyuaaxs nenaßiscrno. PBoTa 6s1Ba11a
‘ronsno B's nens onepauin. V ncenuinns, nans BHIIHO
n3s 'ra6.11nus1 I A, pBo'ra 1100111: napnosa 11a6111o11a
Jlacs B's 2‘/2 paaa Baute (67,06°/o), usus y Mynmnns
(27,87°/0).

Onnns cnyuaii acifinncin 11a6111o11a11cs1 JKEH
uinnsl 22 .11'B'r's‚B's oöuteus anopoaoü, Koropoii 6s111a
nponasenena onepauia pesenuin nJnocne-diananrosaro

cycraea
11a o6'lsnx's noraxs no nosony Hallux valgus.

I pononznnrensnocrs 11ap1<osa—35 MnnyTs. I/ls acxo
noBano amfinpa 32,0 gr. n x11opo1f>opna—16‚0. a6J11o
nanacs ‚nnius nparnoapeneunasi ocranoBna nsixanin,
noropan oössicnsiercn, Bispoarno, cliopcnpoaannsius
na nosous.
'ro nacaercn neearn cnyuaeBs nanenin nynsca B0

npeim napnoaa, 'ro cnsnyers aawlsrnrs, ‘rro Bs ero
Bncno Biunonenu n T1: nernie cnyuan, nor11a nynscs
6s1c'rpo nonpasmincn, .11nu1sTonsno naunnann ‚uaBaTs
annaparons onnns nncnopons (6ess atfinpa nxnopo.
tfvopna). Cnyuan aTn BKPQTLFIS cnsnyiomie

1- Mymnna 45 Jl‘l3T'b.T° _nP. nopuansnsr. Moqa 611mmn
caxapa ne conepznnrs. Hernia; Bs ocransnous anopoirs. Hap
noas—-40 unnyT-s; aqinpa napacxonosano 30‚0‚ xnopoqiopua
16,0 gr. Bsxcrpo oupasnncn.
2. Mymunna 55 ntrs. T°=38,7; P=l40‚ cnaösiü- ce nue. . . . 2 P
ocnaöneno; Jiernm nopuansusl. Resectio intestim ilei et

sggmo1de1.Hap1<o3's—162
unuyrsi.3cbnpa—166,0;x.11opocbopna—

5 .0 gr. Hornös 11a12 aens 110cm; onepauin. Ha BCKpHTlH

oönapänteno,
‘rro mnsi paaoumncs.

3
._ ynmnna 23 nisrs. T°=38‚4; 1:94. Cepnue ocnaöneno.

zflernm Bopuansust. Abszess. hepatis. HapKoas—65 lnuyrs.
difinpa 86,0; xnopochopua 37,0. lIornös uepeas nbcxonsno nneii
o'r's nianin.

4
.

Hfeflmnna 5
5 „en.. °=37,2; P=l00. Cepnue n JlCFKlil

nopnansnst. Carcinoma 111an1mae.Cachexia carcinomatosa,

IIagKoas-ß
u. äqanpa-Qöß; xnopoipopua-ISQ. Bnarononyq

nsi ncxoirs.

5
.

Mansunns lßjrlsrs. 121'132, cnaösiii. Aimyrauin o6'l‘‚nx's
nors nocns nanenm nons notans. Hapnoas—45 uns. Bqinpa
49,0; xnoponbopua-O. yueps uepeas 3 uaca.

6
.

Hsnyuina 17 Jitrs. [‘°==3ö‚Q;P=88‚ Cepnue n „ewig
aausrnuxs yiuioneniü o'r's Bopusi ne npencraanniors. Struma.
Hapnoas-GO nnnyrs. Bftanpa—59‚0; xnopochopna -5,0. Xopo
iuln ncxons. ‚

7
.

Hfenmnua 19 Jisrs. T°=36.‚6; P==96.llIynoBs n nepe
Goeas 11acepnuf: 11easicnyinnaaercsrStruma. HapK.—55 1111111.

31b11pa—78,0; xnopo1b0pua—2‚0. Boasuian npononorepn B0
Bpenn onepauin.

8
.

Ilfenmnna 29 JYliTB. T°=38,3; B:120. Tonsi cepnua
cna6s1,Bo Bnc-rsi. Ilpnrynnenie Ba Bepxyunct 11aaaro nernaro.
Tuberculos. renis. Onepanin—Extirpatio renis. onsnan cnnsno
ncromena nponomnnrensnon öonsansio. HapKoas—53 man,
341npa—66.0; xno odiopua-H-‚O. I/Icxons (Snarononyqnsili.

9
.

iKenuinna 7 Mars. flynscs=92 Ce Jute n Jiericin nop
uansnu. Ocnoinaennsiii nepenon-s norn na paöors y nono
Tnnsuoä uauinnsi). Amputatio cruris. HapKo3s—32 nnnyrsi.
3q>npa—32,0;xnopooopua-—16,0. Bnaronpisnnslü ncxons.

l/lss arnxs 9 cnyuaeBs ‘ronsno Bs nepBoms
Tpynno naiirn, npous cneunibnliecnaro nsilcrsin
napnoaa, oössicnenie y11a111<accpneunoii nssirens
nocrn. Cnyuan 2

, 3
,

4
, 5 n 8 oösncnsuorcn {upo

Llomnnrensnocrsio napnosa npn cnnsnons nc'ro

uienin oprannana Boo61ue n cepnua Bs uacrno
cTn. Bs cnyuanxs 6 n 7 (Struma)) Moinno 11pe11
nonarars npenaapnrensnoe paacrpoücreo cepnen
noii nssirensnocrn Bs cesian cs nopamenieus uin
roBnnnoü JKCJICSH, a Bs cnyuas 7 ns srony npnco
ennnnnacs 6oJ1s1uas1 npoBonoTepa B0 Bpeua onepauin.
B's 9 cnyuas nusncn uions npn rpayirls.
22 cnyuan ocnontneniü co croponsi 111.1
xarensnaro rpanra cBonarcn Bs öonsuinncras
Ks nparnospeuennony (ors 2 110 4 nneii) crpananiio
Tpaxen n öponxoss; n 11n111sB's nsnoropsixs cny
uasixs onpezrlsnsmocs nopainenie uacTn nerolinofl Tnann
(noöynnpnan nnesnonia). Cueprn oTs nneßmonin ne
11a6111oaa11ocsnn paay. flepeuncnnius arn cnyuan.

l. Myinnnna 21 rolla. T°110onepauin=37.l; P.=82. Cepnue
n ‚nernia Bopuansnsi. Aöcueccs npn Appendicifi; Hapno3s—
12 unnyrs. Bdinpa ncrpaqeuo 25,0 gr.,

xnopsoglo
na—-5‚0.

T° noBs11ne1-1a110l-i-l nepcBaann,maximum—11o ‚ . a4 nens

t° ynana 11037,3. Kauiens, 601m B's rpynn. Bsmncancn 11a
QQ-fi nens 1100111;onepauin.

2
,

Mymunna 17 „s“. T°—36,6: P.=80. Xponnllecniil öpon
xnrs-no onepauin. Hernia ing. Hapno3's—38 unn. 30111111
5l,0; xnopo1bopua—23‚O. Maximum 1

°

nocrris onepauin—37,9.
Bonn B's rpyun, aarpynueunsiä namens. T°noBsIu1ena 110 9 111m.
Cyöseierneuo-ynyqinenie na 5 nens. Bsinncaaicn 11a11 Bens
nocnt onepauin.

3
.

Mynwnaa 21 rona. 'l‘°=36.5; P.=60. Jlerlcisi nopuansnsl.
Hernia. Hapxoas-Sö 111111.941111111-520;xnopoq1opua—32,0.
Maximum t°——-39,6.Bonn npn nstxanin B's rpynn. Cs 4 zrnn—

t° nopuansna. Bsinncancn 11a10 nens.

4
.

Myinunua 16 nsrs. T°=36‚9; P.=80. Jlernin Bopnansnsi.
Hernia. Hapno3's—45 nnn. 31f1npa—56‚0; xnopocbopua—23‚0.
Maximum t°=38‚0. Jlerniii Gponxnrs. Pana Barnonnacs.

5
.

Myncunua 33 ntrs. T°=36‚5; P.=80. Jlernin nopuansnsi.
Hernia. Hapnoas- 105 uns. Sdmpa-IQSJ}, xnopocfiopua-öäß.
Maximum t°=38,]. Bonn npn nsixanin Bs rpynn n namens
B's npollonmenin nByxs nneii. _

6
.

Myxmnna 46 nsrs. T" n P. JIernin nopuansnsi. Henua:
HapKoa's—58 nnn. 3 npa——66,0-xnopodiopua—3l,0. Maximum
t°=38,7 (na 2 nens). Ieöonsmoii namens T“ Boaaparnnacs K's
nopus Ba 4 1161-15. _

7
.

Mynmni-ia 43 11'ls'r's.T° n P. nopnansnu. Jlerniü namens
110onepauin. Hernia. Hapnoas-äf) nnn. Bqanpa- 65,0; xnopo
ibopua—2ö‚0. Maximum t°=37‚O. Co 2 nun-ucauiens co cnyn
non nonporoiä- npononntancn 6 nneifi. T°—nopla11sna cs 3 zum.

8
.

Myiicunna 39 Jrlsrs. 'I"=36,3; P.=a0. Jlerxin nopuansnsl.
Haemorrhoides. Hapnoas-Bß uns. 311>np11—-46,0,'xnopodiopua
15,0. Ha 2-131Bens t'—38,5. C's 8 111m t

° Bopmansna. ilnnenin
öponxnra Bs re-ieuie ntciconsxnxs nneil. _

9
.

Menuinna 41 Tona. 'I‘°=37,2; P.=100. Ceplllm H JwFKlfl
uopuansnsi. Appendicitis. HapKo3s—47 111111.Sonnig-BILD;xnopoq1opua—-50,0.Maxim. t

° [IOCJHSonepai11n=38,3. 11110614
11anamens n 601111B's rpynn-cs 6 111m.I-Ia 17 BHCJIylIIHB.
xpnusr. Ha 18 Bens npnrynnenie neroanaro sByxa. Pneumo
nia. flepeßeitena Bs repanearnnecn 10 nnnnnlty.
10. Myntunna 32.11'1;r's.T°=37,1; .=72.Cep11ue nopnansno.

flpnrymienie 11aBepxyiuids ntnaro nernaro n xpnnsi raus-alte.
Gonitis tuberculosa. Resectio genu.HapK03's—7O uns. dihnpa
110,0; x11opoq)0pua-60‚O [locus onepanin-Kamens n 60.1111B'b

rpynn Bs reqenin 3 nneä. Maximum t°=38‚9. Cnnancro-ruoü
nan non ora. OnpaBnncn qepeas 3 111m.
11. ynmnna 47 Jrhrs. T°=35,7; P.=60. Tonbl CCPIIIIa 11:1;

cnonsno rnyxoBaTu. Jlernin nopuansnu. Carcinoma ventric.
Paitoaan kaxeitcia. Onep. Gastroenteroanastomosis. Hapnossf
101 man. 3chnpa—-66,0; xnopotfiopna-BSD. 1100111;onepanin
t°-—B's xipensnaxs 36,4—37,0; P.=80—64. Kamens c's uoitpo
101i nscnonsno pntaearo uBsra. ÜOTOMTr-XPIIUH B's nernnxs.
Yueps ‘iepeas nscxonsno Auen ors roro, 1110paaoumncs mBu.
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11112sxbnpa 0,1035 gr., 11m1xnopo1110pma—-0,0758 gr.;
paannua 11aKnnorpanus ssca ss unnyTy 111ma(bnpa—
0,0037 gr., zum xnopo<bopua-—0‚0019 gr. H0 nonsis
nuus npnunnans aroro 111.1snpast omnllars a pflOfl.
I/Izrs ocnomneniii napxosa psora nocJrh nnnrensnuxs
Hapxoaoss scTptnaeTcn anannrensno qame (43°/o);
utms nocni; nopoTKnxs Hapxoaoss (36°/o). Oqesnnno
npn z-rroms nrpaeTs pons aöcomorno öönswee KO
nnnecTso npnsnmaemsixs napnornnecxnxs semecrss.
T0 me npnxolmcn cnaaaTs ornocnrensuo ‘incna cny
naess nanenin nynsca n ocnomnenin 11a_.nen<i;1,m11;

icponrh nnwrensnocrn napnoaa 1101111010smm-s eme T0
odcromenscrso, 1110 nnwrensnuus napnoaaus, resp.
onepauisms nonsepraiorcsi Jlnua cs öonise cepses
nsmn aaöonhsanismn n noromy öoJrbe ocnaönennue.
Fpynna IV: „Hapnoau y nnTeJmnrenTnsixs Jinus“.
(CM. TaÖJIHLLH IV A n B n Taön. V A n B).
IV n V rpynnsl ssmisnensi cs utnsro noicaaars,
11a cxconsxo orpamaewca nnTenneKTyansnan cTopona
cyösewra 11axonnnecTst ynorpeönsiensixs 11.191ycun
nenin napxonmecxnxs semecTss. B's qncno PIHTCJI
nnrenrnuxs nnus sxmonenu cTynenTu n öonsnsxe,
nontiuasmiecsi ss oTnsJlsnuxs xomuaraxs KJIHHHKH,
‘ro ecTs monn cocromensnaro macca. Bs Bnny cpas
nnrensno Manaro Konnqecrsa öonsnsxxs, somemnnxs
ss aTy rpynny, nonyqennsm unQJpu Moryrs oxa
aaTscn cnynaünumn. Konnqecrso acbnpa n xnopo
cbopma, npnxonsmiflcn na Knno sisca B'b onny nn
Hyry, y nmennnrenrnsixs Myxmnns n menmnns no
Jlynaiorcn rrhcxconsxo öönsmisi, qtns y uennrennn
renrnsixs ‚nnus. Tpynwbe cpasnnsaTs unmbpsl, su
seneunsm B's 010116111; nolrs aarnasiemst „B's onny
nnnyry 11a öonsnoro“ (B's Taönnuaxs A), noromy
111-03111301,npeoönanaers T0 nonnqecrso aqanpa, T0

xnopoabopma. 9110611 nerne cpasnnrs am unmbpu,
cnisnana nonsima nepesecTu nonnqecrsa ambnpa es
axsncanenmun uns KOJII/IlICCTBa xnopoebopma, cnnran,
‘rro 5,0 gr. aqanpa pasnsl no ‚zrbncTsiro 2-1us gr. xno
poqxopna; aTn, nonynennusi Tannws oöpasoms, K0
nwiecrsa npnöasnenu K's nonnnecrsy ncrpallennaro
xnopocbopna (cm. nocwhnuie cronöusx B’b ‘raönnuax-s).
Yxaaannoe OTHOLIJGH1C——5IZ—MO}KCT1> Ösrrs cnopno,
110 «bopmyna sTa nonoraers cnisnars cpasnenie. Has

Öaasnenin
nocnsnnnxs cnonöuoss Taönnusl IV A 11

A snnno, um HHTCJIJIHFGHTHHC uynmnusx ss cpeJ
men's nonyuann ss onny unnyry napxoaa öonsme
napxornns, utns nennrennnrenrnue uymqnusnmeu
iunnsx me naoöopors-nenslue. °/o cnyqaess sosöy
nulenia npn napicoais ss oöisnxs rpynnaxs noqrn
onnnanoss.
Fpynna Vb-„Hapkossi y Jxnlrs, anoynorpeönaß
umxs cnnprnunn nannmamn“. (C11. 'ra6.11. VI).
Bs aTy rpynny suzflsnenu Jmua, nndaiomisi npn
ssmxy ssmflsaTs nssiscrnoe xonnqecTso anxoroxis
nuxs nannTxoss CMCILHEBHO-HJIH ynorpeönaioulia
amcorons, emn ue emennesno, T0 nacTo nannsaio
minca nonssu-ia. Fpynna 3T3. mana. Konnqecrsaadanpa
n xnopocbopua nonynnnncs, npornss oncnnania, neus
Lue cpennnxs uvubps l-ü —06Lueü ‘raönnuu no 01'110
xueniio xcs ennnnut, Kans speuenn, Tans n stca.
Bosöymnenie so speMn napkoaa y 2UIKOFOJIHKOBs
Myxmnns naömonaercfl sooöiue qaiue, Kam, oös
aToMs ynonmayTo ösmo suuie; ss 31'011 rpyrmt 1131
14 myxmnns 5 nnrlann soaöyncneuie, ‘ro ecTs 35150
(ss oöuxeü Ta6.'1nu'1sy nymqnns—-15‚30). Psora nocnis
napxoaa alltcs nennoro pisme (21,43°/o suriscro 27,87°/„
oömeä Taönnuu). Acdanncin n naneuin nynsca H8 o1
Mlsqeno. Ocnomneniü co cToponu nslxaTeJisuaro

Hapnoau y nnrennnrenrnuxs ‚nnus (siscs öonsnsixs ne oöoananens).

Hpnnrhuanie.
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Hapitoasi y HeHHreJinHreHTHsixs JiHus (B'15C'b öonsnsixs He oöoanaiiens).
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‘rpairra aniscs orwhHeHo 6 cnyliaeirs, Hro cocraianaers

°/0 noHTH Hs 4 paaa öonsiuiü, Hsius Hs ‘oöiueü Ta6
JiHus (42,86°/o Huscro 11‚47°/0).
TaitoHsi pesyiisrarsi, nonyHeHHsie Hs HnHHHick npH
npHirlsHeHiH annapara Roth-Drägefia.
P33yM'136TCS1,HTo npH iaeneHiH Hcaitaro HapKO32l BO

oöuie H npH nonssioHaHiH ‘risus HJiH HHuus annapa
‘rous B'b HacrHocTH onsrrHocrs Hapitornaaropa H yus
Hie no1i saoaarscsi ‘rsiiis Hnii HHsius npnöopous Hivrbers
öonsiuoe 3HEUI€HlC H orpaxiaerca Ha pesynsrarars
Hapitoaa. Müller (B's BepnHHs), Tpynous Horoparo
(„Narkologie“) usi nonssoßanncs, OT3b1B26TCi1cs 60Jis
uioü noxHaJioü o KHCJIO o1is-scbHps-xiiopodiopunous
HapK03'1-‘‚ annaparous r ö n i g-R o t h-D r ä g e r ’ a.
M üller roeopnrs 0 „KoHÖHHHpQBaHHoMs“ H2lp1(03'13‚
cyrs ito-roparo 3aKJl10qa8TCi1 B'b'1'0M'b, ‘ITO npH srous
cnocoös o11Ho Has HapHoTHHecitHxs ßeuiecras sin
Jniercsi Hcnoiiiorarensnsniis (Hropocreneunsiivis) H

naercsi es crons uansixs ‚noaaxs, Hro He oitassißaers

aamrisrnaro HpenHaro nsücraisi Ha napeHxHuaroaHue
opraHsi, H0 nsücrayers ace Hte KaKb Hapitornita,
yrnyönsisi Hapitoas. [Hsücriaysi HapHorHHecHH, Hcno
iiiorarensHoe Heiuecrao noaisonsiers yöaßmrrs lloay
rJiaHHaro nsäcrizyioiuaro Heuiecriaa. Taunus oöpn
sous, es peaynsrars, no yrHepHtneHiio aßropa, no
Jiyiiaercsi 3H3‘111T8J11>Ha51aitonouisi Hs ‘rparl; rnaHHaro

HEIPKOTHHECKHFO semecriaa, a Hiirlacrh cs Tiillfb yueHs
maerca ero orpaßnsiiouiee usäcrßie. EcnH Hcnoiiiora
TensHsius ßemecrßous öyners xnopoifiopiiis, a rnaa
Hsius aqmps, ‘ro „es reHeHiH 11nHrensHaro Hapitoaa,—
roaopHTs MÜll€1'—-J1€i1OT'b xnopotbopivia 143015111“).no

Hscitonsity itanens ‘rares, Hroösi "B's TeHeHie Bcero
Hapitoaa liame ÖOJlbllllfl I103bl xnopocbopua He oka
aann cHoero HpenHaro nsäcrßia Ha oprannaius. Hep
isasi noaa xnopoiiiopua JIEICTCH B'b itonuiiecrßs 10 Ka
nens H eio nocTHraercH rnyöoitiii Hapitoas; uepeas
5-10 uHi-iyrs naiors eine Hiscitonsito itanens HTJI.“
(Müller. Narkologie. B. I, S. 558). CBOH coo6pa
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HCCHiSI onm nonraepmnaerm peaynararamn onuroam
nanm ncnaornumn n npnaonmm npnnmpu (cm. HPDKC
npnn. 10— 12) nam npaKTnKn nanm monbnn uo KOM

önunpoaannony cnoco6y napKoaa annaparoum Krö
n1g’a:

Xnopo- Sapnpa n
diopua. Kncnop.

1 npnn. npn 60 nnn. napK. ncrpan. 30 gr. ——gr.
2 n n n n n n 35 n ‘""' n
3 n n n n n n 32 n —'

n
4- n n n n n n n '-— n
5 n n n n n n —- n n
6 n f’ n n n n '_" n n
7 Y’ 7’ U 77 U 77 Y, H
8 n n n n n n 18 n 30 n
9 n n n n n n n n
10 „ „ „ „ „ „ 75 31b. 10 „

XJL H KHCJIOP.
11 U 7, ff I) 7) S? U 8 Ü,
12 n n n 85 n l l n9! 79 7'

(Müller. Narkologie, I, 558).
111m cpaanenin cm peaynararamn namen crarn
C’I'H1(11aamuu npnwhpu 7—12. Bm nauien oömen (I)
raönnum c ennia untbpu nonynnnncs anaqnrenbno
öonbiuin, n um TOJIbKO lrro yKaaannun. I-Ia ocnoaa
nin oömeii ‘raönnuu nomno JICFKO pacnnrara, ‘rro
am 60 mnnyrm am paaönpaenuxm nann cnynaaxm
‘rparnnoca am cpennemm xnoporbopna npnönnanrenano
30,0 gr. n sdanpa 69,0 gr. Momeim öura 3T0 oömnc
naercn ‘risnm, ‘ITO am pasönpaeluuxm naun cnynanxm
6119m npocTo cmmuiannuü napKoam, a ne „KOMÖHHH
poaannuü“, ilonnuan aro cnoao am cnucnm Mül
le r’a.
111m cpaanenin Konnnecram pacxonyenuxm na Ko
rnnecKnxm aeuiecram npnaonnnm am ‘raönnum V1 pe
aynararu aeponanm-xnoporfiopnnaro uapKoaa OÖblKHO
aennoü MacKoü am MocKoacKoii rocnnrananon KJIH
nnKm npodi. 11 a n Ko n o aa. (Ilndapu aasrru n3m Knnrn:
„Paöoru rocnnranbnon xnpyprnnecKoü KnnnnKn
npocb. llbnKonoaa“ 3a 1907-8 yneönuii ronm
cTp. 8—_9). H0 3,11309Mu cnoaa acrplsrnnncb cm 3a
Tpynnenienm cpaannaara Konnnecraa onnoro xuopo
(iiopma (y nporb. llbnKonoaa) cm Konnuecraann

acfinpa n xnopoclaopiua am cwlscn. Momera 6mm no
narrKa nepeaecrn Konnnecraa acbnpa am Konnnecraa
xnopoabopma no auiueyKaaannon diopnyiris (sdnipm:
xnopoqw.=ö:2) IIOMOJKCTB nponsaecrn cpaanenie n
31193.. Llndipu, ornocnmincn Km napKoay annapa
‘ronm Roth-Drägefa, am sroü ‘raönnum nonynenu
TaKm zKe, KaKm am nocirisnneum cronöum ‘raönnum
IV n V. I/Iam z-rroü Taönnuu annno (cm. T3611. VII).
nro am Konennoum cnera-na Knnorpauum amca am
1 nnnyry--- npnxounrcn nonrn onnnaKoaoe Komme
crao napKornKm npn ynorpeönenin annapara Roth
D r ä g e r‘a n——npoc'ron MacKn.
T10 Kümmelfio n Sick’y na 82 cnmmannuxm
sqinpm-xixopodmopnnuxm napKoaa nacKon, npn oöineä
nunrenbnocrn acmxm napnoaoam am 5276 mnnyTa,
ncrpaneno xnoporfiopma 1724 Ky6. canrnn.n31pnpa—
9820 Kyö. canr. (Verhandlung. d. Deutschen Ge
sellschaft für Chirurgie. XXVI Congress 1897. S. 242.
Gurlt „Zur Narkotisierungs-Statistik“).
Ilepeaean srn Konnnecraa am rpaumu, nonynnum
pro minut.: adinpa 1,8612 gr. n xnopoqäopna 0,3267 gr.
111m xnopodaopnnaro napnoaa paauunn aaropaun
nonynenu crrlmylouxin nannun:

aapKoaa.

P
5
6

53k’ c. cm. pro min.

Bardeleben . . . 924 22 0,57 (03464 gr.)
Bardenheuer . . 797 22 0,58 (0,8613 „ )

Braun . . . . . . 1365 37,6 0,85 (1,2622 „ )

Bruns . . . . ' ' 152 - 20,0 0,50 (Q7425 „ )

Göschel. . . . . 358 20,8 0,99 (1,4701 „ )

Schede . . . . . 1999 99,0 0,9 (19909 , )

Zeller . . . . . . 435 22,9 —— —
Angerer. . . . . 1108 30,0 —

(

—

Bärth . ‚ . . . . 409 18,0 0,61 0,9058 „)
Boeters . . . 561 26,0 0,53 (0,7870 „)
Braun . . . . . . 992 22,0 0,942 (0,8048 „ )

Kümmel n Sick 1971 91,0 0,72 0,0992 „ )

(M üller. Narkologie. I, S. 315).
Kaam nacro naömonaiorcn OCJIOJKHCHIS! npn aepo
nanm-xnopocpopnnomm napKoam am KnnnnKm npocfi.
‚IIanKonoaa, anano 143m ‘raönnuu VII-n, rirh nncJIo
ocnomneniü npnaeneno am °/o°/o.

Cpaanenie nannuxm Kncnopoam-adinpmdmopodiopmnaro napKoaa ann. R oth-Drägefa cm ‚ilannumn aepo
nanm-xnopocbopnnaro napKoaa npocroii MacKoü no nporfv. llbslKonoay 3a 1907——8 yneönuü ronm.

8m oiray un- O c .7
1

o >K n e n i n 1
1

a p K 0 3 a (am npouenraxm).
Bmoiiay na

nyryaaöona- q

Rom pacxm
ayry aaxuuo

B086?

p B O T a 0/0 Haneflie 001011211911.Rgg-ggßfillllg

v". IIYOTCHPPZIM-
pacxouyeirm

mnexie i Acdlnkcin.

l (‘o flopom
OTHOIIIEHÜQ

rpamuoam. o o, a0 apema 11001141 nynbca. IIHXRTC-lbl- amxoropony
3mm” /° "° aapn. aapx. ‘rpaxra. Bl-PIICJ. ° o°5o

An. [Ipocaa A11. lflpo Ü
‘

- - . _ _‚R4), „w,
R_l„._‘„acfcT_.a-nr. 119991

R-Dr. 1191m.R-Dr. MacK. R-Dr. Mm. a 01-.Mm. am.
11:11:11.18

Dr. 11919.

Mym. 0,9627 0,8910 0,0145 0,0147 15,30 28,67 2,19 2,05 27,87 ä i —- i 0,69 1,64 0,34 11,47 187 ä
d
o0 Ö

11199. 0,8721 0,9494 0,0159 0,0149 2,99 19,42 9,99 2,99 97.09 Z 1,19 1.19 9,99 0,90 1,19 ä a9 199
>| ß

<1

111m 0,9199 0,7425 0.0240 0.0272 -- 9,94 9,19 1,92 29,09 f}

— — 9,99 -— — f, 99 79

Q

Cpellfl. 0,9099 0,8613 0,0199 0,0197 9,77 21,0 2,99 2,09 99,11 1,90 0,92 0,74 2,99 0,97 7,17 F‘ 907 997
27,3 8,73 4,73 3,01 465

2,30 12,83 2,96

i

1,15 608

TIp n n I; q a n i e: 13mnnngneü rpaclat 2 crpoKa o-rnocnrcn Km 1906-7 rony;
1905—-6rony.

3 crpoKa ‘roä-nte rpacbu ornocnrca Km
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Ocnomaenia napnoaa no npyrnns aß-ropans npen
crannmorca B'b cnsnyiomnxs nnibpaxs:
Psora npn xnopotbopnnons napnoas no Grube
so spann napnosa-ns 20°/o, nocJrh HapK033.—-B'b
10-150/0.
Apnoe npn xnopotfao naons napnosis no Tony Hit?
asropy-ßs 5——6°/„; omver na 1200 napnoaons
xaopocbopnons nnsns 3 apnoe n 6 nomiancoßs.
Ocnomnenin 11a Jiernia:
A) Hpn xaopodiopnnons napnoas Sonntag na
300 napnoaoßs nnsns 5°/„ nnesnoniä; Mikulicz na
1007 napno3oss—7,6°/o (n3s nnxs es 3,4% ononlin
JIHCb cneprsro) (Müller. Narkologie, I, 292).
B) lIpn sipnpnons napnosls:
Ilpotbeccops Ilere cbons-Manrentpens 3a
2 rona na 450 ailinpnuxs napkoaoas orwlsqaers
2 nneßnonin (nas nnxs oana ‘rameaasi, npyran JIEFHC)
n 4 Öponxnra; aarlsns B'b Teaenin onnoro cenecrpa
1895 ro11a ons nce ornsnaers na 120 athnpnuxs nap
Koaoßs eure 3 cnynaa ocnomnenin na nernia (nss
Roropuxs 011110rmitenoe, nnnprueeca nonro, n 113a
llpyrm --.11er1<is1,nnnßminca 2——3111m).(Separatabdruck
aus der Münchener Medizin. Wochenschrift N: 12,

1896). Schultz 11a 463 napnoaa nnlsns 33 cnyliaa
öponxnra n nneanonin (nas nnxs -—19 öoJrhe neritoü
(JJOPMH, ocransnue Tantenoü), ‘r. e. 7‚13°/„ ßcero qncaa.
Til lmann na 4.000 napaosoßs ne nnlsas nn oa
noro caynaa neronnaro ocnomnenia, ‘ITO ons npn
nncsißaers pauionansnony IIOJIOJKCHIIO nanienroßs
so ßpena napxoaa n neroay napnosa. Rumboll na
1500 napxoaoßs-l öponxnrs. Stanly-Boyd 3a
5 JI'l5T’b caoefi npanrnnn nirlsns 6 cnyliaeßs 32160111:
nania nerKnxs nocJrfs napaosa; nss nnxs 1 Jloöyaap
nan nneßnonin, 1 öponxonneßnonia n 4 öponxnra.
Sonntag npn 38 napnosaxs naöaloaans 6 nneßno
niü (l5,8°/„)‚ n3s noropuxs 4 oaoi-mnancs cnep
‘rensno. Xnpyprnliecitiü Konrpeccs 1897 r011a es
Bepnnirls es caoeü cTaTncTnKs IIOK333Jl'b‚ ‘rro nas 30
nocrrlsnapnmoßuxs nneßnoniü 15 oxconnnnncs cneprsio.
IIo irlanoropuns aaropans nocntnapicoaoßaa nneß
Monia ne ‘raics nacro onaminsaerca cnepreasno.
Krönlein, nanpnwlsps, 3a 77 JI'l5T'b assrrensnocrn
cßoeü KJIPIHHKPI ornisqaers TOJlbKO oanns cayuaü
cneprn ors nocrrlsnapnoaonon nneanonin y nynmnnu.
Günnig na 2068 napnosoßs nnsns onnns Ta
ateaun cnyqan nneanonin n ‘131116- Jiernia tpopnu
aeroqnuxs aaöoxrlsaanin (Müller. Narkologie. I,
370-371).

Ilas Taönnnu VII n nas cpaßnenia npnßeaenuuxs
ceäqacs untfsps cs nannsinn namen craTncTnKn
ßnnno, Irro npn KPICJIO oas-atfinps-xnopomopnaons
napnost annaparons oth-Dragefa cs npennapn
rensnuns ncnpucnnßaniens nopcpia n CKOIIOJIEIMHHR
es cpeanens:
1) Cnynaeßs noaöyntaenia BcTpsaaeTca analin
‘rensno nensme (9 Bwlscro 270/0).
2) Pßora so npensi napnosa no cpaaneniio cs 011
nnns aßropons (llsanonoßs) ßcrpfsqaercn es
onnnakoßons nponenvls cnyqaeßs (2°/0), no cpaßne
HIIO nte cs npyrnns (GYub€)—3H3.‘lI/IT€JI1>HO plante

(29°/o)
3) Pßora nocJrh napnosa naömonaerca es nis
CKOJIbKO aas öonsmens npouenrt (38°/ BIWIECTO
1,86°/o—-lIsa1tonoBs,—n 10— 15°/o— rube) n
‘IHCJIO npncrynons pßoru as namnonrs orasnsnons
cnyaarl; ne Mensme, ‘rlsns, nanpnnsps, ‘ro, o ROTO
poMs ynonnnaerca B'b „Paöoraxs Focnnransnon xn
pyprnliecnon Knni-innn npodveccopa Ilsartotioßa“
3a 1907-8 ylieönun roas (crp. 15).
4) Acipnncia (Apnoe) ßcrpsqaerca oliens pisnno

(0‚32o/„)‚ ocoöenno no cpaai-ieniio cs aannunn Grube
(543%)
5) Ocnomnenia co croponu nuxarensnaro ‘rpaara
naöaroaaiorca apnas an MGI-Fläe qacro, no cpenn nnxs,
nosnannony, nensme Tmnenuxs cnyqaees (asc aß
nenin cs nannunn MikuIicz’a,Sonntag’an ep
Jinnckaro xnpyprnnecnaro nonrpecca 1897 r. n npou),
raKs nans cepseanuü cayqan coöcraenno nneanonin
nas Bcero ‘II/ICJIa 307 napnoaons öuns TOJIbKO oilnns
(9-11), no-ropun ROl-NHJICSI ßuaaopoßneniens; B’b öons
tunncrrrls nie cnynaeßs naömonaancs öponxnrsi, npo
xoanamie nepeas 3-4 11m1.
‚[10 cnxs nops, roßopa o6s ocnomneniaxs nap
noaa, nu ne ynonnnaan o cßnan nxs cs xapaxre
pons onepaniü, npn noropsxxs arn ocnoiknenin na
ömonanncs. Ecan paaönrs Bei; onepanin na 2'rpynnu
‘rans, qroöu es onny n3s nnxs soman onepauin,
npn noropuxs napyui aerca usnocrs öpiomnoü crlsnxn,
a ßs npyryio-ßcs ocraasnsisi, ro noxmo naönroaars
paannuy B'b ‘IMCJYISnocnsonepauionnuxs ocaomneniü
es Tons n apyrons cnyaada. Sry pasnnuy nomno
ßnasrs nas ‘raönnusl VIII, rirl: ncs onepa11in paairb
Jienu na 2 yxasannun rpyrmu.
Oaaaußaerca, ‘rro npn rpuntechlleniaxs n Jianapo
Tonmxs ocnomnema co croponu nuxarensnaro
“rpanra ßcrpsaaiorca es 4 pa3a name, ‘rbns npn

Cpaann-rensnaa Taönnna ocnoxtnenin napitoaa npn rpsizaeclsqeniaxs-nanaporoninxs (Hernia, Appendicitis,

lleus, onepau. na ncenynns n xnumaxs) n nponnxs onepanisixs.
5"" ____ . _ D .7

Pßora Pßora Ocaomnen. Cpenflflfl
‘Incnro

l l
_

' g .

. w RPM "cm
322335333‘. “P3532?” ä: i“onepanlü‘ napitosa. napnoaa.

l
rpaxra. napnona n: ä

_E _- z}
w =<

Ppmxec. IIponia Ppmnec. lIpoq. Ppumec. Ilpon. Ppsmtec. Hpon. Ppumec. Ilpoq. fl ä g.
JIMIBDOT. onepan. Jianapow. onep. ‚uanapor. onep. uanapor. onep. Jxanapor. onep. E-ggl“ "l o o

s. ===>

lllymquau . . . . 81 102 zäq/o

‘

132501„ 24330/, BOÄIP/o 1823m 5,8680,‘ 55,!)
42,6
ä? ä51g: n

3“’“"*“"“ ' ' ' - 94 6‘
8,3399 1,e14°/‚ 75‚<1>g°/„saggvvt 4,117°/„

’ 503 4"!’ Elgä
Q.©ä

am . . . . . . 13 26 7,619,“ 3‚E‚14„‚„ 30‚‘%6„o ,933„„._‚
-- — 40,2 29,7 Q °°

Oömee n cpennee. 118 189 4 540,0 2 142% 35 gäW 39ggyo 13ägo/o 3 (137%
528 405 4515

[I pnnis qanie: [Iponeirru asmncaxenu no OTHOIIICHIIO its nnyus yitaaannuns xareropians onepauin orirlsnsno.
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npyrnxm onepauinxm (am nepaonm cnyna“l;—am l3,56°/o,
a0 aTop0nm—am 3,l7°/o). Cpellnnn nponomitnTeJia
HOCTb napnosa npn rpaimecmneninxm n Jianaporo
minxm, nanm 3'ro annno n3m Taönnnu Vlll, nenno
rnnm öonmuie, ‘imnm npn nponnxm onepauinxm; no
arony yaaaannoe nanei-iie apnnm JIPI noinno oömnc
nnra öönaiunnm iconnnecraonm napnornnecnaro ae
iuecraa npn onepaninxm nepaoü nareropin. I/Iaamcrno,
lrro nocrrls onepauiii, npn noropuxm napyiuaercn
nmnocrm öpioninoä cflsnnn, öonanue naömraiorm Kain
‚nmm, noTony ‘ITO namens am arnxm cnynanxm co

npoaomnaercn öonaio am onepauionnoä panm.
Bcnmncraie aroro nonaaiuin ao apenn napnoaa

am ‘rpaxeio n öponxn Maccu cnnsn cm nenaöismnunn
öanrepinnn ne ynanniorcn itaumenm. Tannnm oöpa
30mm nerue nacrynaerm 33p2UK8Hl6 liuxarenanuxm
nyTeü n nxm aocnanenie (rpaxenru, _6ponxn'ru).—Cm
npyron croponu, npn arnxm onepaninxm nerne aos
noncna npocryna, norony ‘rro nepenm onepaiueü
Tennoii aonoü noercn Tynoannre, a noTomm aoapenn
onepanin ono nte, rnaanunm oöpaaonm, oxnamnaercn.
Cpaanei-ne peaynmraroam napnoaa annaparonm
Roth-Dragefia cm nannunn npyrnxm aarropoam
noaasuaaerm, ‘rro, aooöuie roaopn, aaöoJrlsaanin nu
xarenanaro annapara npn 370mm cnocoöm napnoaa,
aoropuü nnornnn cnnraercn onnnnm n3m nyninnxm,—
naneno ne pmnaocra. Üpaaaa, npn napnosaxm am

nnnnnnm acerna, 1'111;Moinno, oraaaanoca npennowre
nie aqinpy, a naaiacrno ero apeanoe, cpaannrenmno
cm xnopodiopnonm, aninnie na Jiernin. H0 nmrm nn
noaona nynara, irro nacToTa saöonmaaniü naixarena
naro Tpanra aaancnrm ne OT'b atbnpa ‘ronaao? Ecnn

npocnmanra, am KEIKiC nmcnua Bcrpmnannca ‚iieronnun
ocnontnenin 1100315napitoaa öonanie acero, T0 yan
nnMm, Irre

am iiieapanm na 44 onep. naöinonanoca 1 Jierolinoe

OCJIOHHCHIQHTO cocraannerm 2,3°/0

„ naprb „ 61 onep. naömonanocm 3 ocn. 4,9%

„ anpmnm „ 43 „ „ 4 „ 9‚3°/0

„ nam „ 31 „ 1 „ 3‚2°/oII
l/lroro am aecennnxm irlscnuaxm 179 onep., 9 ocn.= 5%
am cenrnöpm 44 onep. . . . . . 2 ocn. 4‚5°/„

„ onrnöpis 41 „ . . . . . 6 „ 14,6%

„ nonöpm 41 „ . . . . 3 „ 7‚3°/„
l/lroro am 3nnnnxm nmcnuaxm 1311onep., 13 ocn = 9,7%

Orciona annno, nro ocenaio n annoil Jleronnun
ocJIo-‚itnenin nocJrl; napnosa acrpmliannca ‘IQUICJYBMT:
am aecenniü cenecrpm. Bonmiue acero nxm ömmo am

oivrnöpm, noronm am anpmnm, nonöpm, naprm, cen

Tnöpm, ma's n qieapanm. Tannnm o6pa3o_nm, apenn
rona (cocronnie noronu), noannnnony, amnno na re
qenie nocnmnapnoaoaaro nepiona. Ecnn aTo nanei-ne
ne naömoaaercn noacenmcrno, ‘ro cnmnyerm o6p_a
‘rnra annnanie na ocoöennocrn nnnnnqecitaro ananin,
nanpnMmpa-aenrnnnuim, o itoropoü ynonnnanoca
aanne.
Ecnn, nanonenm, oöparmmcn am ocoöennocrnnm

annapara Roth-Drägefa, npn nonouin Koroparo
öonanony naercn anmcrl: cm EMbPlpOMB n xnopoqiop
nonm eine nncnoponm am nonnqecrat 4 Jinrpoam am
nnnyTy, n nocmorpmrm, ne nonterm an 6mm cm sroü
croponu apennaro amnnin na neriun, ‘ro na arorm
cqerm naiinenm am Tenyuieä nnrepawypm nnre
ecnoe cooöuienie. Bm ‚Nie 1 Münchener Medizinische
QÄ/ochenschrift 3a 1911 ronm nonannoca cooöiuenie
Ad. Schmidt’a n Dr. O. David’a nonm aarna
aienm: „O xnopoqaopnmutncnoponnonm napnoam“,
n3m aoroparo noaaomo ceö-l; npnaecrn cnmnyioniyio
aunepntity am annm nepeaoiia:
„Sanmrna Zieg n er’a am ‚Nä 49 Münchener Medizin.
Wochenschrift, noropan Tpanryerm o BO3MOH(HOCTH

apennaro nmiicrain nncraro Kncnolaona npn xnopo
cpopnm-nncnopounonm napnoat. noöynnna nacm pas
cnorpmra z-rrorm nonenrm, itoropufi 110 cnxm nopm
am aonpocm 0 npnnmnenin nncnopona öunm uano
paacnorpmnm n no nameny nnmniio aacnymnaaerm
annnanin, am ocoöennocrn ‘ranm, rirl; ynorpeönnercn
nncnopoira am öonamnxm npouenraxm, Kanm cirbca,
LYiSÜCTByIOILLHH na Jiernin.
„flam onuroam, noropue nu naano yme naqann
npennpnnnnaim am srofi oönacrn, cm neconnmnnocTmio
cnmnyera, lrro cirhca cm öonauinnm nponenronm eo
Ilepntai-iin O, noncerm auauaara aocnanenie nerxnxm.
V Muuien,

nanpnnmpm,
noropaixm nu nonroe apenn

llepncann am 90-94 /O nncnoponm (+ 10—6°/„ B03
nyxa) nonannnca nanmnenin am nernnxm, noropun
npencraannnn naTonoro-anaronnliecnyio naprnny
Kpynoanon nneanonin. Cncrenarnnecnin nacnmnoaa
nin, noropun nacTi-‚io onncanu yme am nncceprauin
Schmiedehausen’a‚ noaaaann, ‘rro nponon-‚itn
TCJIbHOG aaenenie O, am cnnanon nonnenrpauin am
nernin aneiierm 3a 006010 aocnannrenanun nanenin
am nernnxm. Tanie ate pesynaraimi nonyqaiorcn n
y nopcnnxm cannonm; nnenno: npn coiiepntanin ao
aauxaenonm aosayxm 40—60°/o 029813831: 70 uacoam
nonyqaiorcn y nnxm TaKiil nte nsnbnenin. Ecnn ca
ataim ntnaornuxm am Tenenin nnornxm iineü na n'a
cnonaito ‘iacoam am nncnopoam, ‘ro nocsri; ynepuiane
nin mnaornaro nannenm npnsnaitn öponxnra.
„Kaum nonynaercn ‘ranoe nmncraie, cm nocroamp
HOCTbiO caaaara nenaan; nerne npencraanra ceöm am
T3K'b, nro O, oöycnoannaaerm n3amcrnoe paslpa
ntaiouiee irlsücraie na anaaeonnpnuü n öponxianm
nun annreniii“...
Hanm KEUKCTCSI, ‘rro, ecnn am onncannaxxm onn
‘raxm n noncrarnpyercn apennoe Jrlsäcraie nncnopola
na neritin, ace nte onn nanenn 01m Toro, nro an
naömonaenm npn nmücrain annapara Roth-Drä
g e r’a, norony ‘iTO nncnoponm npn nmiicrain annapaTa
nocrynaerm am nernin am ropaano nenaiueä nonuen
‘rpauin, Irlsnm 90—-94°/„ n ne am ‘reqenie ranoro npo
nonmnrenanaro apenenn, nanm 70 nacoam. Ecnn
cqnrara, ‘lTO aapocnuü nenoamitm npn nopnanai-iuxm
ycnoainxm analxaerm am nnnyry 8-11 nnrpoam ao3
nyxa, T0 nepeam annapa-rm onm nonylinra aumcro
aroro 4 JInTpa Kncnopona-i- 4—7 Jinrpoam aoanyxa
Bnponenm, ecnn Jlante cnnTaTa apennoe nmiicraie
Kncnopona, nonynaenaro öonanunm n3m armapara
R.-Dr., oqena neanannrenanunm, ‘ro n am ‘raitonm
cnynam ono, npncoennnnnca am apeanony nmflcraiio
aciinpa na nernin, Teopernliecnn pascynuan, ziomnno
yaennnnra n npouenim neroqnuxm nocJrlsnapnoao
auxm ocnontneniißi, a ne ynenmiunrm ero. llranm, 60
Jrae apennoe nmäcraie napnosa npn HOMOUJLHannapara
Roth-Drägefa-Kröniga na nuxa-renanue nyrn
noxtno cm amponrnocimio npennonarara n am aronm
nanpaanenin noneanu nananmnuiin naömonenin n
onarru.
H0 namen npocaöis narncrpanronm cbapmauin

r-onm A. K. Keccneponm öamm npennpnnnrm
onurm am npyromm nanpaanenin. 3nan, nro nncno
ponm aosnyxa, onncnnn sifinpm n xnopodiopmm, paa
naraerm nxm n oöpaayerm ‘rannnm oöpaaonm apeg
nun npnnmcn, IJIBÜCTByIOIILlSI na Jiernin, uu xorimn
nponycrnra napu aipnpa n xnopoqiopna nepeam
annaparm Roth-Drägefia, rxrls norm onaaara na
nnxm caoe OKPICJISIIOLII68 nmncraie nncruiinncnoponm,
n, crycrnam nxm no auxonm n3m annapara, nacrls
noaaim na conepntanie oöulinuxm apennuxm npnarts
ceü. Onmirm yiiancn. H0 peaynararm npn nacnmnoaa
inn onasancn orpnilarenanunm.
Onarrm cocronnm am cJrlsnyiouienm. Tpyöna, au
aonnuian n3m annapaTa R.-Dr.nncnopo.1m cm napaun
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atbnpa n xnopoqiopna, coennneaa npn nouonrn apy
roü peannoaoü Tpyönn c1‚ CTGKJISIHHHMB awlsenn
Kon, caoöoaauä KOHCLIB Koroparo nponyineirb
CKBOSB npoöxy n oxananaaerca aayrpn CTKJISIHKH,
cnymameä npieunnxons 11m1acbnpa (xnopocbopma).
3M'l3€BHK'b n npiennntm okpyncenu oxnaatnaiomeü
cirhcbio nbna c1‚ NaCl. Kncnopoxrß cm napann adanpa
(xnopocbopua) IIPOXOJLHTL no atrlseanxy, n sniscb

napu atbnpa (xnopocbopna) cryutaiorca n crenaio-rb
m, ßnais mnnKocTn m. CTKflflHKy-—l1pl6MHHK'b. Knc
‚nopoin. cm ocraamnnnca napann aqanpa (xnopoqiopna)
um» npienunita außorlnrcsi no ocoöoü Tpyörds, es no
‘ropoü aanoatenu: 1) Kycom. npacnoh Jtaitnycoaoü
öyuarn, nponnraunuü HQEÜTPBJIbHbIML pacrßopons
KJ, n 2) -—<bnnt‚'rpoaanbnan öynara, nponnrannaa
ciapuoitncnune xanienm. KOHCUIB aroü T yöttn no
rpyntenß B1: nonttncnenauü pacraopm K, rO4‚ nalrb
icoropunrb HIUIHTI: cnoü athnpa. Jlaicnycoaaa öymara,
nponnrannan KJ, n cpnnbrpoaanbnaa Öynara cm cisp
HOKHCJIHMB aanienrb noxmcau oönapymnsarß am Knc
Jloponf: npncyrcraie oaoaa (O3) CCJIH Öbl oirb 06pa
aoaanca nolrb snimiienn napom, aqanpa, (ne nasi
cnaterm, nropaa ‘l6pH'l56T'b on ‚IIlEÜCTBIH O3). ac
‘raopz KzCrOi orxpuaaen npncyrcraie nepexncn
aonopona (H2O‚)‚ xtoropaa, ecnn öu oöpaaoßanacb,
morna Guru aanecena 610118 ‘roaons nncnopona
mrlscvls c1‚ ocrarrtann napom, z-xhnpa. (K,CrO‚ oöna
naerb cnocoönocruo OTULCIIJIHTb oöpaayiouiiücn noirb
ahücraienb nepexncn ßonopona nanxponoßuü anrn

11 14111.,oicpamnaaen aqinpw, m, cnniit l1B'l}T'b).—
ocsrls 20-MnHyTnaro nponycitania atbnpa n 28-1414
nyTaaro-xnopodiopua 061a öyuantkn n mnnxocrb a0
2-ä cransmat HHCKOJIbKO ne nan-hnnnn caoero naiara.
Tannm. oöpaaowb noxaaano, Irro KPICJIOPOIIB, nocry
natouiiü H33 annapaTa Roth -Dräg er‘a, ne conep
man oaona, a OCTaTKH napoam atbnpa, ne crycrns
mieca am auteamds, ne conepman npnwbcn nepe
KHCH nonopona. [Ionyqennue n'a npiennnxis admps
n xnopocbopnn nscnisnoßanu: l-ii na npncyrcrßie
nepexncn aoaopona peaxuieü c1‚ K], npn wenn no
nyqenm orpnuarenßnuä pesynbran, n—na npncyT
CTBIC EUIBIICFHJLOBB, npn wenn oöuapynteau cwlsnu
anbaernna, noropue 6mm aaünenu am acbnph n 110
nponycnania ero uepesß annaparß R-Dr.; z-a (T. e.
xnopothopnnq-na npncyrcraie HPOIIYKTOBT: paano
atenia xnopodaopma (Qocrel-lß, coJmnaa xncnora, xnops
n npoq), peaicuieü cm aaornonncnuns cepeöponm;

peaynarara -ano:1a'h orpnuarenbaun. Carlsaoaarenano,
natrb Kncnoponm, ‘rares n napxornqecnia B€ll1€CTBa
ne nonßeprnncb m» annapari; an nanhümeny nahrh
nenuo.

Hanoneum, IIPHBOJIHMB Taönnuy cTonmocTn napxoaa

EIHUEIPQTONIB K r ö n i g-R o t h-D r a g e r‘a (Ta6J1. IX),
n31‚ uoropoü annno, HZICKOJILKO napxoaz aron, 611a
roaapn BBICOKOÜ uisirl; nncnopoaa, nopome naptcoaa
oöuanoaeunofi Macxoü. (Ilisna annapara no Karanory
1904 rona—4l0 MEIPOKL 5631» nepecunxin n IIOLUJIPIHH).

l .
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Ueber Magenblutungen nach Laparotomien.

Von Dr. med. Woldemar F ick-St. Petersburg.

Magenblutungen nach chirurgischen Eingriflen am
Abdomen sind kein ganz seltenes Vorkommnis und
jeder Chirurg. der häufiger in die Lage kommt La
arotomien zu machen, wird solche erlebt haben.
as Interesse an diesen Blutungen wurde durch
eine Mitteilung von Eiselsbergs auf dem Chirur

geweckt. v. Eisels
berg berichtete über sieben einschlägige Fälle; er
konnte damals eine einwandfreie Erklärung für das
Zustandekommen der Blutungen nicht geben, sprach
jedoch schon die Vermutung aus, dass die Verschlep
pung von Thromben in die Magengefässe ätiologisch
m Betracht zu ziehen sei. Im Laufe der Jahre ist
nicht nur die Kasuistik beträchtlich gewachsen, son
dern man ist der Frage auch experimentell näher
getreten, so dass zur Zeit, namentlich dank den
Arbeiten von Payr, die Aetiologie dieser Blutungen
als klar gestellt anzusehen ist. Ich möchte mich da

her in den folgenden Zeilen mehr mit der klinischen
Seite der Frage befassen im Anschluss an einen
schweren Fall von Magenblutung, der im Deutschen
Alexanderhospital zur Beobachtung kam. Die Kran
kengeschichte 1st Folgende:
Der 56-jährige Patient leidet seit Jahren an Asthma. In den
letzten Jahren ist er mehrmals wegen Periproktitis operiert
worden. Viele Jahre besteht ein rechtsseitiger, leicht repo
nibler Leistenbruch.
Seit ein paar Tagen fühlt sich Pat. nicht wohl; der Leisten
bruch ist angeblich nicht mehr vollständig reponibel und die
Re ositionsversuche sind schmerzhaft. Sei! einem Tage plötz
lic Schmerzen in der Ileozoekalgegend, Uebelkeit, Stuhl
und Gasverhaltung, Fieber.
Aufnahme am 26. November 1909. Status: Stark gebauter,
recht fettleibiger Mann. Abdomen gebläht, Leberdämpfung
schmal. In der lleozoekalgegend ist eine gut faustgrosse,
derbe, recht schmerzhafte Resistenz pal abel, über welcher
der Perkussionsschall dumpf ist. Im ruchsack fühlt man
einen länglichen Strang, der nicht reponibel ist; der Strang
ist derb und offenbar nicht von Darmschlingen ebildet. lm
Abdomen keine freie Flüssigkeit nachweisbar. auchdecken
mässig gespannt. Temp. 38,5. Puls um 100.
Herz von den Lungen überlagert. Töne rein. Ueber beiden

Lungen
difluses Giemen. Im Urin keine pathologischen Be

stan teile.
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Die Diagnose konnte mit Sicherheit nicht gestellt werden.
Gegen Appendizitis sprach die scharfe Begrenzung des Tu
mors, gegen einen Volvulus das beträchtliche Fieber. Lapa—
rotomie unter Chloroformnarkose. Schnitt über dem lig._ Pou
partii beginnend, ziemlich steil gegen d_ie10. Rippe ansteigend.
Der Tumor in der Ileozoekalgegend ist das blaurot verfarbte,
hart infiltrierte grosse Netz, das im Bruchsack als latter
zylindrischer Strang adhärent ist. Die obere Partie des etzes
ist mehrmals torquiert. so dass die Anheftungsstelle am Qolon
transversum ebenfalls zu einem Strang aus ezo en ist. Lwei
Ligaturen genügen oben und unten _zur _ nter induiig und
Exstirpation des ganzen Netzes. Da die Spitze der

Apgendixetwas verdickt ist, wird sie exstirpiert. Etagennaht der auch
decken.
Glatter Verlauf bei subfebriler Temperatur und langsamem
Pulse. Am l. Dezember beginnt Pat. über Druckgeftlhl im
Epigastrium zu klagen. Schmerzen nach den Mahlzeiten.
Appetitlosigkeit. _
2./Xll. Dieselben Beschwerden. Blut im Stuhl.
SJXII. Abends wird Pat. plötzlich ohnmächtig; grosse Blässe,
kalter Schweiss; eine halbe Stunde später starkes Blutbreehen.
Ergotininjektion. Adrenalinlösung innerlich. Kochsalzklysmen.
4./XlI. Pat. hat sich etwas erholt, klagt über Druckgefühl
im Epigastrium. _
51x11. Allgemeine Schwache, Aufstossen. Pat. wird nur
per rectum ernährt. _ _
6./XII. Entfernung der Nähte. Glatte Heilung der äusseren
Wunde. Rein blutiger Stuhl. _
7./X. Pat. bekommt etwas Milch. Die Schmerzen sind ge
ringer. _ _
10./XII. Fortschreitende Besserung. Appetit.
jetzt wurde die gewöhnliche Ulkusbehandlung eingeleitet;
am 15./Xll. ist kein Blut mehr im Stuhl nachweisbar, am
17./XII. ist die Druckempfindlichkeit im Epigastrium ge
schwunden.

Am 4. januar 1910 wurde Patient beschwerdefrei entlassen.

In dem beschriebenen Falle hat es sich unzwei
felhaft um einen geschwürigen Prozess im Magen
gehandelt, der zur Arrosion eines grösseren Ge
iasses geführt hatte. Dafür sprechen nicht nur die
Stärke der Blutung, sondern auch die recht charak
teristischen Ulkussymptome, die schon vor Eintritt
der Blutung in Erscheinung traten. Da eine Pal
pation des Abdomens durch den dicken Verband
kein einwandfreies Resultat gab, bin ich nicht in
der Lage zu sagen ob auch ein typischer Druck
schmerz vorhanden war. Wohl aber klagte der
Pat. über Schmerzen im Epigastrium, die bald nach
der Nahrungsaufnahme auftraten. Wir dürfen ein
Magengeschwür um so eher annehmen, als schon
nach den v. Eiselsbergschen Erfahrungen ge
rade die Eingriffe am grossen Netz in erster Linie
zu geschwürigen Prozessen auf der Magenschleim
haut Veranlassung geben. Zur Erklärung des Zu
sammenhanges zog v. Eiselsberg die sog. „re
trograde Embolie“ heran, d. h. die Enibolisierung
der Magenvenen durch Umkehrung des normalen
Blutstromes. Die nahen anatomischen Beziehungen
zwischen den Venen des Magens und des grossen
Netzes (vena gastroepiploica) machten diese Erklä
rung a priori sehr wahrscheinlich. Durch die ex
perimentellen Arbeiten von Payr sind die Voraus
setzungen v. Eiselsberg’s in allen Stücken be
stätigt worden Payr konnte nicht nur nachweisen,
dass in den Venen des grossen Netzes durch relativ
geringfügige Traumen mechanischer und thermi
scher Art sehr leicht Thromben sich bilden, son
dern auch, dass diese Thromben, wenn mobilisiert,
ausserordentlich häufig durch retrograde Embolie
sich in den kleinen Magenvenen festsetzen. Durch
lnjektion von Dermatol und Tusche in die Netz
venen liess sich ebenfalls eine Embolisierung der
Magenkapillaren erzielen. Durch Unterbindung ein
zelner Netzvenen konnte ferner der Vorgang der
Umkehrung des Blutstromes direkt beobachtet wer
den. Auf der Magenschleimhaut fallt unter dem
Einfluss der Zirkulationsstörung das Epithel der ver
dauenden Tätigkeit des Magensaftes anheim. Man

beobachtet die embolischen Geschwüre daher fast
ausschliesslich am Magen und Duodenum‚ so weit
es sauren Inhalt hat, während weiter abwärts im
Darmkanal embolische Geschwüre zu den extremen
Seltenlieiten gehören. Ausser den Geschwüren
konnten experimentell je nach der Dauer des Be
stehens der Embolie alle Uebergänge von Stauungs
hyperämie zur Blutung per diapedesin und zur hä
niorrhagischen Erosion hervorgerufen werden.
Der Vorgang der „retrograden Embolie“, der
anatomisch von v. Recklinghausen begrün
det und zunächst an den Venen des grossen
Kreislaufs studiert wurde, scheint im Pfortader
kreislauf ganz besonders günstige Bedingungen zu
finden. Die Umkehr des Blutstromes in den Venen
des grossen Kreislaufes ist nur unter der Voraus
setzung möglich, dass der negative Druck im Tho
rax vorübergehend positiv wird. Das kann bei
schweren Störungen des Zirkulationsapparates aber
auch der Respirationsorgane vorkommen, auch bei
schweren Hustenstössen etc. Es ist nicht anzu
nehmen, dass eine solche Druckschwankung sich
durch das ganze Kapillargebiet der Leber in das
Pfortadervenengebiet fortsetzen sollte. Vielmehr
sind hier nicht die Druckschwankungen im Thorax
massgebend, sondern die Schwankungen haben in
der Bauchpresse eine viel unmittelbarere und star
kere Ursache. Es unterliegt wohl keinem Zweifel,
dass durch Steigerung des intraabdominellen Druckes,
z. B. beim Würgen und Erbrechen, Störungen in
dem regelrechten venösen Abfluss zustande kommen
müssen. Es ist aber wahrscheinlich, dass auch viel

geringere
Ursachen, also etwa Schwankungen im

‘üllungsgrade der abdominalen Hohlorgane oder
deren Bewegungen in den verschiedenen Phasen
ihrer Tätigkeit, einen Einfluss auf den venösen Blut
strom haben können. So ist es nicht von der Hand
zu weisen, dass die postoperative Darmparese die
Zirkulationsverhältnisse in den Venen nachteilig
beeinflusst. Es ist das um so wahrscheinlicher,
als ja im Pfortadergebiet besondere Bedingungen
vorliegen, indem die Venen sich in der Leber noch
mals in ein Kapillarnetz auflösen. Stromgeschwin
digkeit und Druck sind daher gering, und es ‘ist
leicht verständlich, wenn kleine Ursachen hier
grosse Wirkungen haben.
Ausser den schweren Blutungen, wie sie durch
Arrosion grösserer Gefässe in den Geschwüren ent
stehen, beobachtet man aber noch Blutungen gerin
geren Grades, zu deren Erklärung auch andere Mo
mente als die Embolie herangezogen worden sind.
Allerdings kann von den Autoren die Möglichkeit
der Embolie nicht ausgeschlossen werden. Solche
Blutungen beobachtet man nicht selten bei der septi
schen Appendizitis und Peritonitis und nach Opera
tionen am Gallensystem. Was die ersteren anbe
trifft, so sind sie, von Dieulafoy als „vomito
negro appendiculaire“ beschrieben, so bekannt, dass
ich sie nicht zu schildern brauche. Anatomisch sind
sowohl hämorrhagische Infarzierung als auch Ero
sionen und Geschwüre auf der Magenschleimhaut
beobachtet worden. Doch kommt es oft gar nicht
bis zur Geschwürbildung, weil der Tod an der Sepsis
früher erfolgt. jedenfalls spielt hier die Infektion die
wesentliche Rolle, sowohl für die Thrombenbildung,
als auch für die Verschleppung, indem die uriform
erweichten Thromben nicht haften und ei den
Brechbewegungen leicht losgerissen und in die Blut
bahn gespült werden können. Die meisten Autoren
ziehen die retrograde Embolie der Magenvenen zur
Erklärung heran. Nietzsche meint allerdings, dass
die Nekrose der Magenepithelien durch die Aus



1911. _
511.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. 44;

scheidung von Toxinen auf die Magenschleimhaut
das Primäre sei.
Für das sog. „schwarze Erbrechen“ nach Gallen
steinoperationen gibt Kehr die Erklärung, dass es
in vielen Fällen einfach durch Stauung zustande
käme; doch leugnet er nicht die Möglichkeit der
embolischen Entstehung. Mir will es scheinen, dass
eine einfache Stauung nicht zur Erklärung ausreichen
kann, um so weniger in den Fällen, wo dass schwarze
Erbrechen mehrere Tage nach der Operation ein
tritt, wo die Peristaltik schon im Gange ist und man
annehmen muss, dass die Zirkulation sich geregelt
hat. Ich habe nach den von mir beobachteten, aller
dings spärlichen, Fällen durchaus den Eindruck, dass
in diesen Fällen mehr als eine Stauung vorliegt und
dass irgend ein plötzlich hinzutretendes Ereignis die
Blutungen verursacht. Ich denke, dass das schwarze
Erbrechen bei Peritonitis sowohl als nach Galle11stein
operationen eine ausreichende Erklärung durch embo
lische Prozesse in den Magenvenen (P a yr) findet
und dass wir keinen Grund haben nach anderen‘
Erklärungen zu suchen.
Ausser den bisher besprochenen Magenblutungen,
die wegen ihrer Stärke nicht unbeachtet bleiben,
kommen nicht allzu selten nach Operationen in der
Bauchhöhle geringfügige Blutungen vor, die leicht
übersehen werden, weil man kaum Veranlassung hat
die Fäces und das Erbrochene der Kranken nach
leichten und unkompliziert verlaufenden Laparoto
mien auf ihren eventuellen Blutgehalt zu untersuchen.
Wenn Kranke nach einer Laparotomie wieder
h o l t erbrechen, so wird man nicht selten Folgendes
konstatieren können: die ersten Male ist das Er
brochene meist gallig gefärbt und enthält mehr oder
weniger Schleim. Allmählich wird das Erbrochene
dünnflüssiger (NB., wenn keine Nahrung eingeführt
wird) und es treten kleine bräunliche Fäden und
Stippchen in demselben auf, die bei der chemischen
Untersuchung sich als bluthaltig erweisen. Die Farbe
des Blutes ist durch die Einwirkung des sauren
Magensaftes verändert. Für diese ganz geringen
Magenblutungen lässt sich eine einwandfreie Erklä
rung nicht geben, weil Obduktionsbefunde fehlen;
man wird sich immer in Vermutungen bewegen
müssen. So hat Landow die Chloroformnarkose
herangezogen und meint, dass die Magenschleimhaut
soweit durch das Narkotikum geschädigt worden,
dass es zu Blutungen kommt. Tatsache ist aller
dings, dass durch das Chloroform eine mehr oder
weniger schwere akute Gastritis hervorgerufen wird,
aber die meisten Autoren lehnen doch die Möglich
keit der Entstehung der Blutungen auf dieser Grund
lage ab. Ausser dieser toxischen Wirkung des Chloro
forms ist noch eine leichte Infektion und endlich
wieder die Embolie der Magenvenen ätiologisch
herangezogen worden.
Wenn ich mich nur an meine eigenen Fälle halte,
so glaube ich Folgendes hervorheben zu können.
Sie alle — es sind im Ganzen vier und betrafen
Intervalloperationen —hatten vieles Gemeinsame und
heben sich von der grossen Anzahl der anderen
doch ziemlich scharf ab. Es handelte sich um ganz
leichte und unkomplizierte Operationen, die wenige
Minuten in Anspruch nahmen und kurzdauernde
Narkosen erforderten. Auffallend war bei allen die
Hartnäckigkeit des Erbrechens; die Blutbeimengung
trat nicht gleich im Anfang, sondern erst nach n1ehr
maligem Erbrechen ein. Während wir bei Chloroform
narkosen mit dem Roth-Drägerschen Apparate
das Erbrechen oft ganz ausbleiben, jedenfalls aber
nie sehr heftig werden sahen, erbrachen diese Kranken,
auch wenn ihnen per os nichts eingeführt wurde,

alle 4-5 Stunden, periodenweise noch viel häufiger,
und es wurden im Laufe von 2—4 Tagen beträcht
liche Flüssigkeitsmengen entleert. Es bestand eine
deutlich ausgesprochene H rpersekretion des Magens.
Nun ist es ja bekannt, ass bei Unwegsamkeits
erscheinungen im Darmkanal der Magen mit Hyper
sekretion reagiert. Es wäre also denkbar, dass die
postoperative Darmparese eine Rolle spielte. Ich kann
sie aber in meinen Fällen nicht als ursächliches
Moment anerkennen, denn sie war nach den kleinen
Eingriffen sehr unbedeutend, und schwand viel früher
als das Erbrechen. Drei von den Patienten hatten
Stuhl ang gehabt und trotzdem hielt das Erbrechen
an. s trat überhaupt nicht unmittelbar nach der
Operation in der ganzen Heftigkeit auf, sondern erst
am Abend des Operationstages, bei zwei Patienten
erst am anderen Tage, wo man schon den Eindruck
hatte, als wäre sowohl die Chloroformwirkung als
auch die postoperative Darmparese vorbei. Mit dem
Eintritt der Blutbeimengung im Erbrochenen steigerte
sich die Häufigkeit des Erbrechens.
Ein weiteres gemeinsames Symptom war ein leichter
Ikterus, der am Tage nach der Operation bemerkbar
wurde und 3-—4 Tage anhielt. Leichter Ikterus ist
nach Narkosen nicht selten beobachtet worden; er
wird mit einer direkten Schädigung der Leberzellen
durch das Chloroform erklärt. An dieser Erklärung
soll nicht weiter gerüttelt werden, da anatomische
Veränderungen an der Leber bei Chlorofor1ntodes
fällen konstatiert sind. Es sei jedoch gestattet dar
auf hinzuweisen, dass der lkterus auch n1it Vorliebe
nach Bauchoperationen sich einstellt, so dass der
Gedanke nicht ganz von der Hand zu weisen ist,
dass er mit den Magenblutungen ein ätiologisches
Moment gemeinsam haben könnte, das darin gelegen
sein kann, dass ausser den Magenvenen auch noch
die Leberkapillaren embolisiert werden, wie das bei
den Tierexperimenten mit grösster Regelmässigkeit
demonstriert werden konnte (Payr).
Endlich muss man sich die Frage vorlegen, ob
nicht der ganze Svmptomenkomplex: hartnäckiges
Erbrechen mit Blutbeimengung 'und leichter Ikterus
nichts anderes ist, als der Ausdruck einer, wenn auch
leichten, septischen Infektion? Bluterbrechen stärkeren
Grades und Ikterus sieht man als Teilerscheinung
schwerer peritonealer Infektion, da könnte es sicI1
in den geschilderten Fällen vielleicht nur um gra
duelle Unterschiede handeln. Diesem Einwand dürfte
nicht leicht zu be egnen sein, da wir doch bei jeder
Laparotomie zweifellos Infektionskeime in die Bauch
hohle bringen. Und doch wird jeder, der solche
Kranke gesehen hat, diesen Gedanken von sich weisen.
Dagegen spricht die vollkommene Reizlosigkeit des
Poritoneums: kein Meteorismus, keine Druckempfind
lichkeit des Abdomens, normale Darmfunktion, nor
male Puls- und Temperaturverhältnisse—kurz objektiv
ein vorzügliches Bild im grellen Kontrast zu dem
jammervollen subjektiven Befinden des Kranken,
das durch die beständige Uebelkeit und das Er
brechen bedingt ist.
Beiläufig will ich erwähnen, dass von einigen
Autoren als Ursache des heftigen Erbrechens nervöse
Beeinflussung des Magens, sei es toxisch durch das_
Chloroform, sei es mechanisch durch das Operations
trauma, beschuldigt wird, eine Annahme, die wohl
theoretisch begründet werden kann, aber kaum zu
beweisen sein dürfte.
Mir scheint, wenn ich alle Momente berücksichtige,
die Erklärung die plausibelste, die auch bei diesen
geringen Magenblutungen eine embolische Ursache
annimmt. Beweisen lässt sich das natürlich nicht,
doch scheint mir am meisten die Tatsache dafür zu
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sprechen, dass einmal embolische Vorgänge anato
misch sicher festgestellt sind und andererseits das
Krankheitsbild eine ganz direkte Schädigung des
Magens wahrscheinlich macht.
Zum Schluss sei noch mit wenigen Worten auf
die Therapie der Magenblutungen nach Laparoto
mien eingegangen. Bei den leichten Magenblutungen
bin ich stets ohne eine spezielle Therapie ausge
kommen. Ich habe mich darauf beschränkt die
Flüssigkeitszufuhr per os auf ein Minimum zu redu
zieren oder ganz einzustellen, bis das Erbrechen auf
hört. Mit Kochsalzklysmen kann meist der Flüssig
keitsbedarf gedeckt werden. Bei den stärkeren
Blutungen kommt man damit nicht aus.
sich als vorzügliches Mittel die eventuell wieder
holte Magenspülung erwiesen. Bei der septischen
Peritonitis kommt sie natürlich als Heilfaktor kaum
in Betracht, immerhin erleichtert sie den Kranken
ihren Zustand in hohem Grade. Bei den Blutungen
nach Gallensteinoperationen wirkt die Magenspülung
oft direkt lebensrettend. Sie beeinflusst die Blutung
wohl nur indirekt, indem sie den Magen entlastet
und dadurch die Zirkulationsverhältnisse bessert.
Ich bin mit einfachenWasserspülungen ausgekommen,
Kehr empfiehlt Spülungen mit Eiswasser oder
Lapislösung. Nebenbei sind subkutane oder intra
venöse Kochsalzinfusionen und Analeptica indiziert.
Bei den starken Blutungen, die aus grösseren
Geschwüren erfolgen, wird man dieselben Mass
nahmen treffen wie beim blutenden ulcus pepticum
ventriculi. Wie es scheint haben die embolischen
Magenulzera eine gute Heilungstendenz; immerhin
wird man gut tun eine richtige Ulkuskur mit strenger
Diät einzuleiten.

Tumorbildung bei Appendizitis und ihre radikale
Behandlung.

Von Dr. A. v. Bergmann, Riga.
I. chir. Abt. des I. städtischen Krankenhauses.

In der Klassifizierung der Appendizitis findet die
Tumorbildung garkeine oder nur gelegentliche Be
rücksichtigung in den Lehrbüchern, trotz der inten
siven Bearbeitung, die die Erkrankung des Wurm
fortsatzes im Laufe der Zeit erfahren hat. In dem
bekannten Werke Sprengel's z. B. findet sich
keine Gruppe, welche diese Fälle begreift, die als
Folge einer Appendixerkrankung einen derben schwar
tigen Tumor darbieten.
Nur vereinzelt findet man in der Literatur Fälle,
welche hierher gehören 1)

.

Wir wissen, dass die Schwartenbildung nicht eine
spezifische Eigentümlichkeit der Aktinomykose dar
stellt, obgleich sie dieselbe wohl in den allermeisten
Fällen charakterisiert, sondern als Seltenheit bei
Staphylo- und Streptokokken, ja auch bei der Infek
tion mit bact. coli auftreten kann.
Speziell für die Bauchdecken hat Schl offer“)
Tumoren beschrieben, die sich oft Jahre nach einer
Herniotomie bilden können, in ihren peripheren
Schichten Schwarten, im Zentrum Granulationen oder
Eiter enthalten, in dem eine oder einige Ligaturen
sich befinden. Haim") schliesst sich in der Auf
fassung dieser Tumoren der Ansicht Schloffer's
an, dass e
s

sich hierbei um eigentümliche, wahrschein

') Br. Beiträge 74 Schmidt cf. p. 423.

*) Langenb. Arch. 88 p. 1 u. ff
.

-

*) Hlaim, L. A. 90 p. 496 u. ff.

Hier hat -

lich abgeschwächte Staphylokokkenwirkung han.
dele, welche auf infizierte Fäden zurückzuführen is

t,

In Haim's Fall handelte es sich um eine vaginale
Uterusexstirpation, bei der einige Monate später e

in

Tumor entstand, der die Laparatomie erforderte,
Unseren Fällen am nächsten stehen die Fälle, über
die Meyers ohn“) berichtet.

In der Diskussion, welche sich auf dem deutschen
Chir. Congr. 1908 an den Vortrag Schloffers
über die entzündlichen Bauchdeckentumoren knüpfte,
zeigten die Mitteilungen von Küttner, Schlange

u
. And, dass entzündliche Tumoren auch im An.

schluss an Appendizitis beobachtet worden sind,

Diese Tumoren entstanden entweder nach erfolgter
Appendektomie und fielen dann unter den Gesichts
winkel der Schloffer'schen Tumoren oder si

e

bildeten sich bei noch nicht entfernter Appendix und
erklärte man sich ihre Entstehung durch Anlagerung
der kranken Appendixan das Peritoneum der Bauch
wand, wodurch dann die Entzündung auf letztere
überwanderte. Dass entzündliche Tumoren der Bauch
wand auch bei Erkrankungen desUterus und seiner
Adnexe entstehen können, ist bekannt; in den zwei
Fällen, über die ich verfüge, handelte e

s

sich um
grosse Schwarten, welche einen mächtigen Abszess
umgaben, die Inzision und ausgiebige Abtragung der
Schwarten liess in dem einen Fall eine, wenn auch
äusserst langsame, über ein Jahr erfordernde, Heilung
eintreten, während im anderen die starken Schwarten
das Auftreten neuer Senkungen nicht verhinderten
und trotz mehrfacher Eingriffe der lethale Ausgang
erfolgte.

Nach den vielen Appendektomien meiner Abtei
lung (das zweite Tausend ist schon vor einiger Zeit
überschritten worden) habe ich nur einmal einen
Schloffer'schen Tumor etwa 3–4 Monate nach
der glatt und fieberlos verlaufenden Operation ent
stehensehen. Ich hatte nachWinkelmann operiert
und bei der Inzision wurde der Abszess hinter dem
Rektus gefunden. Im Eiter waren keine Ligaturen
nachzuweisen.
Allen diesen Tumoren sind trotz der starken
Schwarte und trotz der fehlenden oder nur leichten
Temperatursteigerung doch in der Regel die Merk
male des vorhandenen Eiters eigentümlich, Oedem
der Haut etc. Aus den veröffentlichten Kranken
geschichten ist e

s ersichtlich, dass die betr. Beob
achter auch keinen Augenblick Anstand genommen
haben, durch eine Inzision dem Eiter Ausfluss zu

verschaffen, nur für die Frühstadien ist eine Behand
lung mit trockener oder feuchter Wärme als aus
sichtsvoll empfohlen worden.
Die hier in Rede stehenden Tumoren haben
meist schleichend und ohne vorangegangene Symp
tome sich entwickelt, wir finden den Kranken mit
dem fertigen festen, harten, derben Tumor, der ent
weder mit den Bauchdecken verwachsen ist, oder
noch nicht auf dieselben übergegriffen hat und wir
stehen vor der Frage, ob wir es mit einem malignen
Tumor zu tun haben oder mit einer noch radikal
entfernbaren Aktinomykose. Endlich käme ja auch
Tuberkulose in Betracht.
Bei der Tuberkulose, Aktinomykose und erst recht
bei malignen Tumoren müssen wir so rasch a

ls

möglich operieren, wollen wir eine radikale Heilung
anstreben. Wüssten wir genau, dass der vorliegende
Tumor ein entzündlicher, so könnten wir ja die ab

wartende Behandlung versuchen, allein teils ist diese
schon mehr oder weniger lange Zeit erfolglos ver
sucht worden oder der Kranke wünscht von seinem

*) Br. Beiträge 60 p
.

221.
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Leiden möglichst bald befreit zu werden, während
wir beim Zuwarten ihm nur das Gegenteil ver
sprechen können. In den Fällen, wo eine exspek
tative Behandlung versucht worden, habe ich auch
nicht den geringsten Einfluss auf denTumor gesehen;
eher sind die Tumoren anstatt kleiner und weicher
zu werden noch gewachsen. Die einzige richtige
Therapie dieser Tumoren ist die Exstirpation im
Gesunden, d. h. die Resektion von Dünn- und Dick
darm und Auslösung des Tumors mit dem Teil der
Bauchdecken und des parietalen Peritoneums, welche
in ihn hineinbezogen sind.
In einem Fall, in dem ich von diesem Prinzip ab
wich und, da die Basis desWf. noch isolierbar war,
von hier aus in die Schwarten vorgedrungen bin
und auch den erkrankten Wf. aus denselben, wenn
auch scharf, habe herausholen können, habe ich es
bedauert den radikalen Weg verlassen zu haben,
weil der Patient wenige Tage nach der Operation
an Peritonitis zugrunde ging. Bei der radikalen
Operation wären die Chancen aufGenesung bessere
gewesen.
Wichtig ist die Frage nach den Frühstadien dieser
Erkrankung. Aus meinem Material habe ich drei
Fälle nachstehend angeführt, wo relativ frühzeitig
operiert wurde.
Zwei Fälle hatten eine typische Appendizitis
anamnese, der dritte Fall war klinisch ganz einwand
frei eine Appendizitis, allein die Anamnese war nicht
ganz eindeutig; von diesen drei Fällen nun war der
Wf. in zweien derart mit dem Zoekum verklebt,
dass nur eine partiale Resektion der Zoekalwand die
Entfernung des Wf. ermöglichte, im dritten Fall war
der Dünndarm so fest mit dem Wurmfortsatz ver
lötet, dass eine Resektion des Dünndarms notwendig
wurde.
Welche Fälle führen denn zu so intensiver Ver
wachsung? Eine bestimmte Antwort ist darauf nicht
zu geben. Allem Anschein nach sind das Fälle, bei
denen mit der Erkrankung des Wf. auch eine Er
krankung der Zoekalwand sich findet, Perforationen
desWf, die allmählich und schleichend sich etablieren;
sehr wahrscheinlich klingt die Ansicht Klemm's"),
dass die von ihm als Pannus des Zoekum bezeich
neten Fälle sich im weiteren Verlauf zu solchen
Tumoren auswachsen, wenn die rechtzeitige Opera
tion verabsäumt worden ist.
Wenn ich auf das hier veröffentlichte Material
näher eingehe, so folgen den 3 gewissermassen als
initiale Fälle anzusehenden Krankengeschichten 12,
bei denen es sich um einen palpabelen Tumor han
delte, derselbe war hart, hatte eine meist gleich
mässig glatte Oberfläche, war in einem Teil der
älle nachweisbar mit den Bauchdecken verwachsen.
Dass die Differentialdiagnose dabei sehr schwer, ja
die Bestimmung, dass ein entzündlicher Tumor ex
appendicitide vorliegt, unmöglich sein kann, zeigen
die weiteren 3 Krankengeschichten, bei denen die
histologische Untersuchung einmal Karzinom und
die bakteriologische einmal Aktinomykose nachge
wiesen hat, während für den dritten Fall die bakte
riologische Bastätigung der Diagnose Aktinomykose
nicht aufzufinden ist
Von diesen 15 Fällen mit deutlich palpabelem Tumor
hatten 10 überhaupt nicht gemerkt, dass sie einen
Tumor im Leibe haben.
1 hatte seit 2Monaten Druckempfindlichkeit rechts
bemerkt.
4 hatten den Tumor 1 Jahr, 3 Monate, einige
VVochen bemerkt. Nur 5 hatten typische Appen

*) Langenb. Archiv. Bd. 59, p. 562.

dizitisanfälle von verschiedener Intensität und Häufig
keit gehabt,
4 gaben überhaupt keine die Funktion des Darm
traktus betreffenden Erscheinungen an.
Durchfälle bestanden in 2 Fällen,

einer auch blutige Durchfälle gehabt.
Ueber Obstipation klagten vier Patienten.
Fast alle klagten über Schmerzen, die meist Monate
lang bestanden hatten, in keinem Zusammenhang
mit den Mahlzeiten standen und nicht mit peristal
tischer Steifung einer Darmschlinge verliefen.
Ein Patient, der seit einem Jahr an Obstipation
litt, hatte schon seit 3 Jahren Schmerzen; ein anderer,
der seit 3 Monaten seinen Tumor selbst gefühlt
hatte, gab an nur „Unbequemlichkeiten“ durch den
selben zu verspüren,

Ein Fall (XIV), dem auswärts eine Appendek
tomie angeblich gemacht worden war, wies noch
den, wenn auch kleinen Wurmfortsatz in dem
schwartigen Tumor auf. -
Im Fall XV stellte es sich heraus, dass die Pat.
an multipler Rückenmarksklerose litt, was übersehen
worden war, da Patient alsbettlägerig aus der inneren
Abteilung in die chirurgische übergeführt worden war.
Wenn wir auch berücksichtigen, dass ein Teil
unserer Kranken sich noch recht mangelhaft
beobachtet und noch weniger geneigt ist, seine
Wahrnehmungen einigermassen mit Kritik wieder
zugeben, so können wir als das Resultat unserer
anamnestischen Erhebungen doch das betonen, dass
in den in Rede stehenden Fällen typische Appen
dizitisanfälle das Krankheitsbild nur etwa in einem
Drittel der Fälle eingeleitet haben. In der beiweitem
grösseren Mehrzahl hat sich die Geschwulst schlei
chend, vom Kranken selbst gewöhnlich garnicht
bemerkt, entwickelt. Die Schmerzen, die nicht
weichen wollten, die Störungen der Funktion führten
den Kranken ins Krankenhaus, sei es dass die zu
nehmende Obstipation ihn beunruhigte oder die
Durchfälle ihn schwächten.

Der Umstand, dass das Krankheitsbild des ent
zündlichen Zoekum-Tumors so wenig Charakter
stisches hat, erschwert die Differentialdiagnose
gegenüber den anderen Tumoren dieser Gegend,
vor allem der Aktinomykose, gewisser Formen der
Tuberkulose und gegenüber auch dem Karzinom.
DasKarzinom dürfte noch am ehesten diagnostisch
ausgeschlossen werden können, da es die Schleim
haut zerstörend, Blutungen und, in das Darmlumen
hineinwuchernd, früh Stenosenerscheinungen her
vorruft.

Auf letztere möchte ich das grössere Gewicht legen.
Im FallVII bestanden längere Zeit hindurch blutig
schleimige Durchfälle, aber es fehlten die Tenesmen,

die spärliche, blutig schleimige Ausleerungen pro
duzieren und für das Karzinom so charakteristisch sind.
Wir können also sagen die Zeichen der Stenose:
die lokal meteoristisch geblähte Darmschlinge, die
Tenesmen, die kolikartig einsetzenden Schmerzen,

welche sich in gewissen Zeitabständen von der
Nahrungsaufnahme einstellen, sprechen für Karzinom
oder Tuberkulose, sie fehlen oder sind nur leicht
angedeutet beim entzündlichen Tumor, der ja auch
die Schleimhaut – einige gelegentliche oberfläch
liche Ulzeration abgerechnet – intakt lässt. Die
Verschmälerung des Lumens tritt erst sehr allmäh
lich ein und melden sich daher die Erscheinungen
der Stenose beim entzündlichen Tumor nur Spät
und auch dann mehr andeutungsweise. -
Der Aktinomykose gegenüber ist die Differential
diagnose möglich, sobald es sich um diejenige Form

davon hatte
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derselben handelt, die mit reichlicher Eiterbildung
verläuft (Berestnew, Schtscheglow und
Andere) der Boström sich ein A. hominis et bovis
gegenüber, namentlich in den Fällen, wo die Schwar
tenbildung eine ungemein starke, tumorartige ist,
kann die Differentialdiagnose sehr schwer, ja unmög
lich werden und ist das dann auch ein Moment,
welches bei der operativen Behandlung dieser Er
krankung berücksichtigt werden muss. Die Aussicht
eine Aktinomykose bloss durch Inzision dauernd
heilen zu wollen, wie das Schlange ") behauptete,
ist meiner Erfahrung nach überhaupt eine äusserst
geringe. Schlange selbst bezeichnet die Aktino
mykose im retroperitonealen Gewebe als progno
tisch sehr ungünstig. Ich glaube, dass letzteres nur
für die nicht mehr radikal zu operierenden Fälle
gilt. Wo es möglich ist den Tumor in toto auszu
lösen ohne Schwarten zu hinterlassen, in denen noch
Aktinomyces vorhanden sein können, da ist dann
auch die Bedingung für eine dauern die Heilung
gegeben. Also da wir Aktinomykose und entzünd
lichen Tumor nicht von einander unterscheiden
können, da in beiden Fällen ein Versuch nur mit
einer Inzision auskommen zuwollen vergeblich, aus
sichtslos und mehr noch verderblich sein kann, so
haben wir den Tumor zu exstirpieren! Ich habe
dazu die schräge Seitenlage und den Iliakalschnitt
benutzt, weil derselbe am Besten den Zugang nach
hinten hin ermöglicht, die Auslösung des Tumors
mit Umschneidung des kranken Peritoneums und
eventuell der Bauchmuskulatur, die Resektion von
Zoekum und Dünndarm lässt den ganzen Tumor
herausheben und nur in einem Fall ist die Resektion
der Vena iliaca nötig gewesen, weil der Tumor
diese fest angelötet hatte. Ob man nun durch late
rale Apposition die resezierten Darmabschnitte ver
einigt, ob man sie end to end vereinigt, wird die
jeweilige Situation ergeben. In den meisten Fällen
wird es ja wohl nicht ohne Tamponade ''sodass ein Bauchbruch, resp. eine eventuelle Nach
operation nicht zu vermeiden sein wird.
Von meinen 18 Fällen sind 2 lethal geendet, der
eine 11 Tage, der andere 25 Tage p. operat. Eine
Nekropsie ist nur in letzterem Fall (XV) zu ermög
lichen gewesen; die Todesursache war eine Perito
nitis, die sich wahrscheinlich infolge der Ulzera
(embolischen Ursprungs?) im Darm entwickelt hatte.
Das wird denn auch wahrscheinlich die Achilles
ferse dieser Operation sein. Bei den ausgedehnten
Schwarten ist eine genaue Beurteilung der Gefäss
versorgung der nach der Resektion zu vereinigen
den Darmabschnitte nicht immer möglich, vielleicht
ist es da doch geratener die laterale Apposition
zu machen.
Grössere Erfahrung wird auch da Fortschritte zei
tigen, jedenfalls sind gegenüber den 16 geheilten
Fällen die 2 Todesfälle nicht schwer ins Gewicht
fallend, würde doch die Zahl derselben beiversuchter
Palliativoperation oder vollends beim Abwartenwe
sentlich grösser werden.
In Vorliegendem habe ich beabsichtigt einen Bei
trag dazu zu liefern, dass
1. d er entzündliche Schwarten tumor
des Zoekum ein Endstadium gewisser
Form en der chronischen, viel seltener
einer typischen Appendizitis, darstellt;
2. dass die Differentialdiagnose na
meintlich gegenüber der Aktinomykose
sehr schwierig, ja unmöglich sein kann;

') Verh. d. Deutschen Gesellschaft für Chir. 1908. I. p. 177

3. dass die Exstirpation des Tumors mit
Resektion des Z oekum und des Dünn.
darms die einzige rationelle Therapie
dieser Erkrankung bildet.

Partielle Zoekum resektionen.
|

A. Sch. 19. IV–12. V. 1901.26 Jahre alt. Appendizitis,
Anamn.: Pat gibt an seit dem Oktober vorigen Jahres
4 Perityphlitisattacken gehabt zu haben; die letzte MitteMärz,
Die Anfälle begannen plötzlich ohne erklärliche Ursache am
Tage mit Schmerzen, die von der regio epigastrica in d

ie

Ileozoekalgegend gingen und sehr heftig wurden. Pat e
r

brach dabei jedes Mal; in ca. 4Tagen waren die Beschwerden
vollkommen geschwunden. Seit jeher leidet Pat. an Kryptor
chismus, der rechte Hoden liegt meist in der Bauchhöhle,
doch tritt er gelegentlich vor, er ist sehr klein. Pat, trägt
seit seinem 2

. Lebensjahr ein Bruchband und hat keine
besonderen Beschwerden gehabt.
St pra es. Pat. ist mittelgross, gut gebaut, Muskulatur' entwickelt, Ernährung reichlich. Haut rein. Herz undungenbefund normal. Abdomen weich, nicht druckempfind.
lich; in der Ileozoekalgegend fühlt man einen länglichen
Tumor, der aber nicht druckempfindlich ist. Der rechte
Hoden fehlt im Skrotum, die rechte Bruchpforte is

t

für
einen Finger zugängig.
Harn gelb, klar, kein Zucker, kein Indikan.
20. IV. Pat. wird zur Operation vorbereitet.
2l. IV. Operation. Chloroform narkose. Iliakal
schnitt rechts, der Rektusrand wird freigelegt. Zweige des' unterbunden. Das Peritoneum eröffnet, im unternWundwinkel sieht man den atrophischen rechten Hoden,
oben erscheint, nachdem Netz und Dünndarmschlingen zur
Seite geschoben sind, der proz. vermif; an seiner Basisvon
festen Adhäsionen umgeben, die ihn an das Zoekum löten,
ragt seine Spitze frei vor; sie ist zeigefingerdick, in toto
10 zm. lang, prall gespannt, an einen Penis erinnernd, mit
ausgebildetem Mesenteriolum, dasMesent.wird unterbundenund
die Adhäsionen um die Basis werden gelöst und darauf
der proz.- vermif. mit einem Teil vom Zoekum (1/ zm. um
die Mündung des Wurmes) abgetragen. Subtile Naht des rese
zierten Zoekum. Beim Aufschneiden erweist sich derWurm
fortsatz von klarer Flüssigkeit prall aufgetrieben, an der
Spitze eine erbsengrosse Eiterflocke, Schleimhaut geschwollen.

In den Adhäsionen um die Basis eingedickter Eiter. Jodo
formtampon auf die Zoekumnaht. Schluss des Peritoneum
und der Haut bis auf die Tamponstelle. Verband.
22. IV. Pat. hat nachts einige Mal erbrochen, heutefühlt
er sich wohler.
25. IV. Pat. schläft wenig in der Nacht, fühlt sich sonst
vollkommen wohl. Appetit sehr stark. Pat. hat 7 Apfelsinen
im Laufe des Tages gegessen. Mehrfach Stuhl nach Magnesia.
26. IV.VW. Wundränder gut verklebt, Umgebung reizlos,
Tampon entfernt und locker ersetzt. Verband.

8
. V. Bad. VW. Wunde verheilt. Wohlbefinden.

11. V. Pat. bekommt ein Leibkorsett.
12.V. Geheilt entlassen.

II.

I. W. 27. VIII.–8. X. 1910. 19 Jahre alt. Appendizitis
An amn.: Vor 2Wochen plötzlich mit Schmerzen in der
Zoekalgegend erkrankt, hat gefiebert. Stuhlgang ist spontan
erfolgt. (Erster Anfall). Im Frühjahr d. J.

,

wegen Schrotschuss
der rechte Oberschenkel operiert worden; e

swar eine Phleg
mone entstanden.
St. pr a es. Mittelgross, gut gebaut, mässig genährt. Sen
sorium frei, kein Fieber. Puls regelmässig, nicht beschleu
nigt. Organbefund ohne Besond. Abdomen nicht aufgetrieben,
Bauchdecken nicht gespannt. In der Zoekalgegend etwas
unterhalb des Mac Burn eyschen Punktes besteht eine“ge mässig druckempfindliche Resistenz. Zunge
EU-Cht.
Per rectum : nichts Abnormes.

2
. IX. Befinden gut. Pat. steht auf.

9
. IX. Die Resistenz unterhalb des Mac Burneyschen

Punktes besteht noch. -

11. IX. Operation: Morph. Chl or oform. Schnitt

2'' oberhalb des r. Poupartschen Bandes, pa“rallel demselben. Die Muskulatur wird anfangs stumpf und
späterhin nach oben zu scharf durchtrennt. Es erweist sich
dass medial von der rechten Sp. ossis ilei ant. sup. der W.
vom Netz umgeben und mit demselben verbacken ist. Das
Netz wird ligiert und reseziert. Der Wf, liegt am unteren
Ende des Zoekum und ist mit demselben stark verwachsen,
Die Kuppe desWf ist perforiert und zerfallen, enthält einen
kleinen Kotstein. In der Nähe der Basis desWf. lateral von
derselben, war die Zoekalwand an zwei Stellen etwa von
der Grösse eines 50 Kopstückes stark verdickt (auf den
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Durchschnitt wurde ein nekrotischer Herd festgestellt, wel
cher bis auf die Schleimhaut reichte). Die erkrankte Partie
des Z0ekuin_ wurde samt der Basis des Wf. exzidiert und
durch 2 etagige Serosanaht geschlossen. Eine ähnliche Ver
änderung wurde auch an der Einmündungsstelle des lleum

loonsgatiert,
die übernäht wurde. Breite Tamponade. Asept.

er .

_Mik r_
. Befund: Darmwand: llukosa stellweise zellig infil

triert, die Drüsenschläuche an solchen Stellen nekrotisch.
Submukosa und Muskularis bindegewebig verdickt, zellig in
filtriert. Aussen liegt der Mtiskularis unregelniässig gestalte
tes Granulationsgewebe auf.
Gleichzeitig mit dem Zoekum und anhängender Appendix
war zur Untersuchung übersandt worden ein gut mandel
grosses Stück marki en Gewebes. Dasselbe erweist sich bei
der histologischen ntersuchung als Granulationsgewebe,
welches eine grosse Anzahl gelblicher, spiralig aufgerollter
Fasern enthält; in der Umgebung derselben massenhaft Fremd
körperriesenzellen. Es handelt sich hier augenscheinlich um
Pflanzenfasern, welche vom Darm aus dorthin gelangt und
zur Bildung der Fremdkörperriesenzellen Veranlassung ge
geben haben.
14. lX. Starke Sekretion. Es wurden die äusseren Lagen
gewechselt. Es ist Stuhlgang erfolgt.
17.IX. Die Wundhöhle hat sich bedeutend verkleinert.
30. IX. Die Wunde graiiuliert gut, ist oberflächlich. Pat.
geht umher.

7
.

X. Bis auf eine kleine graiiulierende Stelle ist die
Wunde geheilt. Der Stuhlgang erfolgt spontan. Keine Be
schwerdeii. (Leibkorsett).

8
. X. Zur ambulat. Behandlung entlassen.

_lll_. A. G. 15. lV.-12. V1. 1907. 47 Jahre alt. Appendizitis.Tumorc0eci?
A namn.: Patientin ist 15 Stunden vor ihrem Eintritt ins
Krankenhaus plötzlich erkrankt. Heftige Schmerzen in der
Z0ekalgegend‚ häufiges Erbrechen. Keinen Anfall früher ge
habt. Kein Schüttelfrost vorangegngeii. Letzter Stuhl vor der
Erkrankung (ca. 12Stunden vorher) erfolgt. Flatus gehen ab.
Pat. leidet seit mehreren Jahren an Dysnienorrhoea mit Me
iiorrhagien, die dazwischen so andauernd gewesen sind, dass
die Blutung von einer Periode bis zur. anderen fortgedauert
hat. Pat. hat deswegen mehrfach Aerzte konsultiert. eine
Operation soll nicht in Frage gekommen sein. Zur Zeit der
Menses will Pat. auch Schmerzen in der Zoekalgegend beob
achtet haben. Pat. hat gegenwärtig heftige Schmerzen.
St. praes. Klein, schlank gebaut, mässig abgemagert.
Herz- und Lungenbefund normal. Abdomen nicht gespannt,
nicht aufgetrieben. Zirkumskripte Resistenz und Druckschmerz
haftigkeit der Zoekalgegend. Appendix als äusserst schmerz
haftes, sehr deutlich abgegrenztes, derbes tumorarti es Ge
bilde von länglichrunder Form zu palpieren; Rekta befuiid
normal. Zunge rein und feucht. Harnbefund normal.
Pat. geht auf die vorgeschlagene Operation nicht ein.
16. lV. Temp. 37,7. Kein Erbrechen. Abdomiiialbefund un
verändert.
l8. IV. Temp. normal. Pat. wird mit Oelkl smen abge
führt. Die hochgradige Schmerzhaftigkeit bei er Palpation
der tumorartigeii Appendix hält an.
21. lV. Pat. hat mehrere Stühle. Temp. normal. Abdomi
nalbefund unverändert.
22, IV. Leichter Temp.-einstieg. Pat.
klysma Stuhl. Pat. willigt in die Operation ein.
23. IV. Vorbereitung zur Operation mit Kochsalzinfusion
und Kanipher subk.
24. lV. O p e r a t i o n in halber Seitenlage. C h l 0 r o

f o r m n a r k os e. Schnitt von etwa 15ztm. Länge, parallel dem
Darmbeimkamm. Eröflhung der Bauchhöhle. Der Tumor
sitzt dem Zoekum an und besteht aus derben, mächtigen
Adhäsionen, welche eine Dünndarmschlinge

Setwa
1M. über

der Ileozoekalkla pe) an das Zoekum heften. n diesen Adhä
sionen ist der W. derart eingebacken, dass hinter ihm der

hat ‚täglich nach Oel

Dünndarm, relativ wenig beteiligt, in das Zoekum einmündet.
Es gelingt relativ leicht die Adhäsion zu lösen,wobei jedoch
ein Teil der Wand der angelöteten Darmschlinge sich löst,
sodass eine Partie von etwa 6 ztm. Länge ihrer Serosa und
z. T. auch der Muskularis beraubt ist. Diese Darmschlin e

wird in Gaze gehüllt und auf die Bauchdecken gelagert. Ab
stopfuiig der Bauchhöhle und Auslösung des Wf. Seine
Kuppe löst sich leicht aus und ist intakt; die etwa 4 ztm. re
lativ intakter Wand des Wf., welche sich an die Kuppe an
schliessen, zeigen 2 Perforationsöflnungen, aus welchem
dicker, gelber Eiter tritt, der behufs bakt. Untersuchung auf
gefangen wird, Der ganze proximale Teil, etwa 5 ztm. lan
ist in seiner vorderen Wand zerstört, während die hintere

Wand dem Zoekum dicht und untrennbar angelötet ist, beim
Anziehen löst sich ein etwa 8 ztm. langer nekrotischer Mu
kosaschlauch in toto von seiner Insertion am Darm ab. Die
Einmündung in den Darm zeigt starke lnfiltratiun und klafft
in einem Durchmesser von etwa 5 mm. Eine Tabaksbeutel

naht schliesst dieses Lumen. Nachdem mit dem Messer mög
lichst viel von den Resten der Wand des Wf. entfernt wor
den, deckt eine fortlaufende Naht diese Stelle möglichst mit
Serosa, darüber kommt in 3

.

Etage eine fortlaufende Serosanaht,
welche das Zoekum mit dem Dünndarm und dem Peritoneum
parictalc vereinigt. Tampon. Zum Schluss Resektion des
Dünndarms, im Bereich von etwalö ztm., sodass die geschun
dene Darmpartie mit ihrem verdickten und veränderten Me
senterialabschnitt in Wegfall kommt. Vereinigung des Dar
mes end to end. Schluss der Wunde durch 3 etag. Naht.
Präparat: Der Wf. erweist sich leer; kein Kotkonkre
meiit, anscheinend keine Striktur. Der resezierte Darm ist
an seiner Schleimhaut vollkommen intakt.
25. IV, Patient sieht nach der Operation äusserst»blass und
verfallen aus. Puls sehr klein und weich. Pat. erhält Koch
salz und Kampher. Danach bessert sich der Puls etwas.
Mehrfaches Erbrechen. Abends leichte Temp.-erhöhung. Pat.
hat nachts starke Schmerzen. Erhält 0,01 Morph. subc.
26. lV. Flatus. Temp. normal. Puls besser. Pat. erbricht
immer noch.
27. IV. Nach Glyzerinspritze Stuhl. Erbrechen hält an. Pat.
wird der Ma en gespült. Magen leer—gelbgefärbtes Wasser.
Puls besser. emp. normal.
28. lV. Entfernung der t. Nähte. Pat.
über Schmerzen im Abdomen. Abdoiiien weich, massig auf
getrieben, recht druckschmerzhaft. Zwerchfellhochstand. Ent
fernung der Tampons. Aus der Tiefe kein Eiter. Tampons
wenig durchtränkt. Einführung 2-er Gazestreifen.
29. IV. Pat. muss katheterisiert werden. Leib etwas weni
ger auf etrieben, ebenso druckschmerzhaft.
30. l . Entfernung der oberflächlichen Nähte. Pat. uriniert
spontan. Wunde gut verklebt. Gazestreifen eingeführt. Temp.
etwas erhöht. Nach Glyzerinspritze Stuhl.

3
.

V. Erhöhte Temp. Wunde bis auf die Tamponstelle ver
heilt, auf Druck tritt etwas Eiter hervor. Umgebung des
Wundtrichters derb infiltriert; recht druckschmerzhaft. Puls
recht gut. Aussehen immer noch blass.

7
.

V. Pat. hat Durchfälle. Tempabgesunken. Flüssige Diät.
Die Tainponstelle eitert immer noch etwas; schliesst sich
langsam. Airolglyzerin. Gazestreifen. Abdomen nicht mehr
aiifgetrieben, iiur in der Umgebung der Wunde noch leicli
ter Druckschnierz; keine Spannung des Leibes.
10. V. Die Diarrhoen haben nach strenger Diät aufgehört.
Temp. normal. Keine Schmerzen. Stuhl gut.
14. V. V. W. Airolglyzerin. Gazestreifeii fortgelassen. lnfil
trat fast verschwunden, kein Eiter mehr. Leukoplastverband.
16. V. Pat. steht auf. Geht umher. lst noch sehr schwach.
Wird schwindlich beim Gehen.
18. V. Pat hat wieder Schmerzen in der Zoekalgegend.
Temp.
Eiter, auch in der Tiefe kein Eiter. Druckschmerzhaftigkeit
geringer. lnfiltrat uin den Wundtrichter; im übrigen Abdo
men weich, nicht aufgetrieben, nicht drucksclimerzliaft.
19. V Thermophor. Teiii . unverändert.
20. V. Pat. verträgt den hermophor schlecht; erhält einen
Eisbeutel. Täglich normaler Stuhl. Aussehen besser, Puls
ut. Schmerzen lassen nach. Leukoplastverband.
23. V. Pat. klagt über Ohrenschmerzen links und Kopf
schmerzen. Kompresse und Phenazetin schaffen ihr Erleich
terung.
26. V. Pat. klagt fortgesetzt über Ohrenschmerzen. Unter
suchung ergibt rechts: normalen Befund; links: Otitis media.
Starker Ausfluss seit heute. Heftige Schmerzen auf Druck
auf den Mastoideus. Kompressen.
28. V. Schmerzen iiii Ohr eringer. Zweimal täglich Aus
spritzung mit Borsäure und ompresseii.

4
. Vl. V. W. Die Wunde ist bis auf zwei Fisteln verheilt,

die stark granulieren. Lapisätzung. Die Ohrenschmerzen
haben nachgelassen. _
12. VI. Die zwei Fisteln sind noch nicht verheilt; keine
Beschwerden. Pat. will sich ambulatorisch behandeln lassen
und verlässt auf eigenen Wunsch das Krankenhaus.

klagt dazwischen

Zoekumresekiionen.
1V. D. D. 98. I.—23. Ill. 1899. 40jahre alt. T u m 0 r c o e c i.

Anamn. Pat. gibt an, seit ca. 1 Jahr einen Tumor und
Schmerzen in der rechten Seite des Abdomen zu haben. Der
Tumor ist allmählich gewachsen. Keine Stuhlverhaltungen,
kein Erbrechen, keine Erscheinungen von Seiten des Darm
kanals. Keine Koliken, kein Blut und kein Schleim. Schlech
terwerdeii des Ap etits erst seit 2 Monaten und Unvermögen
eine gewöhnliche ahlzeit zu sich zu nehmen wegen quälen
den Gefühls der Völle.
öt. prae s. Pat. von mittlerem Wuchs,
chenbau, mässiger Ernährungszustand. Puls und Temp. nor
mal. llerz- und Lungenbefund normal. Das Abdomen nicht
aufgetrieben, mässig espannt. Auf der rechten Seite befindet
sich an der Beckensc aufel ein harter, sehr wenig beweg
licher, am Becken fixierter Tunior, der nach oben sich bis

normalem Kno

abends 38,0. Stuhl spontan, normal. Wunde rein. Kein _
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zur Nabelhöhe, nach innen bis zur rechten Parasternallinie
erstreckt, nach unten 1. Finger breit über dem Lig. Pouparti
sein Ende erreicht. Die Haut ist über dem Tumor unverän
dert und leicht beweglich. Unmittelbar unter der Haut fühlt
man die Verhärtung. An dem inneren Rande ist der Tumor
etwas druckempfindlich. Der Perkussionston ist ein gedämpft
tympanitischer.

30. I. Operation: Chloroform narkose. Schnitt
von ca. 15 ztm. rechts in der Ileozoekalgegend am Becken
rande. Beim Eröffnen des Peritoneum liegt ein harter Tumor
vor, der am Becken fest adhärent ist. An diesen Tumor
kommt von unten eine Dickdarm- und von innen eine Dünn
darmschlinge heran, deren Windungen im Tumor mit ein
ander fest verbacken sind und eine Masse bilden. Im Mesen
terium befinden sich einige harte Drüsen. Der Tumor ist mit
dem Peritoneum z. T. fest verbacken. Der Darm wird rese
ziert; der Tumor mit dem adhärenten Teil des Peritoneum,
der Bauchmuskulatur und mit den Mesenterialdrüsen entfernt.
Der Dünndarm wird mit dem Dickdarm durch Knopfnähte
vereinigt. Das Peritoneum wird vernäht. Tamponade Haut
nähte.
31. I. Pat. fühlt sich recht wohl; klagt wenig über Schmerzen
in der rechten Seite des Abdomen. Die Zunge ist feucht. Der
Puls von guter Spannung.
3. II. Pat. hat noch keinen Stuhl gehabt.
wesen. Nach einem Klysma erfolgt Stuhl
6. lI. VW. Die Wunde sieht gut aus und sezerniert nicht
viel. Neuer Tampon. Verband.
10. II. VW. Die Sekretion ist recht gering. Die Wunde
granuliert gut. Pat. hat einen recht guten Stuhl und Appetit.

1
. III. Bad. VW. Die Wunde granuliert langsam, wird mit

Perubalsam gefüllt. Verband. Pat. hat täglich einen spontanen
Stuhl.
18. III. Bad. VW. Die Wunde fast vernarbt.
22. III. Bad. VW. Die Wunde ist bis auf eine ganz kleine
Stelle ganz vernarbt. Pat. fühlt sich wohl. Appetit und Stuhl
normal. Pat. geht umher und sieht gut und gesund aus.
23. lII. Geheilt entlassen.
V. l. M. 26. XI.–23. XII. 1903. 42 Jahre alt. App e ndizit is. Tum or co e ci.
Anam n. Pat. gibt an, im Januar 1903 zum ersten Mal
mit Schmerzen im Abdomen und hoher Temp. erkrankt zu
sein Pat. ist ca. 3Wochen krank gewesen. Derartige Attacken
wiederholten sich im Juni und vor 3Wochen, wobei die
Schmerzen jedes Mal stärker gewesen sind. Seit 15 Jahren
leidet Pat. angeblich an Hämorrhoiden. Sonst nicht an Ver
stopfung gelitten. Blut im Stuhl. Nie Erbrechen gewesen.
Keine Infektionskrankheiten durchgemacht. Vor 25 Jahren
Gonorrhoe gehabt, keine Lues. Verheiratet, gesunde Kinder.
Pat. arbeitet auf dem Lande.

-

St. pr a es. Mittlerer Wuchs, normaler Knochenbau, guter
Ernährungszustand. Puls gut. Temp. normal. Herz- und
Lungenbefund normal. Abdomen weich, nicht aufgetrieben.
Leber, Milz normal. Druckempfindlichkeit am Mac Bur

n eyschen Punkt. In der Ileozoekalgegend ist am Rektusrande
eine deutliche harte Resistenz zu fühlen, die sich unter dem
Finger nicht hin und her verschieben lässt. Per rectum nega
tiver Befund, keine Hämorrhoidalknoten palpabel. In der
rechten Lumbalgegend besteht ein ca. hühnereigrosses Lipom
unter der Haut.
27. Xl. Urin : hellgelb, klar, normal, kein Eiweiss, kein
Zucker.
29. XI. Op e r ation: C.hl or of or min a r kos e. Schnitt
nach Kocher in der Ileozoekalgegend. Die Muskulatur wird
stumpf, den Fasern entlang, durchtrennt. Die Bauchhöhle
wird eröffnet. Das vorliegende Zoekum ist injiziert, gerötet,
mit ausgedehnten Adhäsionen mit dem benachbarten Dünn
darm verklebt. Das Zoekum ist hinten fest fixiert. Der
Schnitt wird am Rektusrande nach unten erweitert, da das
Lösen der festen Adhäsionen zwischen dem Zoekum und
dem Dünndarm nicht gelingt. Vom verlängerten Schnitt aus
papiert man hinter dem Zoek um einen hartenTumor, der mit der hinter e n B au c hw an d fest

v e rbacken ist. Im Mesenterium findet sich eine harte
Lymphdrüse. Die benachbarte Dünndarmschlinge istmehrfach

in die Verbackungen mit hineingezogen. Da die Verwach
sungen so fest sind, dass man dieselben ohne Schädigung der
Darmwand nicht lösen kann, da man andererseits nicht ent
scheiden kann, ob nicht ein Karzinom vorliegt, wird der
Schnitt durch einen Querschnitt nach innen und aussen er
weitert. Das ganze Zoekum mit der verbackenen Dünndarm
schlinge wird reseziert und mit dem Peritoneum parietale
der hinteren Wand exstirpiert. An der Vena i lia ca
gehen die S c hwarten so in die Tiefe, dass sie
nur mit einem Paquelin durchtrennt werden
können. Der zentrale Dünndarm wird durch einen Murphy
knopf in die Wand des Colon ascendens implantiert; der
zentrale Teil des Colon ascendens wird unterbunden, über
näht, eingestülpt und vernäht. Naht des Mesenteriums. Tam

Winde sind ge

ponade. Naht der Bauchdecken in 2 Etagen. Die Schleimhaut
des Zoekunn ist normal, a

n einigen Stellen etwasgerade
Partien. Der Wf, is

t
in dicke Schwarten eingebacken, se
i

Wand ist schwartig verdickt, die Appendix ist ca. 3 zum
lang. Inhalt: heller Schleim und ein Samenkorn, welches
der Spitze ausgekeimt ist.

Bakt. Unters. Die vom Samenkorn stammendenKultur.
ren sind durch koliähnliche Kolonien so überwuchert, dass
ein Aktinomyces aus demselben Material nicht isolierbar wäre,
30. XI. Pat. plagt sich mit Pressen im Leibe, bei derM.
genspülung kommt nichts zum Vorschein. Die Spülflüssig
keit ist klar.

-

1
. XII. Pat. hustet, expektoriert eitriges Sputum. V.w.

Starke Sekretion. Einige Nähte werden entfernt. Die Wunde
sieht reaktionslos aus. Verband. Winde sind abgegangen,

2
. XII. Pat. klagt über Aufstossen und Pressen im Leibe.

Winde gehen nicht ab. Kein Stuhl. Puls 92, gut. Bei der
Magenspülung kommen 500 kzm. grüner Flüssigkeit zum
Vorschein. Das Sekret ist durch den Verband durchgetreten
V. W. Starke Sekretion. Die Tampons werden ent
fernt, sind durchnässt. Die Wundhöhle sieht gut aus,
Lockere Tamponade. Einige Nähte werden entfernt.Z“
fellhochstand beiderseits bis zur 5

. Rippe. Beschleunigte
Respiration. Abdomen weich, über der Symphyse besteht
eine weiche, etwas druckempfindliche Vorwölbung, diedurch
einen geblähten Darmteil zustande kommt. Pat. hustetwe
niger, schleimige Expektoration in geringer Menge. Verband,
Am Abend fühlt sich der Pat. wohler. Singultus undAuf
stossen bcstehen. Keine Winde, kein Stuhl.
Bei der Magenspülung werden 500 kzm. grünlicher Flüs
sigkeit entleert. Die Spülflüssigkeit wird bald klar. Kein
Erbrechen.

3
. XII. Der Magen wird mehrfach gespült, jedes Mal

kommen ca. 300. kzm. grünlicher Flüssigkeit zum Vorschein,
Sonst der Zustand unverändert. Am Abend erfolgt ein Stuhl
und reichlich Winde.

4
. XII. V. W. Sehr starke, fäkulent riechende Sekretion.

Die Wundränder sehen grau verfärbt aus, der Belag riecht
fäkulent. Die Umgebung der Narbe ist leicht gerötet. Die
Wundhöhle sieht gut aus, aus der Tiefe von hinten quillt
klare, blutige Flüssigkeit hervor. Lockere Tamponade. Das
Abdomen ist gleichmässig aufgetrieben, namentlich in der
unteren Partie; die Bauchdecken sind unten gespannt.
Zwerchfellhochstand bis zur 5

. Rippe. Diffuse Druckempfind
lichkeit des Abdomens, namentlich in den unteren Partien.
Ueberall tympanitischer Schall. Per rectum negativer Be
fund. Pat. hat die Nacht mit Unterbrechungen geschlafen
Am Morgen Unruhe. Aufstossen. Singultus.
Bei der Magenspülung kommen ca. 300 kzm. Inhalt zum
Vorschein.

5
. XII. Pat. hat die Nacht unruhig verbracht. Der Magen

ist 3 mal gespült worden. Der Inhalt betrug 600 kzm, 300
und schliesslich heute Morgen 400 kzm. grünlicher Flüssig
keit. Aufstossen, Singultus. Starke Sekretion. V.W. Die
letzten Nähte werden entfernt. Das Abdomen aufgetrieben,
aber weicher als gestern. Die Leberdämpfung ist herunter
gegangen. Links Zwerchfellhochstand. Die Wundhöhle
sieht gut aus. Airol. Lockere Tamponade. Nach einem
Klystier gehen Winde und kotig verfärbtes Wasser ab.

# XII. Pat. fühlt sich wohler. Bei der Magenspülung
kommen nur 150 kzm. Flüssigkeit zum Vorschein. Nach
einem Klystier erfolgt ein geformter Stuhl, Winde gehen
ab. Am Abend werden aus dem Magen 600 kzm. Flüssigkeit
entleert. Darnach keine Beschwerden. Puls gut.
8. XII. Pat. sieht besser aus. Kein Aufstossen. Abdomen
weich, nicht aufgetrieben; Stuhl täglich. Winde reichlich.
V.W. Die Wunde sieht gut aus. Geringe Sekretion. Verband.
11.XII. V. W. Geringe Sekretion. Lineäre Narbe bis auf
die Tamponstelle, die rein aussieht. Kleiner Tamponstreifen.
Abdomen weich, eingefallen. Stuhl täglich. Keine Be
schwerden. Per rectum wird der Murphyknopf mit dem
Finger entfernt. Appetit gut.
15.XII. Gestern plötzlich wieder etn Anfall mit recht
heftigen Schmerzen, der aber spontan vorübergeht, Stuhl
spontan. Temperatur normal. V. W. Der eine Wundwinkel
eitert noch, e

s

stossen sich hier einige Faszienekrosen ab.
18.XII. V. W. Die Wunde eitert noch mässig, aus einer
Tasche entleeren sich noch immer einige Tropfen Eiter.
Tamponstreifen.
20. XII. V.W. Fast gar keine Sekretion mehr, nur aus der
Tasche quillt noch etwas Sekret nach. Feines Gaze
streifchen.

22. XII. Ein oberflächlicher Granulationsstreifen = 3X10
ztm der andere 1,5X 1,0 ztm. Keine Sekretion aus der
Tiefe. Stuhl 1–3 mal tgl. schmerzlos. Appetit gut.
23. XII. Auf eigenes Verlangen entlassen.
VI. M. R. B. 6 V–14 II 38 Jahre alt. Tum or co e ci.
Anat. Diagn.: Hype r tr. pr. v er m if. c. retten -

t ion e.
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An amn : Pat. ist wegen Alkoholismus seit 8 Jahren in
Rotenberg. Seit 12 Jahr Stuhlbeschwerden. In der letzten
Zeit ist der Stuhl beständig durch Abführmittel reguliert
worden. Seit einigen Wochen hat der Patient einen Tumor
in der Ileozoekalgegend bemerkt. Nie Blut imStuhl bemerkt.
Sonst immer gesund gewesen. Nach Abführmitteln traten
gewöhnlich Schmerzen in der Ileozoekalgegend ein, die in
die rechte Scite des Skrotums ausstrahlten. Nie Blut im
Stuhl gewesen.
St. praes.: Pat. von mittlerem Wuchs, normalem Kno
chenbau, mässigem Ernährungszustand. Herztöne leise,
Herzdämpfung normal. Puls langsam, 46, klein aber hart.
Temp. normal. Lungenbefund normal.
Das Abdomen nicht aufgetrieben. Leber und Milz normal.
In der Ileozoekalgegend fühlt man einen apfelgrossen, harten
Tumor, der nicht druckempfindlich, etwas beweglich, aber
nicht verschieblich ist. Der Tumor erscheint an der hinteren
Bauchwand fixiert. Keine geblähte Darmschlinge, keine sich
steilende Darmschlinge zu fühlen. Per rectum negativer
Befund. iDerStuhl reichlich, normal, ohne Blut.
Ur in : hell-gelb, klar, sauer, normal.
8.V. Operation: Chl or oform narkose. Quer
schnitt rechts über der Spina oss. ilei ant. sup. Die Bauch
höhle wird eröffnet. Das Zoekum liegt vor; dasselbe sieht
ganz normal aus. An der Stelle desZoekum, wo die Appen
dix gewöhnlich abgeht, sieht man einer dünnen, strangför
migen Basis ein ca. über hühnereigrosses, birnenförmiges
Gebilde demZoekum anliegen, das der vergrösserten Appen
dix entspricht, die mit der breiten, stark erweiterten Kuppe
mit der hinteren Bauchwand fest verbacken ist. Dieses Ge
bilde liegt an der Innenseite des Zoekum und erstreckt sich
nach hinten unten; dasselbe ist durch feste narbige Adhä
sionen teils mit dem Colon ascendens, teils mit der anlie
genden Dünndarmschlinge verbacken. Die benachbarten Me
senterialdrüsen sind vergrössert und fühlen sich hart an.
Der Tumor fühlt sich prall und hart an. Die Serosa, die den
Tumor überzieht, ist glatt, spiegelnd, an einigen Stellen
weiss und rot verfärbt, Da der Tumor sehr fest der hin
teren Bauchwand aufsitzt, so wird derselbe für einen ma
lignen Tumor gehalten und exstirpiert. Dabei werden
10 ztm. vom Dünndarm und 15 ztm. vom Colon ascendens
mit dem Zoekum zusammen reseziert. Der Tumor wird mit
einem Stück des Peritoneum parietale aus der Umgebung
ausgelöst. Der Ureter der reichen Niere lässt sich leicht
vom Tumor ablösen. Die Lumina des Colon ascendens und
des Dünndarms werden blind vernäht. Die Dünndarm
schlinge und das Colon ascendens werden lateral apponiert
und eswird eine Enteroanastomose gemacht, die in 3 Schichten
genäht wird. Vernähung des Schlitzes im Mesenterium.
Der Defekt im Peritoneum pariteale wird zum Teil vernäht,
jedoch nicht vollständig, da die Spannung zu gross wird. So
werden daher retroperitoneal Tampons eingeführt. Die
Bauchdecken werden in 2 Schichten vernäht. Verband.
Die mikroskopische Untersuchung kann keinerlei Ge
schwulstelemente nachweisen, sodass histologisch auch nichts
anderes als eine Hypertrophie des Appendix mit Retention
und Schwartenbildung nachgewiesen wird.
9. V. Pat. hat den Eingriff gut vertragen, sieht gut aus.
Puls voll und regelmässig. Pat klagt über Schmerzen im
Abdomen. Urinmenge reichlich.
11. V. Pat. sieht gut aus. Temp. und Puls gut. Pat. klagt
über Druck im Abdomen. Winde sind etwas abgegangen.
12.V. Temp. normal. Der Puls wird frequenter. Das
Abdomen etwas aufgetrieben. Pat. klagt über den Druck im
Abdomen. Zunge feucht. Durch das Darmrohr gehen
Winde ab.
13. V. V. W. Die Wunde heilt reaktionslos. Die Tampons
und die tiefen Nähte werden entfernt. Die Sekretion war
nicht sehr stark. Die Tamponwunde sieht rein aus. Verband.
14. V. Temp. etwas erhöht. Abdomen weich, nicht auf
getrieben. Links hinten unter der Scapula verkürzter Schall,
unbestimmtes schwächeres Atmen. Nach einem Klystier er
folgt ein reichlicher Stuhl
16. V. Wohlbefinden, keine Beschwerden. Stuhl nach
einem Klystier. V. W. Die Wunde ist bis auf die Tampon
stelle per primam verheilt, die letzten Nähte werden ent
fernt. Verband.
9. VI. Bad. V. W. Lineäre Narbe bis auf den oberfläch
lichen Granulationsstreifen an der Tamponstelle. Pat. hat
sich gut erholt. Stuhl tgl. Appetit gut.
14. VI. Geheilt entlassen.
1908 ist Pat. noch als Gärtner tätig gewesen, ist gegen
vwärtig nicht mehr aufzufinden.
VII. L. R. 15. IX.–4. XI. 1906.33 Jahre alt. Appendi
z i t is. Tu m or c o e ci infl. -
An amn.: Pat, hat die ersten Anfälle ihres Leidens vor unge
fähr 2Jahren bemerkt. Die anfänglich geringen Schmerzen im
Leibe wurden heftiger und traten ohne besondere Lokalisation
im ganzen Abdomen auf; dazu stellte sich vor einem Jahr

ab und zu Erbrechen ein. Der Stuhl war regelmässig, aber
immer sehr fest. Die Schmerzen im Leibe treten in letzter
Zeit häufiger des Abends auf. Augenblicklich Schmerzen
sehr gering, kein Erbrechen. Seit einem Jahr leichte Oedeme
der Unterschenkel, die nachts wieder verschwinden. Seit
dem April a. c. Diarrhoea, d. h. 2 –3 flüssige Stühle tgl.
Blutige Stühle sollen dazwischen auch beobachtet sein.
St. praes: Mittelgross, normal gebaut, zarter Knochenbau,
schlaffe welke Muskulatur, geringes Fettpolster. beginnende
Kachexie, Gesichtsausdruck leidend; Gesichtsfarbe, Haut und
Schleimhäute blass. Haut rein. Temp. 36,9. Puls klein,
weich, regelmässig und gleichmässig. '' Oedeme der
Unterschenkel. Herz- und Lungenbefund normal. Uterus
klein, anteflexiert. Das rechte Ovarium ist zu fühlen. Ab
domen weich, nicht gespannt, nicht aufgetrieben, keine Asym
metrie. In der Ileozoekalgegend ein länglicher, etwa 10 12
ztm. langer höckriger Tumor zu fühlen; derselbe ist stark
druckempfindlich. Die Haut über demselben von normaler
Beschaffenheit und beweglich (?) Der Tumor selbst ist auch
beweglich. Perkutorisch über demselben eine Dämpfung.

20. IX. Operation. In der Chlor oform narkose
lässt es sich nachweisen, dass der Tumor sich nicht frei
verschieben lässt, sondern der Fossa iliaca adhärent ist. Er
ist hart, seine Grenzen sind diffus. Man hat Tuberkulose
oder eine entzündliche Veränderung des Darmes zu erwarten.
Schnitt annähernd dem Poupartschen Bande parallel; der
Schnitt steigt nach O. A. an, die Bauchhöhle wird am äusse
ren Rektusrande eröffnet. das Zoekum ist fest an das parie
tale Peritoneum gelötet, letzteres ist verdickt; der Dünndarm
unmittelbar über seiner Einmündungsstelle gleichfalls ver
dickt, eine Auslösung des Tumors ist nur möglich mit Um
schneidung im pariet. Peritoneum. Dann löst sich der Tu
mor leicht, mit Ausnahme eines Stranges, der fest dem Tu
mor angelötet ist und nach J.U. zum Uterus hin verläuft
(ligam. rotund). Nach Unterbindung des Mesenteriums wird
das Zoekum und etwa 10 ztm. Dünndarm reseziert. Direkte
Vereinigung des schräg abgeschnittenen Dünndarms mit dem
Colon ascendens.
Der Defekt wird durch Naht geschlossen. Einlegen eines
Gazestreifens und 2 etagige Naht der Bauchdecken. -
Präparat: Bei der Eröffnung des Darmes sieht man,
dass eine hochgradige, etwa für den kleinen Finger durch
lässige Stenose besteht, oberhalb welcher die Schleimhaut
des Dünndarms livide verfärbt, doch nicht ulzeriert ist.
Derbe, mächtige Schwarten umgeben den Darm; in diese
Schwarten ist der Wf. eingebacken. Es gelingt nicht mit
aller Deutlichkeit seine Wand in allen Schichten zu differen
zieren, jedoch an der vom Darm abgehenden Schleimhaut
lässt es sich erkennen, dass der mächtige Teil der Schwarten,
den Wf. in zusammengerollter Stellung enthält. Das Prä
parat wird behufs Diagnosenstellung in die Prosektur ge
schickt.

Mikrosk. Diagn.: Chron. Periappendizitis und Appen
dizitis (nicht tuberkulös).

-

21. IX. Nach der Operation kleiner weicher Puls (100);
recht deutliche ikterische Verfärbung, namentlich des Ge
sichts. Kein Erbrechen. Pressen und Drücken im Epi
gastrium. –
22. IX. Puls voller und kräftiger, 90. Temp. normal. All
gemeinbefinden gut. Flatus gehen ab.
25. IX. Entfernung der tiefen Nähte. Die Temp. steigt
abends auf 39,0. Puls gut.
28. X. Entfernung der oberflächlichen Nähte und des Tam
pons. Wunde gut verklebt, reaktionslos.
30. IX. Aus dem Wundtrichter treten einige kzm. Eiter
aus. Es wird Airolglyzerin eingegossen, leichte Tamponade:
5. X. Seit 2 Tagen bestehen Durchfälle, keine Schmerzen
im Leibe, keine Druckempfindlichkeit, Aufgetriebenheit oder
Spannung. 2 - 3 flüssige Stühle tgl. Eiterung der Wunde
unverändert. Es wird Perubalsam hineingegossen und locker

“niert Pat. erhält 3 mal
tgl. 1 Esslöffel Emuls. ol

1C1Il|1. -

7. X. Durchfälle unverändert.
meinbefinden und Puls sind gut.
9. X. Eiterung des Wundtrichters '' leichte Rötungder umgebenden Haut Perubalsam. -alizylpasta. Temp. normal.
11. X. Pat. hat keine Schmerzen. 3 -4 flüssige Stühle in
24 Stunden. Objektiv keine Veränderung. Subjektives Be
finden gut. 3 ' tgl. 10 Tanalbin.
14. X. Durchfälle nicht mehr so häufig, weniger flüssig.
Pat. hat abgenommen. Allgemeinbefinden und Puls gut.
16. X. Eiterung ganz gering. Wundtrichter verkleinert
sich. Perubalsam. Verband. -
19. X. Abends seit 2 Tagen Temperaturanstieg auf 380.
Objektiv keine Veränderung. Immer noch flüssige Stühle,
1- 2 mal tgl.; kein Blut oder Eiter im Stuhl.
21. X. Temp. normal. Durchfälle unverändert. Pat. gr
hält tgl. ein höheres Klysma.

---- - - - - - - --- - -

Keine Schmerzen. Allge
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23. X. Die Fistel wird mit dem Bierschen Sauger be
handelt. 5 Min. Sauger – 3 Min. Pause. "4 Stunde fort
gesetzt.
26. X. Die Fistel hat an Tiefe abgenommen.
sehr gering. Durchfälle unverändert
28. X. Um die Fistel ein leicht rötliches vesikuläres Ek
zema Entstanden. Salizylpasta. Aseptischer Verband.
30. X. Pat, geht schon etwas umher, sieht aber recht elend
aus. Der Appetit ist gut. Durchfälle sind besser; der Stuhl
ist nurä enthält aber makroskopisch weder Blut
noch Eiter, noch grössere Mengen Schleim; er ist von nor
maler brauner Farbe, nicht stark stinkend. Die Fistel hat
sich fest geschlossen. Das Ekzema wird durch das Saugen
immer wieder gereizt, besteht daher noch fort.
2. XI. Das Ekzem ist besser geworden. Der Sauger wird
fortgelassen.
4. XI. Pat. wird auf eigenen Wunsch entlassen.
VIII. Ch. K. 5. I.–19. II Febr. 1907.50 Jahre alt.Tumor
c o e cal is. App e n d izits.
A n am m.: Seit 6 Monaten klagt Pat. über Schmerzen im
Leibe, die Schmerzen treten gewöhnlich gleich nach dem
Essen auf Stuhlgang 1 –2 mal tgl. meist dünnflüssig. Appetit
schlecht. Kein Aufstossen, kein Erbrechen. Pat. hat etwas
abgenommen; ist aber stets hager gewesen. Pat. gibt an, dass
die Schmerzen anfallsweise auftreten, etwa 3 mal wöchent
lich. Gelb ist Pat. nie gewesen. Im Stuhl kein Blut bemerkt.
Seit 4 Jahren klagt Pat über Husten, vor 4 Monaten be
merkte Pat. im Auswurf Blut. In der Familie keine Tbk-er
krankungen bekannt. Die Kinder des Pat. sollen schwäch
lich sein.
St. pra es.: Gut gebaut, stark abgemagert, anämisch.
Herztöne rein. Ueber der rechten Lungenspitze Schallver
kürzung und Rasseln; im '' verschärftes Vesikuläratmen; links an der Spitze der Skapula “: Reiben.Abdomen mässig aufgetrieben, Bauchdecken etwas gespannt,
am Mac Burney schen Punkte kleinapfelgrosse druckem
pfindliche Resistenz. Zunge feucht, belegt. Per rectum nichts
Abnormes. Stuhlgang breiig, von gelber Farbe, ohne Schleim
und Blut.
10. I. Operation unter Stova in-An ästhesie. Pat.
äussert bei der Operation sehr lebhaft Schmerzen und Un
behagen, fühlt sich schwach, will „dass ihm das Herz gespült
werde“; nach der Beendigung der Operation gesteht er, dass
er eigentlich nur beim Anziehen der Därme Schmerzen emp
funden habe.
Iliakalschnitt. Der Tumor sitzt am Zoekum und Dünndarm
fest an, ist derb, schwartig, nahezu faustgross und ist mit
dem Peritoneum derart verwachsen, dass man ihn nur durch
Resektion des Peritoneums entfernen kann. Das Peritoneum
wird abgelöst, wobei die Lösung des Fun. sperm. sehr
schwierig ist, schliesslich jedoch gelingt. Eine etwa hand
breite grosse Partie des Peritoneums muss entfernt werden,
vom Dünndarm werden etwa 12ztm., vom Zoekum 8–10 ztm.
reseziert. Der zugehörige Mesenterialabschnitt enthält eine
Anzahl harter Lymphdrüsen, welche nur z. T. entfernt wer
den können, da noch weiter hinauf zur Radix mes. sich Drü
sen verfolgen lassen. Die Darmenden werden blind vernäht
und wird darauf eine Anastomose zwischen Dünndarm und
Colon transv. hergestellt. Die Darmbeingrube wird entspre
chend dem Defekt im Peritoneum mit Gaze tamponiert und
im übrigen die Wunde durch 3 etagige Naht geschlossen.
Aseptischer Verband.

-

Präparat: Der Tumor erweist sich auf dem Durch
schnitt als gleichmässig derb und schwartig, durch ihn hin
durch läuft der mit Eiter gefüllte Wurmfortsatz, welcher in
eine etwa walnussgrosse, mitten in den Schwarten sitzende
Eiterhöhle mündet. Der Eiter und ein Stück der Schwarten
werden zur Untersuchung geschickt: „Entzündlicher Tumor“.
Der Eiter enthält ausschliesslich bact. coli.
Nach der Operation ist der Puls klein und beschleunigt.
11. I. Erbrechen ist aufgetreten. Der Puls ist noch immer
leicht unterdrückbar. Bei der Magenspülung werden ziemlich
reichlich Residuen entleert.
13. I. Leichte Bronchitis. Puls und Aussehen besser. Flatus
gehen ab.
15, I. Puls von ziemlich guter Spannung. Abdomen nicht
aufgetrieben. Zustand befriedigend.
16. I. Stuhlgang spontan erfolgt.
18. I. Tamponwechsel.
29. I. Die Wundhöhle hat sich bedeutend verkleinert.
5. II. Pat. steht auf. Leichtes Oedem an den Knöcheln.
8. II. Oberflächliche kleine Wunde. Ekzem. Oedem ge
schwunden. Klagt über Schmerzen im rechten Bein, beson
ders beim Gehen.
15. II. Ekzem geschwunden.
18. II. In der vertieften Narbe kleine etwas sezernierende
Wunde. Stuhlgang spontan. regelmässig. Abdomen nicht
druckempfindlich. a trägt ein Korsett.
19. lI. Als geheilt entlassen.

Sekretion

24. IX. 1911.Eigen bericht: Keine Schmerzen imLeib,
Bauchbruch. Schwere Lungentuberkulose.

-

IX. G. T. 29. VI.–7. VIII. 1907. 17 Jahre alt. Tun,il e o – c o e c a lis.
Anamn. Seit 3 Jahren leidet Pat. ab und zu anSchmerzen
in der Ileozoekalgegend, die von Erbrechen begleitetsind.
die Schmerzen treten anfallsweise auf, halten 3–5Minuten
an, um dann für kürzere oder längere Zeit zu schwinden
Kein Fieber, kein Schüttelfrost. Seit dem August vorigen
Jahres trat Obstipation auf, die Schmerzen wurden bedeutend
heftiger, behielten aber ihren wehenartigen Charakter b

e
i

und waren von lokalen Auftreibungen des Leibes begleitet
Seit ca. 3 Tagen hat Pat. keine Schmerzen. Die letzten1,
Monate musste Pat. stets mit Klysmen abgeführt werden, d

a

sonst kein Stuhl erfolgte. Vor ca. 7–8 Jahren hat Pat eine
Pneumonie durchgemacht, sonst stets gesund gewesen.
St. praes. Mittelgross, zart gebaut, sehr abgemagert,
intelligent. Herz- und Lungenbef. normal. Abdomen flach
weich, nicht druckschmerzhaft. In der Zoekalgegend eine
wulstartige Resistenz zu fühlen. Zunge rein. Leichte Dämp
fung der Zoekalgegend. Leber- und Milzdämpfung normal,
Harnbefund normal.

3
.
V II.Operation: Chl or oform. In halber Seiten

lage wird parallel dem Darmbeinkamm der Leib eröffnet.
Der Tumor liegt vor. In seinem Bereich ist das Peritoneum
parietale, dem e

r

fest angelötet ist, ganz besonders derbund
verdickt. Mit dem Netz bestehen ausgedehnte Verwachsungen,
Ferner findet sich der absteigende' der Flexur dem
Tumor an seiner unteren Fläche angehötet. 1 ie rechteTube
und das Ovarium sind gleichfalls herangezogen. Der zufüh
rende Darm ist derart erweitert, dass e

r anfangs für den
Dickdarm imponiert, aber das Hervorziehen eines längeren
Stückes erweist zur Evidenz, dass man es mit dem Dünn
darm zu tun hat. Die Resektion erweist sich als sehr schwie
rig. Das verdickte Peritoneum muss mitreseziert werden,
eine stumpfe Ablösung der Flexur misslingt ebenfalls, sodass
auch hier die angelötete Kuppe des Darms reseziert werden
muss. Nach Unterbindung des Mesenterium wird der ganze
Tumor mit den ihm zunächst gelegenen grossen, harten Drü
sen reseziert. Der enorm verdickte Dünndarm wird in das
Colon descendens invaginiert und darauf durch 2

,

stellweise

3 etagige Naht mit ihm vereinigt. Durch quere Naht wird der
Defekt in der Flexur geschlossen. Das Mesenterium wird zum
Teil mit dem Netz vernäht, zum Teil lassen sich die Wund
ränder direkt vereinigen. Schliesslich werden die Peritoneal
defekte über der Tube und dem Ovarium vereinigt und dar
auf die Wunde durch 3 etagige Naht geschlossen, nachdem
vorher ein Tampon in die Darmbeingrube geführt worden
ist, welcher den ganzen Peritonealdefekt deckt. Aseptischer
Verband.
Präparat: Der Tumor erweist sich als zum grössten
Teil durch Adhäsionen und entzündliche Schwarten gebildet.
Das Darmlumen selbst ist bis auf eine etwa bleifederdicke
Oeffnung verengt, jedoch nur in einer Ausdehnung einer
etwa daumenbreiten Zone. Auf der Schleimhaut findet man
nirgend eine Ulzerationsfläche, sondern überall polypöse
erbsen- bis bohnengrosse Wucherungen. Den Wf. zu Gesicht
zu bekommen gelingt nicht.
Histologisch: Mukosa vollkommen erhalten. An der
Basis der Schleimhaut hier und da Infiltration. Submukosa und
Muskularis äusserst hypertroph. und durchsetzt mit Infiltra
tion im Gebiet der L' Subserös ebenfalls Infill
tration, also: ein nicht spezifischer entzündlicher Vorgang
ausserhalb der Mukosa mit Hypertrophie der Wandung. (Mus
kularis).

4
. VlI. Nach der Operation sehr kleiner weicher Puls.

Blasses Aussehen. Pat. erhält Kochsalz und Kampher subc
Erbricht einige Mal.

5
. VII. Erbrechen aufgehört. Puls besser, voller, aber sehr

frequent. Aussehen besser. VW. Entfernung der tiefen Nähte
Die Tampons, sowie der Verband riechen nach Harn, der
scheinbar aus der Wunde austritt. Flatus.

8
. VII. Temp. normal. Puls gut. Spontan Stuhl. Entfernung

der oberflächlichen Nähte. Wunde bis auf die Tamponstelle
gut verklebt. Tampons sind durchtränkt, werden entfernt,
riechen nach Harn. Eine Ureterfistel ist nicht zu bemerken.
Tamponade. Asept. Verb.
10.VII. Die Temp. ist erhöht gewesen. VW. Es wird
konstatiert, dass keine Ureterfistel besteht und dass der Harn
geruch von der Beschmutzung des Verbandes bei der Harn
entleerung herstammte. Tamponade. Verband.
13.VII. Temp. normal. Guter Appetit, keine Schmerzen,
Spontan tgl. Stuhl. Puls gut, etwas frequent. Wundhöhle
rein. Airolglyzerin, lockere Tamponade. Verband.
19.VII. Pat. hat keine Beschwerden, die Wundhöhle ver
kleinert sich langsam. Airolglyzerin. Gazestreifen. Verband.
26. VII. Pat. erholt sich schnell. Regelmässig spontaner'' ne»rmal. Keine Beschwerden. Wundhöhle f vollgranull1ert.
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31. Vll. l-‘at. geht es gut. Frei von Beschwerden, guter Ap
petit. Pat. hat sichtlich zugenommen. Wunde bis auf eine Gra
nulationsfläche verheilt.
3. \'III. Pat. steht auf. Geht ohne Beschwerden umher.
6. VIII. ‘chmale Granulationsfläche. Pat. fühlt sich wohl.
Temp. normal. Stuhl spontan ohne Beschwerden. Abdomi
nalbefund normal.
7. VIII. Pat. auf eigenes Verlangen mit einem Bauchkorsett
entlassen.
llr. Elbing (Pernau) schreibt: Nachdem Pat. noch ein
Jahr lang nach der Rückkehr von Riga gekränkelt hat, ist
dieselbe jetzt in Rostow im Dienst und ganz gesund.
X. E. B. 6. lX.-8. X. 1910. 24 Jahre alt. A p pen d i z itis.
T u m o r c o e c i.
Anamn.: Patient hat schon früher an Verstopfun ge
litten. \'or 6 Monaten der erste Anfall mit heftigen ieih
schmerzen in der Blinddarmgegend. Erbrechen und Fieber,
ca. 2 Wochen zu Bett gelegen.
3 Monate darauf zweiter Anfall mit denselben Symptomen.
Seit vorgestern Abend leichte Schmerzen in der Zoekalge
gend und Unbehagen. Kein Erbrechen, kein Durchfall.
St. praes. Mittelgross, normal gebaut, massiger Ernäh
rungszustand. Sonorer Lungenschall, etwas verschärftes
Atmungs eräusch. Herztöne dumpf, sonst normaler Herzbe
fund. A omen flach, Bauchdecken nur wenig gespannt, in
der Zoekalgegend vermehrte Resistenz und ein länglicher
harter Tumor fühlbar. Zunge trocken, leicht belegt.
Per rectum lässt sich der Tumor nicht abgrenzen. Temp.
erhöh).
Urin: k‘ Alb. kj. Zucker.
Thermop or und Oelklysma. Flüssi e Diät.
8. IX. Temp. zur Norm abgefallen. Der Tumor kleiner und
weicher eworden.
9. IX. orbereitung zur Operation.
11. IX. Operation: Morph. Scop. Chloroform
narkose. Schnitt nach Kocher, wird aber im Laufe der
Operation medial und lateralwärts verlängert. Nach Eröff
nung des Peritoneums findet man das Zoekum durch harte
Schwarten an die vordere Bauchwand angelötet. Scharfe
Durchtrennung dieser Schwarten. Das Zoekum mit den an
grenzenden llarmpartien bilden einen Tumor, in dem auch
der Wf. eingehüllt ist. Bei Lösung der Adhasionen reisst der
Darm an einer ‘telle ein. Dick- und Dünndarm werden ab
geklemmt und der Tumor exstirpiert. Vereinigung der liarm
stumpfe durch 2 etagige Naht. Tamponade. Schluss der
Wunde. \ erband.
12. IX. Pat. erbricht stark. Magenspülung. Morph.
13. IX. Puls klein. Kochsalzinfusion. Erbrechen lässt nicht
nach. Magenspülen. Abdomen weich.
14. IX. Flatus spontan abgegangen.
besser.
17. IX. V. W. Nach Entfernung der Tampons entleert sich
Eiter. Airolglyzerin. Tamponade. Verband.
20. IX.

Allgßmeinbef.
gut. Verb. trocken, nicht riechend.

23. IX. V. . Sekretion reichlich.
26. IX. V. W. Sekretion geringer.
29. IX. V. W. Wunde heilt ut.
6. X. Es besteht eine ober ächliche Fistel.
8. X. Zur ambul. Behandlung entlassen.
Histologische Untersuchung: NarbigesGewebe,
stellenweise keimzellig infiltriert, kein Tumorbestandteil, keine
für Tuberkulose charakteristischen Veränderungen.
XI. N. D. 4. I.—-5. II. 1911. 15 Jahre alt. Append izitis.
Tumor coecalis.
A n a m n e s e 1
heiten.
1. Vor 2 Jahren eine plötzliche Erkankung mit den Bauch
schmerzen (rechts unten), Erbrechen, Fieber. 6 wöchentl.
Bettlager. -
2. Nach ein Jahr und 3Monaten wieder ein Anfalh-Fieber,
Erbrechen. 2 wochentl. Bettruhe
3. Nach 2 Monaten wieder ein Anfall. 5 wöchentl. Bettruhe.
4. Anfang August 1910, ca. l'/.‚ Wochen nach dem 3. An
fall. 4 wöciftentl. Bettruhe.
Seit der Zeit immer unwohl, muss ab und zu auf 2-3 Tage
zu Bett, doch treten keine Temp.-steigerungen auf.
St. pra'e s‘: Grazil gebaut, dürftives Fettpolster‚ geringe
Muskulatur. Augen, Ohren, Nase, Mund, Rachen o. B. Herz
und Lungen normal. Abdomen im Nivau des Thorax’, in der
Ileozoekalgegend mehr prominent, als links. Bauchdecken
weich, keine Spannung. Bei der Palpation findet man eine
Resistenz in der Fossa iliaca dextr., welche von dem ausse
ren Drittel der Crista iliaca bis zur Mitte des Poupartschen
Bandes sich erstreckt. Ihre obere Begrenzung liegt unge
fähr in der Mitte zwischen dem Nabel und der Fpina iliaca
ant. Die Resistenz ist ausgesprochen hart und vom Darm
beinkamm und dem Poupartschen Bande nicht abzugrenzen.
Bektalbefund normal.
Urin: kein Eiweiss, kein Zucker.

Allgemeinbefinden

Schüler. Fcarlatina; sonst keine Krank

Vorbereitung zur Operation.
6. I. Um 11 Uhr Vormittags plötzlich Schüttelfrost und Er
brechen, Gesicht zyanotisch. Objektiv eine leichte Angina,
sonst nichts pathol.
7. I. Tem . normal.
10./ll. I. orbereitung zur Operation. Oellavements.
12. I. Operation-Chloroformnarkose. Ein lan
ger Schnitt parallel dem Poupartschen Band. Eröflnung des
Peritoneums im oberen Wundwinkel. Das Peritoneum ist
sehr verdickt bis zu '22ztm. Die Schwiele setzt sich auf der
Muskulatur fort, sodass eine Trennung der Bauchdecken vom
Darm unmöglich erscheint. Umschneidung des mit dem Darm
verwachsenen Bauchdeckenstückes. ller Ilarmknäuel ist vom
Netz bedeckt, welches nach Anlegung von Ligaturen abge
trennt wird. Am llarmknäuel beteiligen sich Zoekum, (‘olon
ascendens und ein Teil des Colon transv Das lleum wird
abgeklemmt, das Mesenterium entsprechend unterbunden und
der llarm durchgeschnitten. Ligaturen auf dem Mesocolon;
llurchtrennung desselben; Entfernen des Tumors, lleum und
Colon transv. werden end to end vereinigt. An der Naht
stelle das abgeschnittene Mesenterium ilei fixiert. Tamponade
der Fossa iliaca. Tampon in der Bauchhöhle. Schluss des
Peritoneums und teilweiser Verschluss der Bauchdecken
wunde durch 2 etag. Naht.
P r ä p a r a t: Das herausgeschnittene Darmkonvolut weist
eine grosse Schwiele auf, welche das Zoekum und die Münd
dungsstelle des lleum vollkommen einhüllt und mit den
Bauchdecken fest verbunden ist. ller I arm wird aufgeschnit
ten, ebenso die Schwiele; in der letzten findet sich fest ein

glebettet
die Appendix, welche stark geknickt ist und in der

itte einen entfarbten Kotstein einschliesst. Das Lumen
derselben ist bis zur Spitze durchgängig. (Präparat aufge
hoben).
13. I. Uebelkeit, 2 mal Erbrechen von galligen Massen
Gegen Abend schwindet die Uebelkeit.
I4. I. Allgemeinbefund besser, kein Flatus. Abdomen etwas
aufgetrieben. Darmschlauch-Flatus.
1b. I. lkterische Verfärbung der Haut und der Sclerae, Im
Urin Gallenfarbstofl nachweisbar.
I7. I. V. W. Sekretion massig. Die enahten Partien per
primam verheilt. Mittlerer Tampon ent ernt. Kein lkterus.
20. I. V. W. Sekretion massig. Tampon stinkt etwas. Ent
fernung desselben ist mit grossen Schwierigkeiten und Schmer
zen verbunden. Allgemembefund gut.
24. I. Sekretion mässi . Die Wunde gut granulierend.
27. I. Temp. normal. eichte, gut granulierende Wunde.

(äergnge
Sekretion. Airolglyzerin Keine Tamponade. Asept.

er . -
3l. I. Temp. anhaltend normal. Subjektives Befinden und
Appetit ut. Wunde schliesst sich rasch. Leukoplast, .
3.11. berfl. ranulierende Wunde. rehr geringe Sekre
tion. Puls und "Igem . normal. l‘at. hat sich gut erholt. Appe
tit und Schlaf gut. Temp. anhaltend normal. Korsett erhalten.
Pat. steht auf.

l
5. II. Mit Korsett auf eigenen Wunsch in das Ambulat. ent
assen.
7. X. 1911. Laut Bericht des" Vaters ist Pat. beschwerde
frei und völlig gesund.

XII. A. P. 7. VIII.— 6. IX. 19(B. 23Jahre alt. Hernia ven;
tralis. Appendizitis.
A n am n.: Im Mai vorigen Jahres sind bei der Pat. Schmer
zen im Leibe und Erbrechen aufgetreten. Im Dezember vori
gen Jahres wurde Pat. in einer Privatklinik wegen Appen
dizitis operiert Ca. 12 Tage nach der Operation hat sich
oberhalb des linken Poupartschen Bandes ein Abszess ge
bildet, der gespalten worden ist. Die Appendizitiswunde ist
anscheinend tamponierfworden, bald nach der Operation
hat sich daselbst eine Vorwolbun gebildet. Vor eini en
Wochen ist eine kleine Fistel aufge rochen. Jetzt klagt at.
über das Gefühl der Volle nach dem Essen und über Auf
stossen‚ kein Erbrechen. Menses unregelmassig, alle 4 Wochen,
dauern ca. 6 Tage mit Schmerzen.
St. p r a e s. Mittelgross, grazil gebaut, massig genährt. Anä
misch. Sensorium frei, kein Fieber. Puls regelm., nicht be
schleunigt. Herztöne rein Lungenbefund normal.
In der Zoekalgegend ist eine ca. I2 ztm. lange finger
breite Narbe mit pflaumengrosser Vorwölbung in der Mitte
und einer kleinen Fistel. Beim Husten starker Anprall. Links
oberhalb des Poupartschen Bandes besteht eine 8 ztm. lan e
Narbe; kein Anprall. Abdomen nicht aufgetrieben. Bauc -

decken im Epigastrium rechts von der Mittellinie massig ge
spannt und druckempfindlich. Zun e feucht, etwas belegt.
Stuhlgang trage, ohne Blut und ‚Sch

eimbeimischungiPer rectum: nirgends eine druckempfindliche esistenz
zu fühlen Uterus ein wenig sinistro-poniert.
10. Vlll. Pat. wird täglich gebadet und verbunden.
ll. Vlll. Pat. hat erbrochen; im Erbrochenen sind Speise
reste, aber kein Blut.
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12.VIII. Pro be frühstück: Magensaft normal. Bei der
Magenspülung keine Residuen.
agensaft: G. A.=42. Freie IHCl =31. Keine Milchsäure.
Mikroskopisch : viel Stärkekörnchen und Sprosspilze.
14. VIII. Pat. wird zur Operation vorbereitet. Die Fisteln
sind geheilt.
16. VIII. Operation : Morph. S c op. Chl or o
form narkose. An der Operationsnarbe besteht ein Schorf,
der mit dem Pa que l in entfernt wird. Die Narbe wird um
schnitten und exstirpiert, am Darmbeinkamm sind ausge
dehnte schwartige Verwachsungen, die meist scharf getrennt
werden, dabei wird das Zoekum an mehreren Stellen von
der Serosa entblösst und an einer Stelle sogar das Darm
lumen eröffnet. Das Mesenterium der Zoekalgegend ist stark
verdickt, narbig und mit Drüsen durchsetzt. Es wird zur Re
sektion des Ileo-Zoekum geschritten. Nach Ligatur des Me
senteriums werden vom lleum ca. 15 und vom Zoekum ca.
30 ztm. reseziert, wobei die Stümpfe eingestülpt und blind
vernäht werden. Zu bemerken ist, dass die freie Bauchhöhle
gelbliche, seröse Flüssigkeit in mässiger Menge enthielt. Es
wird eine Enteroanastomose Seite zu Seite zwischen der
Flexur und einer Dünndarmschlinge angelegt. Schluss der
Bauchwunde in 3 Etagen: Peritoneum und Muskulatur wer
den durch Seidennähte die Haut durch tiefe Seidennähte und
Klammern geschlossen. Asept. Verb.
Präparat: Das Zoekum ist stark geschrumpft. am Mesen
terium sind mehrere erbsen- bis bohnengrosse Drüsen von
mittlerer Konsistenz; auf dem Durchschnitt sind dieselben
rötlich gefärbt. An der Schleimhaut des Zoekum, an der
Zoekalklappe sind erbsengrosse unregelmässige Geschwüre
mit belegtem Grunde ; die Geschwüre konfluieren z. T. und
nehmen eine 2 Querfinger breite Fläche ein. Die Schleim
haut des Ileum ist normal. Der “Wf. ist ca. 3 ztm. lang, hat
in der Mitte eine Striktur. Die Schleimhaut isl im Uebrigen
nicht verändert.

Mikrosk.: entzündliche Veränderungen, keine Tuber
kulose. Nach der Operation klagt Patient über Aufstossen.
11erPuls ist unregelmässig; nicht beschleunigt.
17.VIII. Bei der Magenspülung entleert sich bräunliche
Flüssigkeit, etwa 1 - Teeglas.
18.VIII. Das Aufstossen hat aufgehört. V.W. Mässiger
Zwerchfellhochstand. Abdomen nicht druckempfindlich. Wunde
sieht gut aus. Flatus gehen ab.
2). VIII. Stuhlgang nach Glyzerinspritze.
21. VlII. V. W. Prima intentio. 1)ie tiefen Nähte werden
entfernt.
23.VIII. Klammern entfernt. Lineäre Narbe, kein Anprall.
26.VIII. Patient klagt über Schmerzen im lateralen Teil
der Operationsnarbe, daselbst besteht eine druckempfindliche
Resistenz. Patient ist aufgestanden.
1. IX. Die Resistenz ist fast ganz geschwunden. Befinden
gut. Patient hat sich erholt.
5. IX. Stuhlgang etwas träge. Wohlbefinden.
6. IX. Auf eigenes Verlangen entlassen.
XIII. J. B. 20. I–3. IX.1911.ca.30 Jahr. Per ityp h l it is.
Tumor coeci.

An am n.: Früher stets gesund gewesen. Am 18. I. plötz
lich mit Schmerzen und lmaligem Erbrechen erkrankt. Schmer
zen nehmen zu. Seit 3 Tagen kein Stuhl.
15.Juli 1909. Appendizitis. Das ganze Jahr während der
Menses starke Schmerzen. Beinschmerzen. (Taubsein). 3 Jahre
soll das rechte Bein nicht einwandfrei funktionieren. Müdig
keit, Gefühl der Schwere nach vielem Gehen. Die Zehen
sollen immer Tendenz gehabt haben eine Streckstellung anzu
nehmen. Die Flexion ist während dieser Zeit erschwert ge
Wesen.

St. pr a es.: Mittelgrosse, befriedigend genährte Pat. Brust
organe o. B. Harn normal.
Abdomen symmetrisch. In der r. Iliakalgegend starke
Spannung, handbreite Resistenz und Druckempfindlichkeit.
Links Abdomen gut eindrückbar.
Rektal: rechts oben Resistenz. Rovsing negativ.
20. I. Bettruhe. Fowlersche Hochlagerung. Kampher.
21. J. Oelklysma. Stuhl.
24. I. Temp. sinkt zur Norm.
Spannung hat nachgelassen.
nicht verändert.

1. II.Operation in Chloroform narkose. Schnitt
in halber Seitenlage. Das Zoekum ist vom Netz bekleidet
und kann nur nach mehrfachen Unterbindungen und Netz
resektionen zugänglich gemacht werden. Jedoch ist eine
Isolierung des Wf. ganz unmöglich, da derselbe überhaupt
nicht zugänglich gemacht werden kann. Das Zoekum ist mit
drei Dünndarmschlingen ausgedehnt verlötet und am Perito
neum parietale derart fest verwachsen, dass nur eine Um
Schneidung des letzteren es ermöglicht, das Zoekum vorzu
holen. Dabei sieht man, dass der Wf. fest nach hinten hin
Zwischen Schwarten mit dem Perit. verlötet ist. Die Dünn

Spontan keine Schmerzen.
Resistenz in der Zoekalgegend

-–__
darmschlingen werden teils scharf, teils stumpf getrennt,wobei
Wanddefekte nicht zu vermeiden sind. Darauf wird dasZocken
mit etwa 50 ztm. Dünndarm reseziert und end-to-endwer
einigt. Da hiermit noch nicht alle Wanddefekte desDamm,
darms ausgeschaltet worden, so wird noch eine Partie.Dann
darm von 10 ztm. weiter oberhalb reseziert und in gleicher
Weise vereinigt. Breite Tamponade und Etagennähte der
Bauchdecken. Asept. verb.
Das“ wird aufbewahrt.Keine Mikroorganismen gefunden. (bakt. P. Nr. 192).
1. II. Puls klein, weich. Pat. erbricht viel.
2. II. Erbrechen dauert fort. Flatus.
3. II. Erbrechen lässt etwas nach. Puls voller, regelmässig
4. II

.

Erbrechen sehr heftig, kotig. Magenspülung

5
. II
.

Kotiges Erbrechen. Magenspülung fördert einegrosse
Menge von übelriechender Flüssigkeit.

7
. II. Erbrechen hat nachgelassen. Puls gut. Allgemein.

befinden besser. V. W. Die Wunde sieht reaktionslos aus
Klammern und Nähte entfernt. Bei Entfernung der Tampons
kommt eszum Platzen der Hautwunde und man sieht mehrere
Eiterherde auf der tiefen Naht. Beim Herausziehen des letz.
ten Tampons erscheint das Netz in der Wunde. Darumwird
dieser Tampon nicht ganz entfernt, sondern nur abgeschnitten.
Reinigung der Wunde vom Eiter. Ein Tampon in die Bauch
höhle. Salizyltampon unter die Haut. Während desVer
bandesvielmals Erbrechen. Auch nach demVerbande. Magen
spülung fördert eine grosse Menge von missfarbiger Flüssig.
keit zu Tage.

8
. II. Erbrechen nachgelassen. Allgemeinbefinden gut. Stuhl

Glyzerinklisma.
18. II. In den letzten Tagen Seitenstiche. Geringer Husten.
Wunde sieht gut aus. Bauch ohne Bef. Per rectum normaler
Bef. Ueber den abhängigen Partien der r. Lunge eine
Dämpfung, Abschwächung des Pectoralfremitus. Ueber beiden
Lungen vereinzelte bronchitische Geräusche.
24. II. Durchfall. Ricinus.
26. II

.

Die Dämpfung über der rechten Lunge unverändert;
Punktion in IX und VIIl R. in der Skapularlinie ergibt Blut
Die Wunde sieht gut aus. Airoltamponade. Schmerzen im

rechten Bein in Streckstellung, darum bringt die Pat, das
Bein nach Möglichkeit in die Beugestellung.
Per rectum normaler Hefund.
27. II. Der Durchfall hat nachgelassen.
28. ll. Dekubitus sehr gross (etwa handtellergross und tief
bis zur Faszie reichend).

5
. III. Die Wunde heilt gut. Dekubitus reinigt sich all

mählich.
17. lIl. Dekubitus rein. Die Wunde kleiner. Jekubitus
an der linken Trochantergegend.
21. III. Eine Fistel im unteren Mundwinkel, ganz zur Fossa
iliaca hin.
28 lII. In der Wunde 2 Fisteln, die zur Fossa iliaca führen.

1
. IV. Die Fistel wird gespalten. Tampon.

7
. IV. Normale Temp. Pat. sieht etwas besser aus. Appetit
ist mässig. Die Wunde sezerniert mässig. Das rechte Bein
wird etwas gebeugt gehalten und die Streckung ist wegen
Schmerzhaftigkeit unmöglich.
14. IV. Massage beider Beine.
18. IV. Mässig starke Sekretion. Die Wunde oberflächlich.
Keine Infiltration in die Tiefe. Per rectum normaler Befund
Dekubit. heilen gut.
26. V. Die Wunden heilen äusserst langsam. Das Gehen
ist wegen des Zittern im rechten Fuss und Unterschenkel
unmöglich. Die Zehen werden unwillkürlich gespreizt und
distal flektiert gehalten. Patellarreflexe nicht erhöht. Fuss
klonus beiderseits, links nur angedeutet. Babinsky positiv.

Neur a lg. Diagnose: Multiple Sklerose des Rücken
marks.
18.VI. Wohlbefinden. Die Narbe und ihre Umgebung wölbt
sich beim Pressen stark vor. Durch die Bauchdecken eine
breite Bruchpforte fühlbar.
Wunde mit guten Granulationen bedeckt, schwache Heilungs
tendenz.
28.VI. Die Umgebung der Wunde mit scharf abgegrenzter
Rötung umgeben. Wird in die Erysipelabteilung über
geführt,
13.VII. Pat. kommt aus der Erysipelabteilung zurück. Kein
Erysipel mehr. Die Wunde über dem linken Trochanter
bedeutend grösser geworden, ca. handtellergross, mit guter
Granulation bedeckt, geringe Sekretion. Eine weitere, etwa
kleinhandtellergrosse Granulationsfläche findet sich über dem
Kreuzbein.
28.VIII. Geringe Heilungstendenz. Sekretion gering.
30.VIII. Wunde etwas kleiner geworden, gute Granulation,
jedoch schwache Heilungstendenz.

3
. IX. Paresen beider Beine, rechts stärker als links.

Babinsky. -

Pat. wird nach Heilung der Wunde auf die Nervenabtel
lung verlegt.

Bds
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16. XII. Befinden nicht ganz gut. Pat. fühlt sich recht
schwach. Der Verband riecht stark. Beim Abnehmen des
Verbandes entleert sich auch aus der Wunde eine schwärz
liche Flüssigkeit, teilweise wohl aus Airol bestehend, die aber
kotigen Geruch hat. Stuhlgang täglich 2–3 mal.
17. XII. Befinden im allgemeinen befriedigend.
18 XII. Am Abend ist der Verband feucht. Beim Ab
nehmen entleert sich wieder aus der Wunde die schwärz
liche Flüssigkeit, dieses Mal mit grösseren Bröckeln unter
mischt; starker Kotgeruch. Pat sieht nach dem Verbande
sehr elend aus.

19.XII. In der Nacht Verschlimmerung des Zustandes,
zunehmende Schwäche, der Puls sehr klein und weich. Der
I.eib ist nicht aufgetrieben und auch nicht druckempfindlich.
Abends bei zunehmender Herzschwäche um 8 Uhr Exitus,
11 Tage p. oper. -

XV. F. K. 3. VII –2. VIII 1911+56 Jahre alt.Appendizit is. T um or co e ci.
An am n: Patientin gibt sehr unvollkommene Angaben
über den bisherigen Verlauf ihrer Krankheit. Angeblich vor
3 Wochen mit Bauchschmerz und Verstopfung erkrankt.
St. pra es.: Sehr guter Ernährungszustand. Keine
Oedeme, keine Zyanose. Beiderseits Ektropie“ des unteren
Augenlides. Herz- und Lungenbefund normal. Psoriasis vul
garis am ganzen Körper.

To d es fä l l e.
6–19 XII + 1909. 53 Jahre alt.

Anamn.: Pat. gibt an, seit ca. 1/
2

Jahr hin und wieder
etwas Schmerzen im Abdomen zu verspüren. Der Stuhl
ang ist bis heute immer regelmässig gewesen, dazwischen
eigung zu Obstipation. Kein Erbrechen. Appetit normal.
Pat, glaubt nicht abgenommen zu haben. Temp. ist immer
normal gewesen. In letzter Zeit haben sich die Schmerzen
mehr gehäuft, sind aber nie sehr intensiv gewesen.

- St. pra es.: Normal gebaut, guter Ernährungszustand.
Lungen o

.

B
.

Herzaktion etwas beschleunigt, Töne dumpf,
rein, leise. Leberdämpfung von normaler Grösse an normaler
Stelle; der Rand ist durch die weichen Bauchdecken gut pal
pabel, scharf, nicht höckrig.
Im rechten Mesogastrium, unterhalb der Leber ein wurst
förmiger Tumor palpabel, er hat die Grösse einer mittleren
Gurke, ist hart, etwas druckempfindlich, mit ziemlich glatter
Oberfläche, leicht verschieblich, besonders nach der Mitte
und oben zu, weniger nach hinten; respiratorisch unver
schieblich. Der Tumor lässt sich nach unten zu besonders
gut abgrenzen. Unterhalb desselben viel Gurren im Darm.
Perkutorisch kein Befund.

7
. XII. Die gestern gegebene Dosis Ricinus wurde gut ver

tragen und wirkte ohne Schmerzen zu verursachen.

8
. XII. Operation: St ovain – Morp. h. sc op.– C.hl or o for m. Schnitt ca. 15ztm. lang, schräg von oben,

2Querfinger unter dem Rippenbogen beginnend bis über den

M a c Burney'schen Punkt hinaus. Nach Eröffnung der
Bauchhöhle liegt der Dünndarm vor. Beim Vorziehen des
selben gelangt man bald an ein Konvolut von verlöteten
Schlingen; am Mesenterium befindet sich eine Geschwürs
fläche. Der Darm wird abgequetscht. das proximale Ende
verschlossen und quer durchtrennt. Exzision und schritt
weise Unterbindung des Mesenteriums. Nach oben hin ge
langt man an das Zoekum, das nach oben hin verzogen und
mit dem Duodenum verwachsen ist. Das Zoekum wird von
seinen Verwachsungen befreit und nebst einem kurzen Stück
Colon ascendens, sowie ca. 50 ztm. des verlöteten Ileum
reseziert. Das distale Ende wird durch Schleimhautmusku
larisnähte verschlossen und mit Serosa übernäht. Breite
laterale Enteroanastomose zwischen Colon ascendens und
Ileum. Schluss der Wunde bis auf eine tamponierte Stelle
im hinteren Mundwinkel, durch Seiden-Peritoneal-Faszienähte,
Katgutmuskelnaht, tieffassende Hautnähte und oberflächliche
Hautnähte zusVereinigung der Hautränder. Alssehr schwierig
erwies sich die Reposition des hervorgezogenen Darmes.
Die Stovainwirkung hörte nach 2stündiger Dauer auf
und trotz Zugabe von Chloroform macht die Legung der
Peritoneal-Faszienähte und gleichzeitige Reposition des Darmes
grosse Schwierigkeiten. Narkose gut vertragen.

I" räparat: Nach Trennung aller Verlötungen erweist
sich das resezierte Ileum ca. 50 ztm. lang. Die Schleimhaut
des Zoekum und des Proc vermif. erscheint intakt. Der
Proc. vermif. ist zwischen Tumormassen eingebacken.Histologisch : Granulations- und Narbengewebe. Keine
Tumorelemente.
mikroskopischen Bilder.

9
. XIl. Heute Morgen Temp. 38,1. Puls 1W. Hin und wieder

Aufstossen. Pat. fühlt sich recht schwach.
Abends Temp. 392. Puls 1 W. Einmaliges
Eine Glyzerinspritze bleibt ohne Erfolg.
10. XII. Puls recht klein und weich, Frequenz ca. 120 –130.
Urin normal. Pat. erbricht gegen Abend Kaffesatz ähnliche
Massen. Nach einer Glyzerinspritze und Physostigminin
jektion von Gasen durch das Darmrohr
11. XII. Puls recht schwach, schnellt zeitweise bis 150 pr.
Min. hinauf. Temp. gefallen 375. Flatus durch das Darm
rohr. Sehr häufiges Aufstossen und Erbrechen schwärz
dicher Massen die fäkulent, in einer klaren Flüssigkeit suspen
diertem Kaffesatz ähnlich sind. Bei der 3 mal am Tagewie
derholten Magenspülung entleeren sich jedesmal ca.
200 -30 ztm.

-

12. XII. Befinden etwas besser ; Puls noch immer sehr fre
quent, aber etwas voller Temp. 370. Flatus reichlich nach
Glyzerinspritze. Das Aufstossen und Erbrechen ist seltener
geworden. Bei der Magenspülung kommt noch immer viel
der schwarzen Flüssigkeit,
13.XII. Heute Flatus spontan. Am Vormittag noch einige
Mal schwarzes Erbrechen; am Nachmittag keines mehr.
Kein Singultus. Temp. normal. Puls noch immer klein und
frequent.
14. XII. V. W. Entfernung der Nähte. Prima intentio.
Der Tampon wird gewechselt und der Gang mit Airolgly
zerin gefüllt. Befinden im allgemeinen besser. Erbrechen
ist nicht mehr gewesen, Temp. normal. Puls frequent, ist
etwas herabgegangen. -

15.XII. Kein Erbrechen. Pat. fühlt sich relativ wohl.
Klagt über häufigen Stuhlgang in der Nacht. -

XIV. T"um o r

co e ci.
J. M.

Erbrechen.

Keine für Tuberkulose charakteristischen

Abdomen : Bauchdecken sehr dick, sehr dicke Fettschicht.
Ueber dem rechten Lig. Pouparti im oberen Teil und über
der Crista iliaca fühlt man einen harten, nicht verschieb
lichen, anscheinend auch nicht druckempfindlichen, ca. kinds
kopfgrossen Tumor mit unregelmässiger Oberfläche. Schei
dengewölbe nicht vorgewölbt ; man kommt vom Scheiden
gewölbe auch an keine Resistenz an.
Urin normal.

8
.VIII. Operation: Lum balanästhesie. Stovain

0056. Gute Anästhesie. Schnitt in der Mittellinie beginnend,
ca. 2 Querfinger über dem Lig. Pouparti und mit demselben
arallel verlaufend bis etwa zur Mitte des Darmbeinkammes.

in der Ileozoekalgegend findet sich ein etwa über faust
grosser Tumor, der einerseits fest mit dem Zoekum und
unteren Teil des Dünndarms verwachsen ist und anderer
seits mit der anliegenden Bauchwand, von der sich nur der
M. obl. externus trennen lässt, der Internus und Transversus
ist fest mit dem Peritoneum verlötet. Etwa 10 ztm. von dem
Tumor entfernt wird das Colon ascend. und auch der Dünn
darm durchtrennt und darauf der Tumor teils stumpf, teils
scharf entfernt; dabci stellt sich heraus, dass e

r

rechts mit
den Adnexen verwachsen ist; letztere werden ligiert und ent
fernt. Während der Lösung des Tumorszeigte sich an einer
Stelle Eiter. Vereinigung des Dünn- und Dickdarms end-to
end. An beiden Enden der Wunde werden mehrere Seiden
nähte angelegt. In der Mitte breite Tamponade der Bauch
höhle. Verband.
Präparat: Darmlumen gut durchgängig. Zoekumwand
und die Umgebung in dicke harte Schwarten eingebettet in

der auch der Wf. sich findet. An mehreren Stellen kleine
Eiterherde; ein solcher findet sich auch in der Zoekum
wand. In der Umgebung der Schwarten finden sich noch
kleine Drüsen.

Mikrosk. Befund: Das schwartige Gewebe besteht
mikroskopisch aus Bindegewebe, stellweise mit stärkerer
kleinzelliger Infiltration; keine Tumorelemente nachweisbar;
auch in der übersandten Drüse nur entzündliche Verände
rungen.

9
.VII. Wohlbefinden. Geringes Erbrechen.

10.VlI. Abdomen weich. Allgemeinbefinden leidlich. Kein
Stuhlgang gewesen. Mässige Temperaturerhöhung.
12.VII. Heute spontaner Stuhl.
13. Vll. V.W. Nähte und Klammern werden entfernt. Inn
oberen Wundwinkel zeigt sich auf Druck geringe dunkel
schwarze Flüssigkeit. Nach stumpfem Auseinanderreissen der
verklebten Wundränder entleert sich aus der Tiefe der
Wunde reichliche Flüssigkeit von derselben Beschaffenheit.
Kleine Tamponade. Die alten Tampons werden nicht ent
entfernt. Erneuter Verband.
16. VII. Tampons werden entfernt. Wunde sieht gut aus.
30.VIl. Heute früh Schüttelfrost. Atmung beschleu
nigt. Ueber den Lungen verschärfte Atmung; kein pathol.
Befund. Puls sehr klein. 3 stündlich Kampher subc. V. W.
Wunde sieht gut aus. Minimale Absonderung. Am oberen
Wundwinkel ist die Haut noch nach oben zu unterminiert;

e
swird oben eine kleine Inzision gemacht. Tamponade.

Verband.

1
.VIII. Lungenbefund wie gestern. Puls sehr klein, kaum

fühlbar. Zyanose des Gesichtes recht stark.

2
.VIII. Um 4Uhr mittags Exitus letalis, 25 Tage p. op.

Sektionsbefund: Leichtes Unterschenkelödem, kein
Ikterus. Muskulatur reduziert. Oberhalb des rechten Darm
beinkammes ausgedehnte Operationswunde. Der gesamte
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Dickdarm kolossal gebläht, auch die Dünndarmschlingen ein
wenig gebläht, streifig injiziert. In der Zoekalgegend aus
gedehnte Verwachsungen der Dünndarmschlingen unterein
ander. Bei der Lösung der Verwachsungen reissen die Darm
schlingen ein. Das retroperitoneale Gewebe hinter dem Colon
ascend.missfarbig, morsch. Der Dünndarm reisst beim Heraus
nehmen vom Dickdarm ab; im Zoe kum ausgedehnte
U lz e r a tion ein, die Schleimhaut haftet noch vielfach in
Form von missfarbigen Fetzen. Der Grund und die Ränder
der Geschwüre reaktionslos. Im Grunde der Geschwüre viel
fach die Muskularis sichtbar. Die Ränder meist scharf be
renzt, auch im Colon ascendens und im Colon transversum
inden sich derartige Geschwüre in geringerer Ausdehnung.
An einigen Stellen liegt die Serosa im Geschwürsgrunde frei
zutage. Milz über mittelgross. Ober- und Schnittfläche
schwarzrot, Milzsubstanz etwas brüchiger. Nier ein sehr
schlaff, von Fäulnisgasen durchsetzt, dsgl. Leber. In den
Lungen spitzen kleine fibröse und kalkige Herdchen, auch
unter dem Epikard Fäulnisgase. Dünndarmschleim
haut normal, dsgl. Magen und Pankreas.Mikroskop is c h : Darmulzera.
(Appendizitis). Enteroanastomosis. Peritonitis chr. adhaes.
Peritonitis incis. acuta. Ulcera intestini crassi. Tbc. pulm.
Sanata.

Differential diagnose.
1. Histologisch nachgewiesenes Karzinom.
2. 2 Fälle von Aktinomykose, der eine Fall ist bakterio
logisch nachgewiesen, für den zweiten fehlt der Nachweis
durch ein Versehen, es ist also fraglich, ob dieser Fall Ak
tinomykose oder ein entzündlicher hyperplastischer Tumor ist.
XVI. M. F. 18. V.–15. VI. g" 37 Jahre alt. Tumor
co e ci. Tuberkulosis ?
An a t.: Car cin om a c o e ci.
An amn.: Seit ca. 2 Monaten krank; der Zustand ver
schlimmerte sich allmählich. Pat. magerte ab. Beschwerden
mässig: Druckempfindlichkeit der rechten Bauchseite und
Schmerzen im linken Hypochondrium. Kein Fieber, kein Er
brechen. Vorher gesund. In der Familie des Pat. sind Tbkfälle
vorgekommen. Stuhl unregelmässig.

St. pr a es.: Mittelgross, normal gebaut, ziemlich gut er
nährt. Herztöne rein. Lungenbefund negativ. Abdomen nicht
aufgetrieben, weich und gut palpabel. Etwas unterhalb des
Nabels ca. handbreit rechts von ihm entfernt ca. apfelgrosser,
harter, unregelmässig begrenzter Tumor, der stark verschieb
lich ist. (Bis zum Rippenrande und zur Medianlinie). Darunter
kleines, hartes Knötchen, anscheinend in der Bauchdecke.
Die Geschwulst ist leicht druckempfindlich. Der übrige Palpa
tionsbefund normal. Der Stuhl angeblich ohne Blut und
Schleimbeimischung.

20. V. Operation : C h l or oform narkose. Schnitt
am Rektusrande von ungefähr 20 ztm. Länge. Derselbe legt
den Tumor frei. Es erweist sich, dass der Tumor frei beweg
lich ist. Er ist nahezu faustgross und füllt das Zoekum derart
aus, dass er den Wf. an seiner Basis offenbar abknickt, da
der Wf. in einen fingerdicken, prall gefüllten Zustand ver
setzt ist. An einer Stelle hat der Tumor die Darmwand
durchbrochen (keine Perforation) und wuchert in Form
glasiger, sülziger Massen an der Oberfläche des Darmes.
Adhäsionen ist der Tumor nur mit dem Netz eingegangen;
diese Adhäsionen werden nach sorgfältiger Unterbindung
gelöst und der Tumor vorgeholt. Im zugehörigen Mesenterial
abschnitt fällt bei der Unterbindung nur eine grössere Drüse
in den Schnitt, auch weiterhin lässt sich keine Drüsenbetei
ligung nachweisen. Der Darm wird durchquetscht; der Tumor
reseziert. End-to-end Vereinigung von Dünndarm und Dick
darm, fortlaufende 2 etagige Naht mit einer korrigierenden,
teilweisen Mukosanaht. Naht des Mesenteriums auf beiden
Seiten. Das Netz legt sich sehr bequem allseitig über die
Resektionsstelle, es wird daher von einer Tamponade Ab
stand genommen und die Bauchhöhle durch 3 etagige Naht
geschlossen (Draht- Muskelnähte).
22 V Flatus abgegangen, kein Erbrechen, Leib weich.
Temp. 38,5. Ueber den Lungen trockene Rasselgeräusche
und
"a",

(Pneumonie).
29. V VW. Alle Nähte entfernt. Wunde reaktionslos.
Temp. gefallen. Lungenerscheinungen zurückgegangen.
5. VI. In der Operationswunde ist eine etwa 11,2zt m.
tiefe, sichmal e F ist e l, wo eine Draht naht her
vor ge k »m m en ist.
12.VI. Die Fistel ist oberflächlich geworden. Die Wunde
ist bis auf diese Stelle per primam geheilt. Keine Druck
empfindlichkeit. Stuhlgang regelmässig, zuweilen dünnflüssig.
Keine Beschwerden. Pat. fühlt sich wohl.
l“. VI. Auf eigenes Verlangen entlassen.
XVI. A K. 8. VII.–9. IX 1899. 27 Jahre alt. Tumor
co e c i Akti .omykosis.
An am n.: Pat, hat seit 4 Wochen in der 7. Ileozoelkal
gegend eine Geschwulst bemerkt, die sie bei der Arbeit

hindert. Beim Gehen und Arbeiten ermüdet sie leicht.Darm.
beschwerden sind nicht vorhanden. Stuhl wie gewöhnlich,
Eine Schwester hat im selben Alter an einer Geschwulst
elitten und ist daran gestorben. Auf die vorgeschlagene6" war sie nicht eingegangen.
St. praes. Pat. ist mittelgross, ziemlich gut ernährt,
Innere Organe normal. In der Ileozoekalgegend findetsich
ein harter, unebener Tumor, mit der Bauchwand fest ver.
bunden, etwas druckempfindlich, etwas grösser als die Faust.
Urin: kein Eiweiss, kein Zucker, kein Indikan.
13. VlI. Operation in Chl or oform narkose.
Schnitt quer durch die Bauchwand, parallel zum Lig. Pou
parti. Ein nicht verschiebbarer, mit dem Darm fest ver.
wachsener Tumor wird sichtbar, der mit der Blase adhäriert
und fast auf den grossen Gefässen A. und V. iliaca liegt.Es
wird der Dünndarm oberhalb des Colon descendens und un
terhalb des fast faustgrossen Tumors durchschnitten, der
Mesenterialansatz unterbunden und die beiden Darmstücke
nach Entfernung des Tumors durch die doppelte Nahtmit
einander verbunden. Der Tumor selbst besteht aus derben
Granulationen, zeigt auf einer Stelle auf dem Durchschnitt
Eiter; das mit ihm fest verwachsene Dünndarmstück ist voll
kommen normal. Der proc. vermif. ist nicht mit Deutlichkeit
zu rekognoszieren. Die Mesenterialdrüsen sind geschwellt.
Die Wunde ca. 20 ztm. lang, wird oben und unten mit eini

z
Nähten vereinigt, alles übrige breit tamponiert. Jodoform,
erband.
19.VII. V. W. Entfernung der Tampons. Die Wunde sieht
gut aus. Lockere Tamponade.
21. V Il. V. W. Lockere Tamponade.
28.VII. V. W. Ein Tropfen Eiter im Grunde der Bauch
höhle. Jodoform. und lockere Tamponade.
3. VIII. V. W. Die Wunde sieht gut aus, sezerniert wenig.
Perubalsam in die Tamponhöhle. Verband.
10. V III. V. W. Die Wunde wird flacher und heilt gut.
Pat. sieht gut aus. Perubalsam. Verband.

S
VIII. V. W. Bad. Gute Granulationen. Puder. Billroth

211DE>.
6. IX. V. W. Bad. Wunde vernarbt. Wohlbefinden. Stuhl
tgl. spontan. Keine Beschwerden. Keine Andeutung von Akti
nomykoserezidiv.
9. 1X. Als geheilt entlassen.
Die bakteriol. l "iagnose fehlt, es ist also nicht bewiesen,
dass hier in der Tat Aktinomykose vorgelegen.
XVIII. G.W. 24.V.–26.VI. 1907.67Jahre alt. Tumor coeci
Bakteriol.: Akt in omykosis abdom.
An am n. Pat. bemerkte vor ca. 3 Monaten einen Tumor
auf der rechten Seite des Abdomen, der ihr Schmerzen be
reitete. Stuhl und Flatus gingen ungestört ab. 1er Tumor
wuchs allmählich bis zu seiner jetzigen Grösse an und ver
ursachte Pat. Unbequemlichkeiten. Sonst ist Pat.
gesund gewesen
St. praes: Mittelgross, schwächlich gebaut, von dunkler
Gesichtsfarbe und unreiner Haut. Herz- und Lungenbefund
normal. Abdomen weich mit schlaffen Bauchdecken, nicht
druckempfindlich; in der lileozoekalgegend ein faustgrosser
derber Tumor, der unter den Bauchdecken deutlich hervor
tritt, wenig druckempfindlich. Haut über dem Tumor gerö
tet. Tumor reicht nach unten bis1 Finger über die Symphyse.
Harnbefund normal.

26. V. Operation: Stova in. Unter spinaler Stovain
anästhesiewird der Tumor umschnitten. Es erweist sich, dass
derselbe hart und höckrig ist und von der vorderen Wand
des Zoekum seinen Ausgang genommen hat. Bei der Aus
lösung des Tumors müssen mehrere grosse, weiche Schwar
ten von der Vena femoralis und Iliaca abgetrennt werden.
Es gelingt jedoch nicht die Vena Iliaca vom Tumor abzu
trennen. Es wird daher ein etwa 4 ztm. langes Stück rese
ziert. Von der Arteria Iliaca gelingt es den Tumor derart
abzupräparieren, dass die Arterie in der Ausdehnung von
etwa 12 ztm. frei zu Tage liegt. Der Ureter kommt nicht zu
Gesicht. Bei der Durchtrennung des Peritoneum werden der
Uterus und das rechte Ovarium freigelegt. Nachdem mit der
Darmquetsche der Dünndarm zusammengepresst worden,
wird er doppelt unterbunden und reseziert. Iünndarm und
Dickdarm werden mehrere fingerbreit von der Grenze des
Tumor reseziert, darauf blind vernäht und eine Anastomose
zwischen dem lünndarm und der Flexura hepatica herge
stellt. Ein paar Nähte vereinigen den Defekt im Mesenterium.
Das Peritoneum wird durch die Naht bis auf einen kleinen
Defekt oben hinten geschlossen, welcher mit einem Tampon
versorgt wird. Ein zweiter Tampon wird nach innen von der
Arterie über dem Poupartschen Bande eingeführt. Einige
Muskelnähte vereinigen den 1)efekt nahezu vollständig
Darüber tiefe und oberflächliche Hautnähte.
Präparat: Der in seinem grössten Teil harte und z. T.
sich sogar knollig anfühlende Tumor erweist sich auf dem
Durchschnitt aus Schwarten bestehend, in welchen, im Be
reich der Weichteile, sich Abszesshöhlen finden, die unter
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einander kommunizieren und gelben, res . bräunlichen, stin
kenden Eiter enthalten, in welchen mehrfiich gelbe Körnchen
auffallen. Der schwartige Teil des Tumors findet sich namentlich
zum Darm hin, mit dessen Wand er eine vollkommen feste Ver
bindung eingegangen ist, wobei die Schleimhaut jedoch
vollkommen intakt geblieben ist. Der ‚Wf. lässst sich nicht
auflinden. Der Gerlachschen Klappe entsprechend findet
man vom Darmlumen aus eine etwa aprikosenkerngrosse
Prominenz. Eine Inzision auf dieselbe ergibt eine Abszess
höhle, welche dicken, grünlichgelben Eiter enthält und von
der aus ein Gang in die Tiefe führt (Lumen des Wf.). Um
das Präparat nicht zu zerstören, wird es nicht weiter einge
schnitten, sondern das Präparat iii die Prosektur geschickt.
Die bakteriologische Untersuchung ergibt Aktinomyces.
Die Anästhesie war während der ganzen Operation eine
vollkommene. Erst bei den letzten Nähten wurden Schmerz
ausbrüche laut
27. V. Pat. hat am Abend des gestrigen Tages noch ein
mal erbrochen. Am Tage hat Pat. Pflaumen und Ae fel
gegessen; eine Magenspülung fördert eine Menge bst
heraus. Sonst ist das Befinden gut. Temp. und Puls normal.
29. V. Kleine Temperatursteigerung, wenig Schmerzen. Der
Fuss erholt sich allmählich in erhöhter Lage. Nach Klysma
erster Stuhl.
31. V. Das Bein wird nur ganz inässig erhöht gehalten,
normale Färbung. Temp. und Puls normal, keine Schmerzen.
1. VI. V. W. Wunde stark sezernierend, Die Tampons
lassen sich leicht aus der Wunde herausziehen. Entfernung
der tiefen Nähte. Puls und Temp. normal.
4. VI. V. W. Die Wunde rein. Die Tampons werden weg
gelassen. Allgemeinzustand gut.
8. VI. Neuer Verband; nurinoch an 3 Stellen kleine ober
flächliche Wunden. Leukoplastverband.
14. VI. Verband wird wieder angelegt, da Leukoplast von
der Haut schlecht vertragen wird. Wunden nur noch ganz
oberflächlich. Temp. andauernd normal.

21. VI. Kleine Wunde unten an der Wunde. Keine
Schmerzen. Pat. geht umher. Färbung des Beines normal.
Temp. und Puls normal.
22. VI. Schmaler, ca. Il/z ztm. langer Granulationsstreifen
am unteren Wundwinkel. Pat. geht umher, hat keine Be
schwerden. Appetit gut.

f

25. VI. Rechtes Bein zeigt noch eine leicht bläuliche Fär
bung und eine diffuse leichte Schwellung (rechter Ober
schenkel 6 ztm. dicker, rechte Wade 21/1ztm. dicker als
links). Beide Beine fühlen sich gleich warm an. Beweglich
keit der Gelenke nicht eingeschränkt. Keine Schmerzen.
Wunde vollkommen verheilt.
26. VI. Pat. geheilt entlassen.

4 Nächste Sitzung des Vereins StaPe
tersb. Aerztse: Dienstag, d. 1.Nov. 1911.
Tagesordnung: 1. Demonstrationen.

E. Hesse. Demonstration eines wegen in
traperitoiiealer Hornblasenruptiir ope
rierten Kranken.

H. Wiedeinan n. Demonstration eines
wegen Stichverletzuuz der Gallenblase
o erierten Kranken.

E. eukiug. Zur Kasuistik der Hirn
cliirnrgie.

2. W. S c li aac k. Die Scliädelfrakturen und
ihre Behandlung mit besonderer Berück
sichtigung der primären Schädeiplastik.

4 Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag‘, d. 21. Nov. 1911.
Tagesordnung: W. Fick. Ueber chronische Pankreatitis.
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Ueber Hände- und Hautdesinfektion *).

Von Dr. Oskar Brehm, Libau.

Ich will versuchen in kurzen Zügen die vielumstrit
tene, fiir jeden praktischen Arzt, nicht nur den chirur
gisch tätigen so ausserordentlich wichtige Frage der
Hautdesinfektion zu erörtern, speziell das Stadium, in
welchem sich die Frage gegenwärtig befindet. Als de
finitiv gelöst und abgeschlossen kann auch heute das
Problem noch nicht gelten, obwohl noch auf dem dies
jährigen Chirurgenkongress Nötzel die Ansicht aus
sprach, wir seien in dieser Hinsicht jetzt an der Grenze
des Erreichbaren angelangt. Scheinbar hat es in dieser
Angelegenheit nie eine Einheitlichkeit der Anschauungen,
nie eine antoritative Methode gegeben, scheinbar nicht
einmal eine gedcihliche Entwicklung, einen bemerkens
werten Fortschritt, denn es mutet doch sonderbar an,
wenn auf dem internationalen Kongress in Budapest 1909
eine Autorität wie_ Lucas-Championiere in der
Debatte erklärte, er halte für das beste und zuverläs
sigste Verfahren immer noch die alte Listersche Anti
sepsis! Und wenn gar Kümme ll auf dem diesjährigen
Chirnrgenkongress zum Schluss der ganzen Debatte über
diese Frage die Ansicht aussprach, im Grossen Ganzen
seien wir heute nicht weiter als wir vor 25 Jahren
waren, so heisst das doch eigentlich, dass wir uns 25
Jahre hindurch nicht vorwärts, sondern im Kreise be
wegt haben. Also all die enorme Menge Arbeit, die von
zahlreichen Forschern seit Fürbringer geleistetwurde,
— soll praktisch eigentlich nichts Erspriessliches zu
Tage gelördert haben! Beim Studium der gewaltigen
Literatur gewinnt man einen eigentümlichen Eindruck:
zunächst kann man sich in dem Chaos kaum zurecht
finden, jede Methode erscheint durch die sorgfältigsten
Experimente und reiche Erfahrungen ausgezeichnet be

gründet, und jede findet doch wieder ihre Kritik, die

") llitgeteilt auf dem Ill. kurländischen Aerztetage in
Mitau 19l1.»

alles problematisch erscheinen lässt. Bei aufmerksamein
Zusehen finden wir aber doch die leitenden Gesichts
punkte der einzelnen Perioden einheitlich, wir sehen
auch den Fortschritt von einer Phase zur anderen. Die
neuesten Errungenschaften, welche scheinbar das müh
sam in den letzten Jahrzehnten Eroberte über den

Haufen warfen und der vielen Arbeiten und Experi
mente zu spotten scheinen, waren doch nur möglich auf

der sicheren Basis des Bestehenden. Wohl kaum auf
einem anderen Gebiet chirurgischer Technik ist so er

barmungslos kritisiert worden wie in der Frage der
Hautdesinfektlon, und nicht selten schiesst die Kritik
in bester Absicht weit über das Ziel hinaus. Wenn z. B.
Krönig die Fiirbringersche Alkoholdesinfektion
eine Scheiudesinfektion nennt, da der Alkohol die Haut
keime keineswegs entfernt, sondern im Gegenteil die

selben in der Haut zurückhält, so dass sie bei den
lmpfversuchen nicht zum Wachstum kommen und so
eine Keimfreiheit resp. -Armut vortäuschen, ——so hat
er damit die Alkoholwirkung in ihrem Wesen erkannt,
aber was er als Scheiudesinfektion verwerfen zu müssen

glaubte. das schätzen wir heute am Alkohol gerade, die
gerbende, härtende, fixierende Wirkung. Die Kritik
war nie ganz negativ, das erlaubte das Bedürfnis der

Praxis nicht, die Kritiker suchten immer etwas Besseres
an die Stelle des alten zu setzen. Es ist interessant
die Geschichte dieser Frage in den letzten 25 Jahren
zu verfolgen, und ich will versuchen sie in wenig
Worten zu skizzieren. Vor 25 Jahren war die Desin
fektion der Haut, spez. der Hände in erster Linie eine
chemische; den groben Schmutz entfernte man durch
Waschen und zerstörte oder glaubte zu zerstören die

übrigen Keime durch Antiseptica, an welche man ein

fach glaubte. Da das Sublimat im Reagenzglas die

pathogenen Keime zerstörte, so tat es wohl auch auf
der Haut seine Schuldigkeit, — ob das wirklich so war,
darüber hatte man nur die Kontrolle in den Operations
resultaten, ——alles heilte ja nicht per primam inten
tionem, aber man war doch mehr oder weniger zu

frieden. Kümmell war der erste, der den Gedanken

\.‘\
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fasste die also desinfizierte Hand auf ihren Keimgehalt
zu prüfen, indem er Impfversuche anstellte. Das Re
sultat war niederschmetternd, — nicht nur die mecha
nisch gereinigte, sondern auch die mit Sublimat behan

delte Hand strotzte noch von lebensfähigen Keimen und

Kümmel ls Behauptung, dass 5% Karbol zuverlässiger
als Snblimat sei, wurde auch alsbald wiederlegt. Das
war im Jahre 1885. Da erschien 1888 die epoche
machende Arbeit von F ürbring er, welcher den Al
kohol in die Desinfektion einführte und dessen Methode
in allen möglichen Varianten bis jetzt dominiert hat.
Er führte den Nachweis, dass trotz sorgfältigster me
chanischer Reinigung mit Bürste und Seife die antisep
tischen Lösungen nicht fähig seien die nachher noch
restierenden Hautkeime zu zerstören, da diese vom Haut
fett eingehüllt in den Furchen der Haut versteckt von
den Giften garnicht getroflen werden können; daher
müsse man diese Fette lösen, wozu der Alkohol am ge
eignetsten sei. Die Führbri ngersche Methode
zerfiel demnach in 3 Akte, zuerst zwei vorbereitende

1) die mechanische Reinigung mit Bürste, Wasser
und Seife; 2) die Vorbereitung mit Alkohol; 3) die
eigentliche Desinfektion mit Sublimatlösung. Mithin
spielt bei Fü rbringe r doch die Hauptrolle das Sub
limat, während dem Alkohol nur die Rolle zufällt die
Hautkeime der Desinfektion zugänglich zu machen.
Fürbringer fand alsbald seine Kritiker. Ahlfeldt
und Reinicke wiesen nach, dass der 3. Akt Für
bringers, die Sublimatdesinfektion ganz unwesentlich
sei, dass es nur auf den Alkohol ankomme, dass ihm
allein die glänzenden Resultate der Methode zu danken

seien, dabei nahm Reinicke eine bloss mechanische
Wirkung an, indem der Alkohol durch die intensive
Lösung des Hautfetts mit diesem zusammen die Keime
fortschwemmen soll, Ahlfeldt dagegen betont die
keimtötende Kraft des Alkohols. Krönig, gleich Rei
nicke ein Aseistent von Zweiffel, dagen wollte den
Alkohol ganz eliminieren, da er eine Scheindesinfektiou
bcdinge, indem er die Keime erst recht in der Haut

festlege. Dass gerade diese von ihm gefundene Eigen
schaft den Alkohol noch einmal zu hohen Ehren bringen
würde, das ahnte Krönig freilich nicht. Man sieht,
wie sich die Autoren bereits in die Sackgasse zu ver
rennen anfangen, das Ziel heisst nicht mehr: „die Haut
keime müssen unschädlich gemacht werden“, sondern

„die Hautkeime müssen entfernt werden“, ehe wir nicht
imstande sind sicher alle Keime aus und von der Haut
zu entfernen, resp. sie abzutöten, ist die Frage nicht

gelöst.‘ Immer erbitterter ging man den Hautkeimen
zu Leibe, und als man schliessiich resigniert konsta
tieren musste, dass trotz endlosen Scheuerns und Bür
stens in sterilem Wasser mit steriler Seife, trotz allen

Badens in Alkohol, Aether‚ Sublimat, Sublamin doch
noch so und so viel Prozent lebensfähiger Keime in die

Wunde gelangen, da sucht man das Ziel zu erreichen,

indem man die widerspenstigen Hände mit undurch

drlnglichem Ueberzug versieht. Von diesen Versuchen
haben sich nur die von Zoege-Manteuffel 1901
empfohlenen Gummihandschuhe bewährt, die anderen
Methoden, wie der Gaudanin —— Ueberzug von Dö
derlein und der Chirosoter von Klapp haben wenig
Anklang gefunden. Der undurchdringliche Gummihand
schuh hätte nun eigentlich allen Skrupeln ein Ende
machen sollen, -—- leider ist auch er nicht zuverlässig,
er bekommt gart zu leicht während der Operation kleine
Risse und es dringt der ominöse „Handschuhsaft“ in die

Wunde, ausserdem lässt sich nicht bestreiten, dass der

Handschuh behindert. Das Ideal, welches Fürbringer
und seine Nachfolger zu erreichen suchten, das völlig
keimfreie Operieren ist nicht erreicht worden, alle dies

bezüglichen Versuche und Anstrengungen müssen als

gescheitert angesehen werden. Da fing man sich wieder

mehr auf die Forderungen der Praxis an zu besinnen.
War die absolute Keimfreiheit überhaupt nötig? Es
sfeht fest, dass tausende von accidentelleu Wunden, die
nicht keimfrei sein können und es auch nicht sind,
völlig reaktionslos heilen, es steht fest, dass jede Ope
rationswunde am Ende der Operation lebensfähige Keime
birgt, was sich durch lmpfversuche konstatieren lässt, —
und doch heilen die Wunden gut, die Schutzkräfte des

Organismus bezwingen eben das infektiöse Material,
wenn es in bescheidener Menge vorhanden ist; und es
gelingt mit Hilfe der üblichen Methoden die Keimzahl
bis auf diese bescheidenen Rest zu reduzieren. Die
Einsicht, dass wir nicht fähig sind eine absolute, son
dern nur eine relative Keimfreiheit der Hände zu er
zielen, hatte noch ein anderes praktisch wertvolles Re
sultat, man legte wieder mehr Gewicht auf die sog.
Noninfektion. Früher glaubte man ungestraft im Eiter
wühlen und gleich darauf aseptisch operieren zu können,
wenn man sich nur vorschriftsmässig wasche, jetzt hütet
der Chirurg sich ängstlich seine Hände mit Eiter in
Berührung zu bringen, er denkt bei allen Verrichtungen
des Lebens daran seine Hände rein zu halten, was
Kocher durch den paradoxen Ausspruch charakteri
siert, dass der Chirurg immer Handschuhe tragen müsse,
zum Operieren aber dieselben ablegen. Im übrigen be
diente man sich der Fürbringerschen Methode oder
einer Variante derselben, man seufzte unter dem lang
weiligen, zeitraubenden Verfahren, aber was sollte man
machen. Da trat 1906 H eussn er mit einem ganz neuen
Vorschlage auf, der die Prozedur wesentlich vereinfacht,
indem er irn Jodbenzin ein Mittel fand, welches hoch
gradige gerbende und härtende mit kräftig keimtötenden
Eigenschaften verband. Das Benzin entfettet die Haut
sehr schnell, macht sie trocken, hart und derb, das Jod
aber dringt in feinster Verteilung in alle Fugen und
tötet die Keime ab. Die ganze Prozedur besteht in
5 Min. langem Bürsten der Hände mit dem Jodbenzin,
die Seifenwaschuug fällt fort, da sie durch das Er
weichen und Aufquellen der Epidermis die Wirkung des
Jodbenzins geradezu beeinträchtigt. Sowohl die Impf
versuche als auch die praktischen Ergebnisse der He uss
nerschen Methode waren überaus günstig, doch hat
sich dieselbe nicht einbürgern wollen, da sie die Hände
doch sehr angreift. Der Gedanke aber durch Gerbung
und Härtung der Haut auf schnelle, einfache Weise die
gleichen Resultate zu erzielen wie durch die langwei
ligen Waschungen brach sich Bahn und wurde weiter
verfolgt. Man kam wieder auf den Alkohol zurück,
der namentlich in seinen hohen Konzentrationsgraden
eine sehr exquisite gerbende, härtende Wirkung ent
faltet. v. Brunn proponierte daher zur Schnelldesin
fektion einfach 5-10 Min. langes Abreiben der Hände
mit absolutem Alkohol. Dadurch werden für die Dauer
der Operation alle corpusculären Elemente auf der Haut
unverschieblich fixiert und nicht an die Umgebung abge
geben. Es ist ein einfaches, instruktives Experiment,
dass z. B. Blut oder Tinte sich mit Wasser leicht von
der Haut abwaschen lassen, mit Spiritus schon weit
schwerer, und nimmt man nun hochprozentigen Alkohol,
so werden sie so fixiert, dass auch Wasser und Seife
sie nicht mehr fortbringen. Diese reine Alkoholdesin
fektion hat viele Anhänger gefunden und wird vielfach
variiert, die gerbende Wirkung durch Zusätze verstärkt
(Azeton v. Herff). Die sorgfältigen Impfversuche von
Meissner beweisen, dass die Resultate günstiger sind
als bei Fürbringer. Auch bei der Alkoholschnell
desinfektion soll die Seifenwaschung fortfallen. Den
Rekord in der Schnelldesinfektion schlug aber im
Jahre 1908 Grossich‚ der vorschlug einfach die un
gewaschene Haut mit Jodtinktur zu bestreichen und ohne
weiteres zu operieren. Auch hier wurde die Methode
durch linpfversuche geprüft und durch die Ergebnisse
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der Praxis bestätigt. Für die Händedesinfektion kommt
sie aber noch weniger in Betracht wie das Heuss
nersche Jodbenzin, selbst die abgehärtetste Chirurgen
hand verträgt auf die Dauer nicht solche Jodpinselungen,
auch ist es nicht verlockend ewig mit gelben Fingern
umherzulaufen. Eine grosse Bedeutung dagegen
erlangte die Jodtinktur für die Desinfektion des Ope
rationsfeldes. Die Desinfektion der Haut des Pa
tienten hat nie eine solche Bedeutung gehabt wie die
der Hände, das ist ja verständlich; im grossen und

ganzen hat sie dieselben Phasen durchgemacht wie die

Händedesinfektion. Nach einer Periode, in der man
durch erbarmnngsloses Bürsten und Scheuern, durch
endloses Ueberschwemmen mit antiseptischen Lösungen
nnd Snblimatpriessnitze die Patienten maltraitierte,
macht sich jetzt mehr und mehr das Bestreben geltend
die Prozedur zu vereinfachen und da. scheinen gerade
die neuen Bestrebungen der Schnelldesinfektion ein dank
bares Feld zu finden. Währrnd auf dem Chirurgen
kongress 1910 Brunner aut Grund einer Sammel
forschung konstatierte, dass unter den deutschen Chi

rurgen die Fürbringersche Methode noch dominiere,
fand Kü ttner in diesem Jahr, dass für die Vorberei
tung des Operationsfeldes die Jodtinktur schon weite
Verbreitung gefunden habe. Die Methode ist sehr be
stechend: wir brauchen nicht mehr die Haut unserer
Kranken, deren Verfassung vor der Operation ohnehin
keine gemütliche zu sein pflegt, blutig zu bürsten und
dann sie durch das schmerzhafte Reiben mit Alkohol
zu quälen, ein einfacher Jodanstrich auf dem Operations
tisch ersetzt alles. So glänzend ist indessen die Sache
nicht, die Jodtinktur macht gelegentlich sehr unange
nehme Ekzeme, die sogar die prima intentio beeinträch

tigen. Operiert man unter Lokalanästhesie, so stört die
intensive Braunfärbung bei der Orientierung, und schliess
lich sei auch der Jodschnupfen erwähnt, der für den

Operateur lästig sein kann, die Augen tränen, man muss

während der Operation niesen‚ — alles Dinge, die in
den aseptischen Apparat nicht hineinpassen. Da die
Jodmethode eine vorhergehende Behandlung mit Wasser
und Seife nicht verträgt, so muss man „trocken“ ra

sieren, was keineswegs angenehm ist. Man wird sich
also doch noch bedenken dem Grossich zu liebe
gleich alle früheren Methoden über Bord zu werfen,

aber einen glänzenden Fortschritt bedeutet er doch, er
gibt eine ideale schonende Schnelldesinfektion bei dring
lichen Operationen, ferner bei allen Patienten mit ent

zündlichen eitrigen Prozessen, da ist das viele Reihen,
Putzen und Waschen sehr schmerzhaft und nicht unge
fährlich, auf einer phlegminös entzündeten Hand herum

zubürsten ist eine Schinderei, bei akuter Appendizitis
mit progredentem Charakter sind solche Manipulationen
auch sicherlich nicht indifferent.

Werfen wir noch einen Blick auf das auch hierher
gehörende Gebiet der Behandlung accidenteller Wunden,
so finden wir auch da dieselbe Entwicklung: die Anti
sepsis hat der Asepsis weichen müssen, obwohl die Anti
sepsis gerade hier am Platz zu sein scheint, denn eine
offene Verletzung ist doch stets als infiziert anzusehen,
und die umgebende Haut ist erst recht mit Keimen
überladen. Trotzdem ist das Behandeln mit antiseptischen
Pulvern und Lösungen zwecklos, weil nachweislich die
Desinfizientien nicht tief genug in die Wunde eindringen,
um die in allen Buchten und Taschen sich findenden
Keime zu töten, eher schädigen sie die Gewebe. Aber
selbst das Reinigen der Wundumgebung ist oft nicht
rationell, das Reinwaschen einer schmutzstarrenden Ar
heiterhand ist ein frnchtloses Beginnen, es gelingt nicht,
wohl aber wird dabei durch das schmutzige Wasser
und den Seifschaum die Wunde in schönster Weise mit
Keimen überschwemmt. Hier feiert die Grossichsche
Methode Triumphe, die Jodtinktur wird einfach auf die

Haut der Wundumgebung anfgepinselt und dann erst,
wenn so die Umgebung in einfachster Weise gesichert
ist, gehen wir daran die Wunde zu versorgen, wobei als
oberster Grundsatz das Noli tangere steht; die Kriegs
chirurgie zeigt uns, was die Natur vermag, wenn wir
ihr nicht ins Handwerk pfuschen, eine Desinfektion der
Wunden ist zum mindesten nutzlos. Nötzel trat auf
dem diesjährigen Chirurgenkongress energisch dafür ein,
dass das theoretisch wie praktisch längst als nu
nütz erkannte Desinfizieren der Wunden doch definitiv
aufgegeben werden möge.
Ueherschauen wir nun noch einmal die Leistungen der
letzten 25 Jahre und vergleichen sie mit den augen
blicklich geltenden und herrschenden, so wäre es doch
sehr ungerecht und einseitig zu behaupten, wir seien
nicht viel weiter gekommen. Es ist wahr: zur Hände
desinfektion dominiert auch nach den letzten Sammel
statistiken immer noch der Fürbringer, aber ist es
denn noch der alte Fürbringer‚ ist es überhaupt
noch der Fürbringer? letzterer war doch im Grunde
eine Sublimatdesinfektion, — jetzt ist das Sublimat ganz
bei Seite geschoben, resp. überhaupt verlassen, die
Hauptrolle spielt der Alkohol. Ferner haben wir jetzt
eine nachweislich zuverlässige Schnelldesinfektion der
Hände, sei es, dass wir das Heussnersche Jodbenzin,
sei es, dass wir den Alkohol absolutes nach v. Brunn
nehmen, und dass diese Schnelldesinfektion nicht schon
das allgemein übliche Verfahren geworden ist,- hat viel
leicht nur darin seinen Grund, dass man eine Methode,
die einem immer so gut gedient hat, wie der Für
bringer, nicht so leicht aufgeben möchte. Endlich
haben wir den Handschuh hinzubekommen. Die Er
kenntnis von der grossen Bedeutung der Noninfektion
der Hände rechne ich gleichfalls als erheblichen Fort
schritt. — Was nun die Frage der Vorbereitung des
Operationsgebietes anbelangt, so ist da der Fürbrin
ger wohl erst recht überwunden, die Bürste ist da ganz
verschwunden, das Sublimat ebenso, es dominiert die
reine Alkoholdesinfektion unl die Grossichsohe Me
thode mit Jodtinktur, die hier und bei den frischen
Verletzungen einen sehr bedeutenden Fortschritt dar
stellt. Die Asepsis der Gegenwart ist charakterisiert
durch ein eifriges Streben nach Vereinfachung des kompli
zierten Apparats und soweit diese Vereinfachung nicht
auf Kosten der Sicherheit des Patienten geht, bedeutet
sie einen Fortschritt und man muss Kümmel beistim
men, wenn er über die Ausrüstung des modernen Chi
rurgen etwas spottet und sagt: Wie ein alter Ritter
zum Turnier gerüstet tritt der Chirurg in seine Arena,
auf dem Kopf eine sterile Kappe, das Gesicht mit einer
sterilen Maske bedeckt, die Hände stecken in Hand
schuhen; — manches von diesen Dingen ist wirklich
unnötiger Ballast, mit dem wir uns dem Prinzip und
der Theorie zu Liebe nicht zu beladen brauchen. Bis
zu einem gewissen Grade gehört hierher auch der Hand
schuh, unsere Kunst heisst nicht ohne Grund „Chirurgie“,
daher sollen wir uns die Hände doch möglichst frei
halten. Der Handschuh ist unerlässlich bei allen sep
tischen Operationen zum Schutz unserer Hand, er ist
unerlässlich in der Geburtshilfe und wir werden ihn bei
Operationen in besonders empfindlichen Gebieten, wie
z. B. in der Gelenkchirurgie brauchen müssen, ebenso
bei dringlichen Operationen und vorallem in der Kriegs
chirurgie‚ aber ohne Wahl bei jeder Operation ist er
nicht nötig, denn — er ist nicht nur unbequem, son
dern recht teuer. Infektionen kommen ja leider immer
noch vor, aber es ist nicht wahr, dass sie in den Kli
niken, wo ausschliesslich in Handschuhen, mit Masken,
Mützen etc. gearbeitet wird, seltener sind, ich habe
mich selbst davon überzeugt, dass es nicht so ist. Die
mehr oder minder häufigen Infektionen liegen meiner
Ueberzengung nach viel weniger an der Methode, die
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an der Klinik geübt wird, als vielmehr an der Art,
wie die Methode geübt wird, ob Fehler gemacht werden
und die richtige exakte Präzision verherrscht. Es ist
eine alte Erfahrungstatsaohe, dass gerade in grossen In
stituten die Infektionen mit irgend einem Personalwech
sel zusammentreffen, wodurch stets die Präzision des

ganzen komplizierten und empfindlichen aseptischen Ap
parats einen Stoss erhält. Das ist um so mehr der Fall,
als beim Unterpersonal die Asepsis nicht Sache der

Ueberzeugnng und Ueberlegung ist, sondern lediglich
Sache der Dressur. Es gibt ohne Zweifel eine ganze
Reihe von guten Methoden der Hautdesinfektion, die alle
zum Ziel führen, wenn wir sie nur gewissenhaft. exakt
und ohne Fehler ausführen, aber es ist kein Zweifel,
dass auch hier, wie überall, das Einfachste das beste
sein wird.

Bllcherbesprechungen.

Prof. Dr. M. Jacoby. Einführung in die experimen
telle Therapie. Berlin 1910. Verlag von J. Sprin
ger. 180 Selten.

Bei der Bedeutung, die die experimentelle Therapie
in der letzten Zeit gewonnen hat, kann man das Er
scheinen eines Buches, das den Zweck verfolgt, Aerzte
und Studierende mit der Methodik dieser Disziplin be
kannt zu machen, willkommen heissen, zumal wenn es so

geschickt abgefasst ist, wie das vorliegende. Als eine
Ergänzung der Lehrbücher der Pharmakologie, der ex

perimentellen Pathologie und der Immunitätsforschung
enthält es Abhandlungen über therapeutische Probleme,
die an Versuchstieren studiert und gefördert werden
können. Trotz des geringen Umfangs ist der Inhalt ein
reicher und vielseitiger, und wenn auch die experimen
teile Therapie aus einem Lehrbuch allein nicht erlernt
werden kann, so muss man doch dem vorliegenden Buch
das Verdienst zusprechen, dass es dank der lebendigen
Schilderung zum Denken anregt und neue Ausblicke
gewährt

_ Fr. Dörbeck.
Die Therapie der täglichen Praxis. Ein Handbuch in
Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Dr. O.
Rigler. Band L Leipzig, 1910. Verlag von
G. Thie me. 423 Seiten.
Unter Mitwirkung einer Reihe von Fachgelehrten hat
es der Herausgeber unternommen, ein Werk zu veröffent
lichen, welches den Zweck hat, die Therapie einzelner
zirkumskripter Krankheitsbilder so darzustellen, dass
jede Abhandlung ein abgeschlossenes Ganzes bildet. Der

vorliegende erste Baud enthält ausser einer allgemeinen
Einleitung Abhandlungen aus der Bakteriologie und Se
rologie, aus der Inneren Medizin, Chirurgie, Gynäkologie
und Geburtshilfe, Kinderheilkunde, Neurologie und

Psychiatrie. Das ganze Werk soll 4 Bände umfassen.
Der Wert des Buches besteht darin, dass hier die Er
gebnisse der Spezialforschuug auf den verschiedenen Ge
bieten, die der praktische Arzt selbst im Einzelnen
nicht verfolgen kann, übersichtlich zusammengefasst,
kritisch beleuchtet und anschaulich dargestellt sind, so
dass der Leser sich leicht über den gegenwärtigen Stand
der verschiedenen Behandlungsmethoden orientieren kann.
Neben der Therapie sind auch die Pathologie und Klinik
gebührend berücksichtigt.

Fr. Dörbeck.
Therapeutique usuelle du Praticien. Deuxieme

serie. Paris. Vigot. 1911. 531 Seiten. 8 Fraiics.
Die erste Serie der therapeutischen Vorlesungen des
Professor Robin wurde in Nr. 1 dieses Jahrganges
der Wochenschr. besprochen. Es werden in dem 2. Bande

Robin.

folg. Kapitel behandelt: Abdominaltyphus, Erysipel, Go‘
lenkrhenmatismus, Gicht, Diabetes, Pneumonie, Pleuritis.
Luugenödem, Bronchitis und Emphysem. Ferner aus dem
Gebiet der Nervenkrankheiten: Gehiruerweichung, Apo.
plexie und Paralysis agitans. Aus dem Gebiet der Hant
krankheiten der Prurigo.
Bei der Behandlung der infektiösen Prozesse empfiehlt
R. unter Anderem die Anwendung von Injektionen der
von ihm sogen. „metallischen Fermente“. (Ferments
metalliques). Es sind dieses „elektrolytische, isotonische
Lösungen“ von Silber, Gold, Platin und Palladium,R_
ist ein Freund der in Deutschland mit Unrecht in Ver
gessenheit geratenen „blutigen Schröpfkopfe“ bei Lun
genödem und bei gewissen Formen von emphysematoser
Dyspnoe. Ferner gebraucht er viel ein anderes, angeh
lich veraltetes Mittel, „Kantharidenptlaster“ bei exsndativer
Pleuritis. Weniger gebräuchlich dürfte bei uns die hiiu
fige Ordinierung von Brechmitteln bei Bronchitis und
Emphysem sein.
Etwas ungewöhnlich erscheint uns die ziemlich kompli
zierte Rezeptur— die Formeln sind nicht sehr lang unl an
die Schluckfähigkeit der Pat. werden hohe Ansprüche
gestellt. Doch vermute ich, dass diese Arzneien deswegen
wohl besser schmecken dürften als unsere, die einfach
komponiert, aber oft garstig unschmackhaft zu sein
pflegen.
Der nächste Band wird die Lungentuberkulose be
handeln.

0. Moritz.

E. Grawitz. Klinische Pathologie des Blutes. 4. Auf.
Leipzig. Thieme 1911. 1011 Seiten. Preis M.
Grawitz ist bald nach dem Erscheinen der neuen
Auflage seines Werkes nach kurzer schwerer Krankheit
aus dem Leben geschieden. Die Hämatologie verliert in

ihm ihren Hauptführer. Kein anderer Forscher verstand
es wie er auf diesen oft strittigen Gebieten eine Ver

ständigung anzubalinen, keiner verfügte über einenso
ruhige, sachliche Kritik wie er und kein anderer Hame
tologe behielt stets neben seinen Spezialinteressen so das

Wesen des klinischen Krankheitsbildes im Auge, wie G

Die Anordnung des Stoffes ist in der neuen Auflßgß

im Wesentlichen dieselbe geblieben wie in den früheren,

nur hat entsprechend den Fortschritten der Forschung
eine Erweiterung und teilweise eine Umarbeitung man

cher Gebiete stattgefunden. Wenn die letzte Auflage

vielleicht einigen Arbeitsergebnissen jüngerer Autorß}!
nicht ganz gerecht geworden sein mag, so finden Wir

jetzt in allen „Blutfragen“ hier, so zu sagen, „dasletzte
Wort“ der Hämatologie. So ist z. B. das Gebietder

Pseudoleukämie in klarer und übersichtlicher Weise de"
bearbeitet.
Einige Kapitel hat G r a w itz nicht selbst bearbeitet.S0
ist das Thema der Trypanoggmeninfektjon und
Kala-azar von Prof. Schilling bearbeitet, Bllli‘
geriunung, Transfusion und die kliniSfih“
Serologie von Dr. Werner Schultz, ehemalige!"
Assistenten von Grawitz. ——Mir scheint, dass die
Serologie etwas zu kurz oder doch fiir den praktische"
Zweck des Buches nicht klar genug geschildert Wßfde“
ist. Jedenfalls dürfte es dem praktischen Arzt, der über
keine „serologischen“ Kenntnisse verfügt, nicht 1619m‘

sein, an der Hand dieses Artikels für die Hßlllllfiachen
der Serologie ein sicheres Verständnis zu Eewlnlien‘
Man sieht nur zu deutlich, dass dieses Kfllllwl “mm

von Gravitz verfasst ist. .
Noch haben wir in dem vorliegendem Werk “in
zuverlässigen und doch modernen Führer durch

dle

klinische ßiuueiiie. Wird sich ein Nachfolger m’

Grawitz finden, der die Führerschaft in
demsßlbil"

Geiste und mit derselben Meisterschaft wird 1159m‘

men können?
O. Morm,
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W. Kolle und A. von Wassermann. Handbuch
der pathogenen Mikroorganismen. Zweite vermehrte
Auflage. Verlag von Gustav Fischer. 1911.

Die in den Jahren 1903–4 erschienene erste Auflage
dieses Handbuchs brachte eine damals vollständige Ueber
sicht des Gebietes, doch erwiesen sich Ergänzungsbände
notwendig, die in den Jahren 1905–9 erschienen. Auch
diese waren bald unzulänglich und Verleger, wie Heraus
geber entschlossen sich zu einer Neuauflage. Von dieser
liegen uns die zwei ersten Lieferungen vor. Im Vorwort
wird darauf hingewiesen, dass einzelne Fragen eine der
artige Ausarbeitung erfahren haben, dass ihnen jetzt
ganze Kapitel gewidmet werden müssen. So die Antigene,
die Bakteriotropine und Opsonine. Andere Gebiete
sind ganz neu entstanden, wie das der Anaphylaxie.
Die Lipoide und Kolloide, die experimentelle Ge
schwulstforschung haben ein besonderes Interesse ge
wonnen. Eine Reihe von Erregern hat Neuaufnahme
finden müssen, zumal unter den Tropenkrankheiten.

Die filtrierbaren Infektionserreger, sowie das Trachom
konnten nicht übergangen werden. Wie berechtigt unter
solchen Umständen eine neue Auflage ist, empfindet am
meisten derjenige, der sich auf einem dieser Gebiete zu
orientieren hat und nicht in der Lage ist die in den
verschiedensten Fachzeitschriften verstreuten Abhand
lungen sich zu verschaffen.
In der ersten Lieferung finden wir einen interessant
und sachlich abgefassten „Ueberblick über die geschicht
liche Entwickelung der Lehre von der Infektion, Immu
nität und Prophylaxe“ von R.Abel. Darauf folgt eine
„Allgemeine Morphologie und Biologie der pathogenen
Mikroorganismen“ von E. Gottschlich.
Das Handbuch soll in etwa 40 Lieferungen zum Preise
von je Mk. 5 erscheinen; die Ausstattung ist die denk
bar beste.

Ucke.

Wissenschaftlicher Verein der Aerzte des städtischen

0buchow-Krankenhauses in St. Petersburg.

Diskussion: -J.Grekoff. Die Nieren dystopie ist verhältnismässig
selten und nicht oft habenwir die Möglichkeit operativ ein
zugreifen. Das es infolge der Kürze der Gefässe und der
Ureteren nicht. Möglich ist, die Niere an ihren Platz zu
bringen, so muss sie entfernt werden, allerdings nur dann
Wenn die andere Niere gut funktioniert.
3) F. Pikin. Eln Fall von gleichzeitiger Verletzung des
Herzens, bei der Lungen und der Leber. (Demonstration der
Patientin), Erschienen im Russkji Wratsch 1911 und in
Langenbecks Archiv f. klinische Chirurgie. Band 95. Heft 4.

Diskussion:
H. Zeidl er weist auf den zielbewussten und richtigen
operativen Eingriff hin, durch den dem Kranken das Leben
gerettet wurde.
J. Gr ekoff. Der Fall des Vortragenden ist höchst be
merkenswert, was den Erfolg und die Zahl der Wunden be
trifft. Ungeachtet der Eröffnung von 4 Höhlen – des Peri
cardium, der beiden Pleurahöhlen und der Bauchhöhle, ist
die Patientin gesund geworden. Die Handlungsweise desVor
tragenden war richtig. Alle Wunden mussten primär er
weitert werden. Dieser Fall zeigt, dass vielfach ein aktives
Einschreiten berechtigt ist. In unserem Falle wurde die

“wunde nicht vernäht und trotzdem genas unsere
TAINkB.

IV. Sitzung am 17. Dezember 1910.

Vorsitzender : A. N et 8c h aj eff.
Schriftführer: E. Hesse. N. Iwan off.

1) P. Sidorenko demonstriert einen Kranken mit einem
postoperativen Keloid.
In diesem Falle wurde das Keloid mehrere Mal exzidiert,
der Kranke bekam Fibrolysininjektionen, ferner wurde anch
Röntgentherapie angewandt, und trotz energischer Therapie
ist das Resultat ein negatives.
2) A. Lukin a. Ein Fall von Nieren dystopie.
stration der Kranken und des Präparats).
Bei der Kranken, die einen schmerzlosen, fast unbeweg
lichen Tumor in der linken Bauchhälfte in der Nähe des
Promontorium hatte, wurde die Diagnose Nierendystopie oder
Wanderniere auf Grund der Konsistenz, der Lage und der
Uretheren-Katheterisation gestellt. Bei der Laparotomie er
wies es sich, dass diese Geschwulst die Niere war, die alle
Symptome einer dystopischen besass: Kürze der Uretheren
und der Gefässe, bei verringertem Lumen, vermehrte Anzahl
derselben (2 Venen – 3 Artherien); ein erweiterter Hilus
renalis, der auf der vorderen Fläche der Niere lag; derbe
Verwachsungen mit den umliegenden Geweben. Die Niere
wurde entfernt. Fast sofort nach der Operation sistierten
alle pathologischen Erscheinungen wie: häufiger Harndrang,
Obstipation, Schmerzen im Abdomen. Das Allgemeinbefinden
und die Arbeitsfähigkeit des Kranken machten schnelle Fort
schritte zur Besserung. Schlussfolgerungen: 1) Bei Vorhan
densein eines Tumor in der Nähe des Promontorium muss an
die Möglichkeit einer Nierendystopie gedacht werden. 2) Das
beste und sicherste Verfahren bei der Diagnose einer Nieren'' ist die Katheterisation und das Röntgenogramm dermit Katheteren armierten Uretheren. 3) Wenn eine dysto
pische Niere Beschwerden verursacht, so muss sie entfernt
werden (NB. wenn die andere gesund ist). 4) Wie der vor
gestellte Fall zeigt, kann eine dystopische Niere leicht durch
Laparotomie entfernt werden,

(Demon

4 und 5) E. Hesse und W. Schaack. Ueber Trans
plantation der Vena saphena magna in die V. femoralis
mittelst Gefässnaht als operative Behandlungsmethode bei
Varizen der unteren Extremitäten.
a) Einleitung und anatomische Untersnchningen vorgetragen
von W. Schaack. b) Klinischer Teil vorgetragen von
E. Hesse.
Erschienen im Rnsski Wratsch Nr. 6, 8, 9. 1911, Langen
becks Archiv Bd. 95 und Virchows Archiv Band 205.

Diskussion:
H. Zeidler. Der Vortrag hat die aufgeworfene Frage
vollständig geklärt und es bleibt nur noch zu sagen, dass das
angewandte Verfahren unzweifelhaft von allen jetzt existie
renden Methoden am meisten den physiologischen Anforde
rungen entspricht. Das von den Vortragenden erzielte Re
sultat ist sehr befriedigend. Auf alle Einwände haben sie
selbst hingewiesen und man kann nur noch hinzufügen,
dass die Gefässnaht, die augenblicklich noch als ein kompli
zierter operativer Eingriff angesehen, wahrscheinlich nach
einigen Jahren schon als allgemein zugängliche Methode be
trachtet werden wird.
J. Grekoff stimmt mit den Vortragenden vollkommen
überein, nur würde er die Indikation weiter stellen, so z. B.
ist seiner Meinung nach, die saphenofemorale Anastomose
bei älteren Leuten nicht kontraindiziert.

-

E. Hesse und W. Schaac k. Im Hinblick auf die skle
rotischen Veränderungen in den Gefässen und auf die
schlimmen Folgen der Narkose bei Patienten im vorgeschrit
tenen Alter, waren wir bemüht, alte und schwache Kranke
aus der Zahl unserer Operierten auszuschliessen. Vielleicht
wird die Zukunft lehren, dass das Alter der Patienten nicht
als Kontraindikation anzusehen ist.

6) J. Greko ff. Zur Kasuistik der Blasensteine.
Diskussion: -

B. Cholz off. Die Kolpozystotomie hat bei Entfernung
von Blasensteinen bei Frauen begrenzte Indikationen. Liegt
der Stein in einem Divertikel, so kann er leicht übersehen
werden und dann erweist sich die Kolpozystomie als unge
nügend. Gewöhnlich ist die Sectio alta vorzuziehen.
J. 'G rekoff. Die Kolpozystomie ist eine wenig kompli
zierte Operation und viel weniger gefährlich als die Sectio
alta. Andererseits ist der Zutritt zur Blase bei der Kolpo
zystomie ein sehr weiter, es gelingt sogar die ganze Hand in
die Blase hineinzuführen.
H. Zeidler stimmt vollständig mit der Meinung des Vor
tragenden überein.
7) B. Cholzoff demonstriert drei Patienten.
I. Fall. Schwere urogenitale Tuberkulose mit Erfolg ope
riert. Veröffentlicht in Bruns Beiträge zur klinischen Chi
rurgie. 1911.
Patient, 20 Jahre alt, höchst abgemagert, klagt seit 7 Jahren
über schmerzhaftes, häufiges Urinieren. Fistelgänge im Pe
rineum und am Srkotum; Striktur der Urethra, für den Ka
theter unpassierbar; die rechte Epididymis knotenartig ver
dickt. In beiden Nierengegenden bei Palpation Schmerz
empfindlichkeit, die Nieren selbst sind nicht palpabel. Urin
trübe, alkalisch, spezifisches Gewicht 1012, nach Essbach
1–1,5%/ooEiweiss. " Im Urin keine TBKbazillen. Unter Chlo
roformnarkose (da die Spinalanästhesie nicht gelang) wurde
die Blase geöffnet. Fast die ganze Schleimhaut der Blase
war mit TBKknötchen und Ulzera bedeckt. Die Oeffnung des
rechten Ureter konnte nicht gefunden werden, die des linken
war ulzeriert und so stark erweitert, dass man bequem das
l Ende eines gewöhnlichen Metallkatheters einführen konnte.
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Aber sowohl der Metallkatheter, als auch ein Ureterenkatheter
konnten nur 2 zm. hoch eingeführt werden. Die Ränder der
Blase wurden an die Haut fixiert. Die schweren Verände
rungen an der linken Ureteröffnung wiesen anf eine Erkran
kung der linken Niere hin. Ungelöst blieb die Frage, in
welchem Zustande sich die rechte Niere befand. Um diese
Frage zu lösen, blieb nur ein Mittel übrig, die rechte Niere
freizulegen und, wenn sie sich als gesund erwies, die kranke
linke zu exstirpieren.
Nachdem der Kranke sich von der ersten Operation erholt
hatte, wurde, ungefähr nach 35 Monaten, gleichfalls in Chlo
roformnarkose die rechte Niere freigelegt, sie erwies sich als
gesund. Die Wnende in der rechten Lumbalgegend wurde
vernäht und es wurde der linke Lumbalschnitt gemacht. Die
linke Niere kavernös verändert (Tuberk) Der linke Ureter
Daumendick. Der Lumbalschnitt musste nach unten und
innen fast bis zur Symphysis pubis verlängert werden, um
den Ureter seiner ganzen Länge nach exstirpieren zu kön
nen. Die Niere und der Ureter 25 zm. lang wurden exzi
diert. (Demonstration des Präparats). Der postoperative
Verlauf war ein guter. Unterdessen vernarbten die Ulzera
dank der Blasenfistel; die tub. Knötchen schwanden ; die eine
Fistel am Perineum schloss sich, die andere am Skrotum
wurde kleiner; die Urethma wurde für ein dickes Metallbougie
passierbar. Um eine totale Vernarbung zu begünstigen,
wurde die Blasenfistel lange offen gehalten; erst "j2 Jahr
nach der Nephrektomie wurde die Fistel in Chloroformnar
kose geschlossen. Augenblicklich ist der Allgemeinzustand
des Patienten ein guter, alle Wunden sind vernarbt, Patient
uriniert ohne Schmerzen, alle 1,5–2 Stunden.
II. Fall. Ein inbezug auf die Diagnose interessanter
Nephrolithiasisfall mit Erfolg operiert.
Patient, 35 Jahre alt, venerisch niemals krank gewesen.
Hatte vor neun Jahren im Laufe eines halben Jahres Schmer
zen in der rechten Lumbalgegend, vor sechs Jahren wieder
holten sich diese Schmerzen, seitdem vollständig gesund. Am
23. August 1910bekam Patient plötzlich Schmerzen in der
-rechten Bauchhälfte mit Erbrechen. Temperaturerhöhung;
er wmrde in die innere Abteilung aufgenommen, mit Verdacht
anf Appendizitis. Allmählich liessen die Schmerzen nach,
blieben aber konstant im rechten Hyponchondrium. Nach zwei
Wochen wurde die Temperatur normal. Angesichts der
Schmerzen im rechten Hyprochondrium und des trüben Urins
stieg der Verdacht auf Pyelitis auf.
Am 9. September 1910 wurde Patient in die urologische
Abteilung übergeführt, wo nach genauer Untersuchung jeder
Niere einzeln, der Eindruck gewonnen wurde, dass die rechte
Niere infolge eines pathologischen Prozesses in ihrer Funk
tion beeinträchtigt sei. Im Urin keine Tuberkelbazillen. Die
Zystoskopie zeigte nur Hyperämie in der Nähe der Mündung
des rechten Ureter. Auf dem Röntgenogramm sah man in
der rechten Nierengegend einen unbestimmten Schatten. Die
Operation wurde am 30. September ausgeführt. Gewöhnlicher
Lumbalschnitt rechts. Bei Freilegung der Niere fand man
Verwachsungen. Beim Ablösen reisst das Nierengewebe am
oberen Ende und es entleert sich eine trübe Flüssigkeit in
nicht grosser Menge. Der in der Richtung zur Niere einge
führte Finger findet eine tanbeneigrosse Höhle, in der ein
kinschgrosser Stein liegt, er wird entfernt. Die Niere ist
schlaff, gelappt und 1/2 mal grösser als normal. Beim Frei
legen der hinteren Pelvisoberfläche und des oberen Ureter
teiles fühlt man einen Stein von unregelmässiger Form, der
das Nierenbecken ausfüllt. Im unteren Ureterteil sind keine
Konkremente zu flnden. Der Ureter ist ungefähr gänse
federdick, er wird in einer Entfernung von 8 zm. vom Nie
renbecken durchschnitten. Das Ablösen desNierenhilus gelang
nicht, wegen starker Verwachsungen. Die Niere konnte nicht
aus der Wunde herausgeholt werden, deshalb musste die Li
gatur des Stumpfes aufgegeben werden; es wurde eine
Klemme angelegt und dann durchgeschnitten. Tamponade der
Wunde, Nähte der Muskulatur und Haut. Es folgte ein guter
postoperativer Verlauf. Der Urin wurde klar, eiweissfrei, bei
einem Quantum von 1400–3000 kzm. mit einem spez. Gewicht
von 1010–1015. (Demonstration des Präparats). Die Niere be
stand aus mehreren erweiterten Höhlen und erinnerte dadurch
sehr an die kavernöse tuberkulöse Form. In einigen dieser
Höhlen befanden sich Konkremente. Das Nierenbecken ist
nicht erweitert, es ist vollständig von einem dreikantigen
Steine ausgefüllt, das Parenchym ist überall verdünnt, stel
lenweise nur 1–2 mm. dick.
III. Fin ungewöhnlicher Fall von Paranephritis.
Patient, 19 Jahre alt, zart gebaut, schwach ernährt, ohne
jemals Gonorrhoe gehabt zu haben, erkrankt vor zwei Mo
mateu mit Schmerzen im Abdomen, später in der rechten
Seite. Herz, Lungen normal. Urin klar, saure Reaktion,
spez. Gewicht 1,015 ohne Eiweiss. Im zentrifugierten Urin
geringe Menge von Leukozyten und Plattepithel.
Tuberkelbazillen sind nicht vorhanden. Die rechte Lumbal
gegend ist vorgewölbt, teigig anzufühlen, stellenweise nicht

sichere Fluktuation. In der rechten Bauchhälfte fühlt man
eine unregelmässig geformte, mässig gespannte, leicht
höckerige Geschwulst. Ihre Grenzen sind rechts, vordere
Axillarlinie, links fehlen 2 Finger breit bis zur Mittellinie
nach oben bis zum Rippenrand, nach unten einen Finger
breit höher als die Interspinallinie. Unten zieht sichzum
Tumor ein Strang 2 Finger dick und 3 Finger lang. Die
Perkussion gibt einen tympanitischen Schall über der Ge.
schwulst. Das Röntgenbild zeigt undeutliche Schattenin d

e
r

Nierengegend. Die Zystoskopie ergibt normalen Befund
Alle diese Daten weisen auf eine Paranephritis hin. Der in

der rechten Bauchhälfte fühlbare Tumor ist aller Wahr
scheinlichkeit nach die Niere. Bei Funktionsprüfung wird
die rechte Niere normal gefunden und in der linken eininter
stitieller Prozess angenommen.
21. X 1910. Unter Chloroformnarkose der gewöhnliche
schräge Lumbalschnitt. Im perinealen Fettgewebe Eiter.
Die Niere von sklerotischem Gewebe eingehüllt. Die freige
legte Niere gross und schlaff. Der obere Ureterteil is

t

gleichfalls von sklerotischem Gewebe umgeben. KleinerSchnitt

in die hintere Nierenbeckenoberfläche, der eingeführteFinger
fühlt nichts Pathologisches. Aus dem unteren Nierenteil
Exzision eines Stückes für die nikroskopische Untersuchung
Im Becken wird ein Drain fixiert und nach aussengeleitet
Postoperativer Verlauf normal. Das Drainrohr wird 3Tage
nach der Operation entfernt. 1/, Monate nach der Operation
verlässt Patient das Hospital mit vernarbter Wunde.
Einen Monat nach der Operation wird wieder die Funktion
einer jeden Niere einzeln kontrolliert, beide Nieren funktio
nieren jetzt gleich gut. Das histologische Bild des exzidierten
Nierenstückes zeigt – unbedeutende Vermehrung des inter
stitiellen Gewebes hauptsächlich längs den grossen Gefässen,
Abhebung des Epithels in den Harnkanälchen, welchesstel
lenweise zu einer körnigen Masse verändert ist, die dasKa
nälchenlumen ansfüllt, hier und da Zylinder. Es ist also ei

n

alter interstitieller und ein frischer parenchymatöser Prozess.

8
)

Privatdozent A. So ko loff und P. Sidorenko. De
monstration eines Mesenterialtumors.
(Im Mesenterium fanden sich 2 steinharte verkalkte Zysten
von der Grösse eines Hühnereies. Diese Tumoren hatten
einen absolnten Darmverschluss bewirkt. Operation. Ent:
fernung der Tumoren).
Erschienen in Weljaminows Archiv für Chirurgie Bd. 27

.

Referent L. Oeser.

83. Wersammlung Deutscher Naturforscher undAerzte

in Karlsruhe vom 24.–29. September 1911.

Abteilung für Chirurgie.

Berichterstatter: Herr Dr. Baisch und Herr Dr. K0 lb
Heidelberg.

1
. Sitzung am Montag, den 25. September 1911,

nachmittags.

Vorsitzender: Herr Czerny -Heidelberg.
Stellvertretend: Herr Wilms -Heidelberg.

Herr Czerny- Heidelberg: Die Therapie des Krebses.
Der Satz bleibt bestehen, dass der Krebs, möglichstfrüh
zeitig erkannt, nur dann heilbar ist, wenn e

r möglichst radik
kal operiert wird. Die Ursache ist im Wesentlichen nochnn
bekannt. Es gibt die verschiedensten Reizstoffe und Momente,
die den Boden für die krebsige Wucherung vorbereiten.(An
lin, Helminthen, Röntgenulzera) Die Therapie wird in vorge
schrittenen Fällen meist am besten zweizeitig vorgenommen,
Ist der Tumor durch kombinierte Methoden kleiner geworden,

so lässt sich mancher noch radikal operieren. Auch Rezidive
lassen sich auf diese Weise ev. verhüten. Solche Hilfsmittel
neben der Operation sind: Radiotherapie, die bisweilenwenig
stens die Schmerzen günstig beeinflusst; als Ersatz für Ra

dium werden jetzt Aktinium und Mesothorium versucht. R
a

diumeinspritzung ist erfolglos. Auch das Salvarsangab
bei Sarkomen bei intratumoraler und intravenöser Injektion
bemerkenswerte Erfolge, bei Karzinomen nicht. Bei letzteren
kommt Fulguration, Diathermie und anderes in Betracht
Serotherapie gab bisher keine Erfolge. Zum Schluss Demo
stration von Patienten, die

1
.

durch Vorlagerung des Magentumors geheilt odergebe
sert wurden,

2
.

durch Salvarsan (Parotissarkom, Orbitalsarkom) und E
r

stirpation geheilt wurden.
Diskussion :

Herr Müller -Rostock: Demonstration von Präparaten
seltener Heilung maligner Tumoren;
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1. Grosser Tumor der Brustwand, der anf die Lunge über
gegriffen hat. Exstirpation, Nach einem Jahr Rezidiv; wieder
exstirpiert. Dann 12 Jahre gesund; im 13. Jahre an Rezidiv
gestorben.
2. Faustgrosser Tnmor (Myxosarkom) des Oberschenkels.
Unvollkommene Ausschälmng des Tumors. Pyozyanensinfek

"n der Nachbehandlung. Pat. jetzt seit 11 Jahren geSUU01.
3. Tumor des Kreuzbeins und der Lendenwirbelsäule. Trans
peritoneale, unvollständige Exstirpation. Tumor jetzt seit 6
Jahren klein und knochenhart.
Herr Wilms - Heidelberg betont, dass Karzinome der
Mamma auf dem Boden chronischer Mastitis auch unbehandelt
lange Zeit stationär bleiben können. Zur Vorlagerung der
Magentumoren empfiehlt Wilms die Faszie offen zu lassen,
die Haut aber zu vernähen und ohne Rücksicht auf Haut
schädigung zu bestrahlen.
Herr Stein thal -Stuttgart glaubt, dass Fälle, wie der
von M ü ll er, mit «Verknöcherung von Knochensarkomen» in
das Gebiet der Recklinghausen schen Krankheit zu
rechnen sind.

C. F. Steinth a 1-Stuttgart : Dauerresultate nach Ent
fernung der krebsigen Mamma.
Zur Beurteilung der Damererfolge der Mammaamputationen
muss das Mammakarzinom nach seiner klinischen Dignität
betrachtet werden. Bezüglich der Aussicht auf Dauerheilung
sind am besten 3 Gruppen zu bilden:
1. Am günstigsten sind die wallnussgrossen beweglichen
Tumoren, wobei keine oder nur wenige kleine Drüsen in der
Axilla fühlbar sind. Sie geben 70–80 Proz. Dauerheilungen.
2. Apfelgrosse Tumoren, mit Haut und Pektoralfaszie ver
wachsen mindfühlbaren Drüsentumoren in der Axilla geben
nur 25–30 Proz. Dauerresultate.
3. Bei den grösseren, mit Pektoralis fest verwachsenemTu
moren, Drüsen in Axilla und Supraklavikulargrube, sind
ke in e Dauerheilungen zu erwarten.
Die statistischen Berechnungen sind aus einem Material von
200 Fällen gewonnen, als Durchschnittprozentsatz für alle
3 Gruppen bleiben etwa 30 Proz, Dauerheilungen. Die For
derungen der Therapie müssen daher sein: möglichst früh-zeitige und radikale Operation. (Vortr. nimmt Pect. major
und minor immer fort), sonst kombinierte Behandlung, Rönt
genbestrahlung, Fulguration etc. Sind auf diese Weise auch
lokale Rezidive eher zu vermeiden, so treten doch nicht selten
innere und Fernrezidive auf (z. B. Exstirpation eines Mamma
karzinoms der einen Seite – Heilming–, Pleuritis carc. der
anderen Seite).

Diskussion: Herr Czerny bestätigt, dass Pat. der
3. '' durch kombinierte Behandlung lange Zeit in gutemZnstand gehalten werden können. – Czerny hält die radi
kale Entfernung von Pektoralis major und minor bei den
Frühoperationen nicht für notwendig.
M ü ll er , Finsterer, v. Eiselsberg, St ein th al
betonen, dass sie immer radikal operieren.
Czerny sah auch bei Wegnahme des Pektoralis in den
stehenbleibenden Fasern noch Rezidive.
Vulpius bestätigt durch Erfahrung bei kongenitalem
Pektoralisdefekt, dass die Funktion des Armes auch ohne
Pektoralis gut sein kann.
Herr M. Wilms-Heidelberg:
gischen Tuberkulose.
Unsere Therapie der Tuberkulose wird immer mehr kon
servativ werden. Es sind dabei mehrere bisher weniger be
achtete Punkte zu berücksichtigen. Bei der Pirquetschen
Reaktion ist die Form der Tuberkulose zu beachten. Bei
fungöser Form kann sie negativ sein, da durch den Granu
lationswall des Fungus der Uebertritt von bazillären Stoff
wechselprodukten in denOrganismus verhütet wird, vielleicht
findet auch noch lokale Bindung des Giftes statt. Die nega
tive Reaktion zeigt daher nur bei exsudativer, d. h. fistulöser
oder abszedierender Tuberkulose einen kachektischen Zustand
an. Die Stärke der Reaktion zeigt die Stärke der Abwehr
energie des Organismus. Bei negativem Ausfall der Pir
quetschen Reaktion ist durch eine Tuberkulinkur diese Ab
wehrenergie zu steigern. Zugleich wird hierdurch der Körper
gegen eine Neuinfektion widerstansfähiger gemacht. Die
besten Erfolge werden durch Kombination von Tuberkulin
mit Röntgentiefenstrahlung erzielt.
Diskussion: Herr Vulpius zeigt das Bild eines
Sanatoriums für chirurgische Tuberkulose, das unter seiner
Leitung im Soolbad Rappenau erbaut wird.
Herr Czerny tritt ebenfalls für Tuberkulinkur ein.
Herr Lenz man n empfiehlt, die von ihm schon mehrfach
erwähnte Art der intrafokalen Tuberkulininjektionen. Das
Tuberkulin wird mit Paraff. liquid. in den tuberkulösen Herd
eingespritzt, gleichzeitige Stauung, um Tuberkulin länger am
Ort der Einspritzung festzuhalten. Es eignen sich besonders
Hand- und Fusswurzeltuberkulose für diese Methode, mit der
Vortr, sehr befriedigende Resultate erzielte,

Behandlung der chirur

Herr Müller - Rostock warnt davor, zu früh von Dauer
heilung zu sprechen.

Herr B. Baisch - Heidelberg: Die Behandlung chirurgi
scher Tuberkulose, besonders der tuberkulösen Lymphome,
mit Röntgenstrahlen.

Das Ergebnis der an der Heidelberger chirurgischeu Klinik
ansgeführten Röntgenbestrahlungen der Tuberkulose war
folgendes: -
Die Radiotherapie bildet ein wertvolles Hilfsmittel in der
Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Tuberkulöse
Lymphome werden in allen 3 Stadien, dem der einfachen Hy
perplasie, dem teilweise vereiterten oder verkästen und den
ulzenierten günstig beeinflusst. Im ersten, für die Exstirpa
tion günstigen Stadium wirkt die Radiotherapie langsamer
aber gründlicher als die Operation, weil sie auch die klein
sten Drüsen beeinflusst. Ein 2. Grund ist gegen eine ausge
dehnte Drüsenexstirpation anzuführen. Die meist starke po
sitive Pirquetsche Reaktion zeigt, dass ein starker Immu
nisiernngsvorgang im Organismus eingesetzt hat, der durch
die frühzeitige Exstirpation der Drüsen unterbrochen wird.
Hierdurch wird Neuinfektion erleichtert. Drittens vermeidet
die Bestrahlung die häufig so unschönen Narben am Halse

der meist jugendlichen Individuen. Sehr günstig ist der k 0 8 -
metische Erfolg besonders auch bei der 2. und 3. Gruppe
der Drüsenformen, hier meist im Verein mit kleinen Opera
tiven Eingriffen, wonach dann kleine, lineare, blasse Narben
zurückleiben.
Unter den Knochen- und Gelenktuberkulosen werden beson
ders die fungösen Formen günstig beeinflusst. Am meisten
eignen sich kleinere Gelenke und dünnere Knochen (Hand,
Fuss). Bei grossen Gelenken (Knie, Hüfte, Schulter) reicht
die Röntgenbestrahlung allein meist nicht aus, leistet aber
im Verein mit Operationen und in der Nachbehandlung von
solchen gute Dienste. Sehr gute Resultate erzielt man ferner
bei tuberkulösen Fisteln und bei der tuberkulösen Peritonitis.
Die Kombination von Tuberkulin und Röntgenbestrahlung
verspricht für die Zukunft noch bessere Resultate.
Herr E. B 1os - Karlsrnhe: Behandlung der tuberkulösen
Fisteln mit Zimtsäureallylester.

-

Die antituberkulöse Wirksamkeit des Pernbalsam is
t

schon
lange bekannt, wirksamer Bestandteil desselben ist das zimt
saure Natrium (Hetol). Nach Vortr. ist dies bei inzipienter
Lungentuberkulose intravenös angewendet von souveräner
Wirkung. Für tuberkulöse Fisteln eignet sich nach über
10-järiger Erfahrung desVortr. der monomolekulare Allylester
der Zimtsäure. Von Wichtigkeit ist, dass derselbe auf den
Grund der Fisteln kommt, bei einfachen Fisteln mit Tampon,
bei verzweigten in 1–20 proz. Konzentration in der Beck
schen Wismutpaste. Nachfüllung geschieht alle 1–2Wochen.
Besonders geeignet für dieses Verfahren sind tuberkulöse
Bauchfisteln und solche nach tuberkulösen Adnexoperationen

Herr Kolb --Heidelberg: Eine neue Methode zur Veren
gerung des Thorax bei Lungentuberkulose und Empyem nach
Wi 1 m S

.,

In Fällen von einseitiger chronischer Oberlappentuberku
lose und in Fällen von Totalempyem wurde anf Veranlas
sung von Herrn Professor Wilms eine Methode zur Ver
engerung desThorax angewandt, die darin besteht, dass hinten
im Bereich des Rippenwinkels Rippenstückchen von 3–4 zm.
reseziert werden, und dass ev. auch noch die Rippenknorpel

a
n

dem Brustbein vollständig entfernt werden. Dadurch wird
eine Volumverminderung des Thorax besonders in den oberen
Partien sowohl durch Drehung der Thoraxwand um die vor
deren Rippenknorpel oder bei Entfernung der Rippenknorpel
durch Hineinlagerung der mobilisierten Thoraxwand als auch
durch Senkung der ganzen Thorax wandung erreicht. Die
therapeutischen Erfolge mit dieser Methode waren über
raschend günstig. Kontraindiziert ist der Eingriff, wenn die
Tuberkulose nicht auf einen Oberlappen beschränkt ist.
Hauptbedingung für die Vornahme der Operation ist, dass
der tuberkulöse Prozess einen chronisch-indurativen oder
fibrös-kavernösen Charakter trägt und nicht frischer Natur
ist. In Fällen von Totalempyemen wird besonders eine
rasche Heilung der oberen Teile der Empyemhöhle erzielt.
Die Operation kann in Lokalanästhesie (Hirschel) ausgeführt
werden. Eine Schädigung der Kreislauforgane ist äusserst ge
ring. Die starke Verminderung der Sputummenge, das allmäh
liche Aufhören des Hustens, die Hebung der Körperkräfte und
des Körpergewichtes, das Zurückgehen der Fiebertemperaturen
zeigen den operativen Erfolg des Lungenkollaps an.

In einer gewissen Anzahl von Fällen dürfte dieWilms sche
Methode wegen ihrer Einfachheit und relativen Ungefährlich
keit berufen sein, die schweren, gefährlichen Eingriffe, wie sie
die Schedelsche Thorakoplastik und die extrapleurale Rip
penresektion nach Friedrich darstellt, einzuschränken.
Diskussion: Herr Wilms-Heidelberg betont die erstaun
lich rasche Besserung des Lungenbefundes nach dieser Ope
ration.
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Herr Löwenstein - Frankfurt: Trichodes specifica als
Erreger von Blasen- und Nierenpapillomen der Ratte.
Die Ursache der Entstehung einer Geschwulst ist auch
heute noch im allgemeinen unbekannt. Vortr. fand in Blase
und Nieren von Ratten einen Parasiten, in die Gruppe der
Helminthen gehörig. Trichodes crassicauda specifica, der dort
Epithelwucherungen verursacht, die als maligne Tumoren an
gesprochen werden können. Die Infektion erfolgt folgen
dermassen: die mit dem Urin entleerten Eier werden von
gesunden Tieren aufgenommen, die Larven dringen durch die
Darmwand in die Venen und kommen durch die Blutbahn in
die Nieren und von da in die Blase. Eine Züchtung des Para
siten gelang bisher nicht. Vortr. demonstriert eine Reihe von
mikroskopischen Präparaten, die die Parasiten im Gewebe
zeigen und die dadurch bedingte Gewebswucherung. Die Reiz
wirkung des Parasiten ist nicht rein mechanisch, sondern ist
bedingt durch chemischeStoffe, eventuell Toxine, insbesondere
des Eies und der jüngeren Entwicklungsstadien. Das Vorhan
densein solcher Toxine ist durch Beobachtung von Fernwir
kungen bewiesen, d. h. Entstehung von Tumoren ohne Para
siten. Die Malignität der Tumoren zeigt sich an der Art der
Zellanhäufung und der Einwucherung der Epithelzellen in die
Tiefe. Künstliche Uebertragungen auf andere Tiere sind bis
jetzt noch nicht gelungen. Differentialdiagnostisch kommt
nur Distoma haematobium Bilharzi in Betracht, das sich
morphologisch und in klinischen Erscheinungen einwandfrei
unterscheidet.

Therapeutische Notizen.

– Ein Beitrag zur Behandlung der Seekrankheit. Von
Dr.Citron, Berlin. (Berliner klin. Wochenschrift, 1911,
r. 30.
Die Leichtlöslichkeit des Veronal-Natriums ermöglicht die
rektale Anwendung in den Fällen von Seekrankheit, in denen
die Darreichung per os infolge des starken Brechreizes un
wirksam ist. G. verordnet es in Suppositorien zu 05 g.
Neben der Sicherheit der Wirkung fällt auch die Schnellig
"keit des Eintritts auf. In der Regel stellt sich nach höch
stens einer Stunde ein Gefühl der Beruhigung und desWohl
behagens ein, das Ekelgefühl verschwindet, die Kranken be
kommen Appetit. Die hypnotische Wirkung des Veronals
tritt bei dieser Anwendung nicht allzusehr hervor. Bei der
Eisenbahnkrankheit dürfte sich das Mittel gleichfalls wirksam
Er'Wel86n.

– Narbenkontraktur nach Behandlung mit Leukofer
mantin-Merck. Von Dr. Vikt. L. Neu may e r in Drvar
(Bosnien). (Therapeutische Monatshefte, 1911,Heft 9).
Nach Leukofermantinbehandlung eines grossen Axillar
abszesses, wobei in verhältnismässig kurzer Zeit Heilung er
zielt worden war, traten beträchtliche Narbenkontraktenren
auf, ohne dass Patient wesentliche Beschwerden davon hatte.
Verfasser kommt zu der Ansicht, dass die Narbenbildung
nicht der Leukofermanulintherapie zuzuschreiben ist, zumal
nach persönlicher Mitteilung von E. Payr (Königsberg)
gerade bei solchen oberflächlichen Eiterungen in der Achsel
höhle Narbenschrumpfungen oft gesehen werden. Allerdings
zeigt der Fall wieder, dass es mindestens nicht immer ge
lingt, durch Behandlung mit Leukofermantin derartige
Schrumpfungen in dieser Gegend zu umgehen.
Trotzdem ist Neumayer Anhänger der Antiferment
therapie, mit der er, im Gegensatz zu anderen Autoren, sehr
zufriedenstellende Erfolge erzielt hat.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Zum Direktor des Kinderhospitals
des Prinzen von Oldenburg ist Dr. J. Serck ernannt.
Prof. O. v. Petersen ist zum Ehrenmitglied der Berliner
Dermatologischen Gesellschaft ernannt.
Prof. G. Zeidler feierte sein 25-jähriges Jubiläum.
Prof. W. Podwyssozkij, Direktor des Instituts für
experimentelle Medizin, ist zum ordentlichen Ehrenmitgliede
des Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M.
ernannt.– Kiew. Prof. S. Tomaschewski begeht am 6. No
vember sein 35-jähriges Jubiläum.– H o c h sc h u l n a c h richten.
Moskau. Dr. A. Krjukow habilitierte sich als Privat
dozent für gerichtliche Medizin.
St. Petersburg. Zum Vorsitzenden der Prüfungskom
mission an der Militärmedizinischen Akademie ist für das
laufende Studienjahr Prof. N. Krawkow erwählt.

Odessa. Der Privatdozent Dr. I.Us skow is
t

zumPro.
fessor der speziellen Pathologie und Therapie ernannt.
Charkow. Dr. Poljakow, bisher Professor derHisto
logie und Embryologie an der Universität in Jurjew (Dorpat)
ist in derselben Eigenschaft nach Charkow versetzt.
In nsb ru c k. Der Privatdozent an der Universität in

Wien Dr. R. Schmidt ist zum ordentlichen Professorder
Speziellen Pathologie und Therapie ernannt.– Am 19.–23. Dezember d. J. finden in Moskau der
XI. Kongress der Russischen Chirurgen und
der III. Kongress der Russischen Therapeuten
statt.– Die Cholera in Russland. In der Wochevom
16.bis zum 22.Oktober fanden Erkrankungen und Todesfälle

in folgenden Orten statt:
Stadt Rostow a. Don . 3 (1)
Dongebiet . - 2 (1)

Im Ganzen 5 (2)

In ganz Russland sind während der diesjährigen Epidemie
3310 Personen erkrankt und 1592gestorben.– Die Pest in Russland: Kirgisen steppe (Gonv.
Astrachan) Im Dorfe Iskara-Tschagyl wurden am21.0k
tober 2 Leichen gefunden, deren Obduktion erwies, dass es

sich um Pest handelte. Am 24. Oktober starben im Dorf
Aisharyk 2 Personen an der Pest. Im Dorfe Korassyir star
ben 3 Personen an der Pest. Am 25. Oktober starb im Dorfe
Akbalyk 1 Kirgise an der Lungenpest.
Das Uralgebiet und der Kreis Przewalsk (Zentral
asien) werden für pestfrei erklärt.
– Gestorben: 1

) In St. Petersburg Dr. P
. Korsch,

geb. 1874. approb. 1898, seit 1898 Assistent der Klinik für
Infektionskrankheiten an der Militär-medizinischen Akademie
und praktischer Arzt. Alle, die ihm näher kannten, werden
ihm als einem pflichtgetreuen Arzt und liebenswürdigen Kol
legen ein gutes Andenken bewahren. 2) Dr. E. Hörschel
man n

,

geb. 1847 in Estland, approb. 1875 in Dorpat. Nach
dem er zuerst Assistent an der medizinischen Klinik zu Dor
pat gewesen, bekleidete e

r

nacheinander die Posten eines
Assistenten, Unterarztes und zuletzt Oberarztes am Nikolai
Kinderhospital in St. Petersburg. Im Jahre 1910 nahm er

seinen Abschied und zog sich in seine Heimat zurück, wo er

aber bald das Amt eines Stadtarztes in Weissenstein über
nahm, das er bis an sein Lebensende bekleidete. Alle, die ihm
nahe standen, besonders die deutschen Kollegen in St. Pe

r

tersburg werden den treuen Arzt nind frenndlichen Kollegen

in gutem Andenken behalten. 3) In Nowotscherkask Dr. I.

S sobolew, geb. 1849, approb. 1873. 4) Auf einer Reise in

Deutschland Dr. N. Nejolow, Professor der Geburtshilfe
und Gynäkologie an der Universität in Warschau, geb. 186,
approb. 1887.5) In Nishnij Nowgorod Dr.W. Kokossow,
geb. 1845, approb. 1870. 6
) In St. Petersburg die Aerztin
M. Morewa, geb. 1872,approb. 1903, Assistent am Nikolai
Kinderhospital. 7) Prof. Dr. Jaffe (Königsberg) in Berlin
im Alter von 70 Jahren. 8) Prof. Dr. Stöhr, Direktor des
Anatomischen Instituts in Würzburg, 62 Jahre alt. 9) Dr. A

.

Bin et, Professor der Physiologie in Paris, 54 Jahre alt,
10) Dr. H. Gibbons, Professor der Gynäkologie am Cooper
Medical, College in San Francisco.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 15. Nov. 1911.

W. Schaack. Die Schädelfrakturen und
ihre Behandlung mit besonderer Berück
sichtigung der primären Schädelplastik

Tagesordnung:

Geschäftlicher Teil : Ueber die Anstellung eines Ge
hilfen des Bibliothekars,

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 21. Nov.1911.

Tagesordnung: W. Fick. Ueber chronische Pankreatitis.
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N. Lyssenkow: Zur Technik der Freilegung des Herzens.
Verf. unterzieht die bestehenden Methoden der Freilegung

des verletzten Herzens einer Kritik und spricht sich im Prin
zip für den von Fontan proponierten Weg aus.
Im Anschluss daran berichtet der Verf. über einen von
ihm nach dieser Methode operierten Fall. Es handelte sich
um eine Stichverletzung des rechten Ventrikels. Der von
vornherein in desolatem Zustande befindliche Kranke konnte
durch die Herznaht nicht gerettet werden. Auch die Mas
sage des Herzens blieb erfolglos.

A. S ab lud owsky: Ueber einige Komplikationen im post
operativen Stadium der Intervalloperation der chroni
schen Appendizitis.

Mit Recht wird in der letzten Zeit vielfach darauf hinge
wiesen (cf. W. Fick, Prot. des Vereins St. Petersburger
Aerzte 1911),dass bei der relativ einfachen Intervalloperation
der chronischen Appendizitis nicht gar so selten gefährliche
Komplikationen im postoperativen Verlauf auftreten können.
Das Material der Moskauer Hospitalsklinik bietet hierfür
eine Reihe neuer Beweise. Es konnten beobachtet werden:
Ein Fall von Magenblutung mit Bluterbrechen auf der Basis
einer retrograden Embolie. Der Fall genas. 2 Fälle von
Blutung in die Bauchhöhle, von welchen einer an einer hin
zugetretenen Allgemeininfektion mit Metastasen starb. In
einem Fall starb ein Patient an einem hinzugetretenen Ileus,
welcher in einer durch ein Meckel sches Divertikel her
vorgerufenen Knickung seinen Grund hatte. Der Verf. Warnt
im Anschluss an diese Beobachtungen davor, die Intervall
operation als eine Kleinigkeit anzusehen.

S. Tschis h: Zur Frage der postoperativen Komplikation
der Intervalloperation der Appendizitis.

Ebenso wie der vorhergehende Autor widmet der Verf.
dieser interessanten Frage mit denselben grundlegenden Ge
danken eine Arbeit. Im Anschluss an die theoretischen Aus
führungen bespricht er einen von ihm operierten Fall. 12
Stunden nach der Operation traten sehr starke Schmerzen im
Leib auf, allgemeiner Verfall bei 140 Pulsschlägen. Dabei
traten per rectum starke Blutungen im Verlauf von 2 Tagen
aus. Der Fall, welcher schliesslich genas, wird vom Verf.
als Mesenterialgefässthrombose aufgefasst.

M. Choiry sch: Ein Fall von Mesenterialzyste.
Verf. operierte eine 20-jährige Patientin, bei welcher er eine
Mesenterialzyste, traumatischen Ursprungs, fand. Punktion
und Abtragung derselben. Eine Exstirpation wegen Ver
wachsung mit den Mesenterialgefässen nicht möglich. Die
Heilung war dauernd.
W.Trofimow: Zur Frage der Cholelithiasis.
Bericht über 2 Fälle. Im ersten Ausführung der idealen
Cholezystotomie mit nachfolgender Naht. Befand : 2Chole
stearinkonkremente vom grosser Dimension in der Gallenblase.
Heilung. Dauererfolg. 2 Jahre kontrolliert. 2. Fall. Laparo
tomie wegen Perforation der Gallenblase. In der Gallenblase
eine Menge Steine. Drainage. Heilung.

W. Bogorod ski: Ueber den Zusammenhang der chroni
schen Erkrankungen des Pankreas und desGallensystems.
Auf Grund eines klinischen Materials von 2 Fällen aus der
Moskauer Chir. Klinik kommt der Verf. zu folgenden Schlüssen.
Eine paralelle Erkrankung der im Titel erwähnten Organe
kann vorkommen. Infolge dessenist bei Erkrankungen des
Gallensystems stets auch das Pankreas auf seine Funktion hin
zu prüfen.
enn eine herabgesetzte Funktion der Bauchspeicheldrüse

bewiesen ist, so muss zur Frühoperation geschritten werden.
Wenn Diabetes nachgewiesen und gleichzeitig die Pankreas
funktion herabgesetzt ist, so muss mit einiger Sicherheit ein'' Diabetes angenommenwerden. Auch in solchenällen ist eine Operation indiziert. Die Prognose jedoch ist
weniger günstig.

S. Ewojanz: Zur Kasuistik der traumatischen Pankreas
zysten.
Der Wert. berichtet über einen histologisch sorgfältig unter
suchten Fall von Pankreaszyste bei einem Hunde, welche er
zufällig bei einer Vivisektion fand. Im Anschluss hieran teilt' Verf. einen von ihm mit ungünstigem Erfolge operiertenall mit.

S. Sie me now: Ein Fall von Pankreaszyste. -
Bericht über einen mit günstigem Ausgange operierten Fall.

P. Kolt, sich in: Ein Fall von traumatischer Myositis ossi
flicans nach Ellbogengelenks luxation.
Ein 24-jähriger Offizier stürzte vom Pferde und zog sich
eine Luxation des Ellbogengelenks nach hinten zu. Die Luxa
tion wurde regelrecht behandelt. Nach einiger Zeit kam es
zur Ausbildung einer Myositis ossificans im brachialis inter
nns. Die Diagnose wurde röntgenologisch erhärtet. Der Fall
gewinnt an Interesse, weil nach etwa "/2 Jahre vollständige
Resorption nachgewiesen werden konnte.

-

Band 28. September 1910. Nr. 165.
G. Mele new sky: Ein Fall von partiellerWiederbelebung
nach Chloroformtod.
An einem Kranken wurde wegen Larynxkarzinom die Tra
cheotomie in Chloroformnarkose vorgenommen. Nachdem 1'/2
Stunden Blutzirkulation und Atmung gestockt hatten, konnte
ein

derauftreten
einzelner Körperfunktionen konstatiert

Wer’01EIM.

A. Wakar: Zur Statistik der Fremdkörper.
Die vorstehende Arbeit behandelt das Fremdkörpermaterial
der «Schnellen Aerztlichen Hilfe in Kijew» von 1902–1909.
In dieser Zeit wurde in 1868Fällen Fremdkörperentfernungen
vorgenommen(5,87 Proz. aller Verletzungen). Darunter waren
493 Nadeln (26,4 Proz), 318 Staubkörner und Schmutzparti
kelchen hauptsächlich im Auge (17,1 Proz), 310 Knochen 165
Proz), 232 Splitter (12,4 Proz), 83 Haken (44 Proz), 76Glas
stückchen (4,1 Proz.), 72 Metallsplitter (3,9 Proz.), 31 Erbsen
etc. (1,6 Proz.), 28 Speisereste (1,5 Proz), 20 Münzen (1,1 Proz.),
15 Fruchtkerne (08 Proz), 13 Insekten (0,7 Proz), 130Di
versa (69 Proz) und 37 unbestimmbare Gegenstände (1,9
Proz). Die Fremdkörper befanden sich 920 Mal im Unter
hautzellgewebe (49,2 Proz.), 379 Mal in der Konjunktiva
(20,1 Proz.), 250 Mal im Oesophagus (13,4 Proz.), 130 Mal im
Pharynx (16,9 Proz.), 52 Mal in der Nase und der Hornhaut
(2,7 Proz). Warum diese Regionen in eine Kategorie rubri
ziert worden sind, erscheint dem Ref. nicht recht verständ
lich ! 38 Mal im Ohr (2 Proz), 24 Mal im Magen (1,2 Proz),
16 Mal in der Mundhöhle und je 2 Mal im Larynx; der Tra
chea, den Bronchen, der Vagina, der Urethra und im Rektum.

S. So fote row: Zn Röntgendiagnose der Fremdkörper.
Der Verf. tritt aufGrund experimenteller Untersuchungen
für den Röntgentiefenmesser von Fürstenau ein. Es liess
sich die Lage des Fremdkörpers mit grösster Genauigkeit
bestimmen.

E. Hesse.

Journal akuscherstwa i shenskich bolesnei.

Juli, August und September 1911.

K.Ul es ko-Stroganowa: Der frühzeitige operative Ein
griff beim Uteruskrebs. -

Die frühzeitige Erkennung und die Diagnose des mikrosko
pischen Bildes stösst auf grosse Schwierigkeiten, da aty
pische Wucherungen des Epithels nicht immer das Recht
geben Krebs zu diagnostizieren. Gleiche Bilder sieht man
bei Gonorrhoe, Syphilis, Tuberkulose und bei Erosionen.
Gelingt es nicht bei der mikroskopischen Untersuchung des
exzidierten Stückchens die Diagnose zu stellen, so ist nach
einiger Zeit die Exzision und Untersuchung zu wiederholen.

K. Skutull: Initialsklerose an der portio vaginalis.
Beschreibung eines Falles : Papeln auf der Haut, demDamm,
und den Labien, scharfgerändertes erosives Geschwür auf der
Portio. Hg-Behandlung. Genesung.
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A. Timofejew: Endotheliom und Myom des Uterus.
Eine 45-jährige Frau hatte eine Geschwulst, die in toto mit
den Adnexen exstirpiert wurde. Bei der mikroskopischen
Untersuchung fand man eine Menge Hohlräume, die mit ver
schiedenartigem Epithel ausgekleidet waren, das Bild erin
nerte an das eines Epithelioms. Der Ausgangspunkt waren
wahrscheinlich die Lymphwege und die Geschwulst stellte
ein Endothelioma lymphaticum dar. Ausserdem lag ein
Myom vor.

D. Brock : Zur Dammschutzfrage.
Enthält nichts Neues.

A. Raab: Subinvolutiouteri.
R. hat über 1000Wöchnerinnen vor ihrer Entlassung nach
Hause untersucht. Die Grösse des Uterus ist so variabel,
dass man daran keinen festen Anhaltspunkt hat, wichtiger
ist die Benrteilung der Konsistenz. Unter 1122Wöchnerinnen
hatten 224 eine Subinvolutio, von diesen waren 11 operativ
entbunden, 110 hatten normale Temp., die übrigen leichte
Erhöhungen, 14 längeres Fieber. In 163 Fällen behielt die
Absonderung eine blutige Beimischung, in 29 Fällen mit Ge
ruch. Die Untersuchung wurde bei Erstgebärenden am 9., bei
Mehrgebärenden am 8. Tage gemacht. Befanden sich im
Uterusraum bei geöffnetem inneren Muttermund Koagula,
so wurden diese entfernt, bei grosser Höhle und dünnen
Wandungen genügte diese Manipulation nicht, es wurden
heisse Irrigationen bei normaler Temp., sonst Eis verordnet.
Von 224 an Subin volutio Leidenden wurden 206 gesund ent
lassen, 18 nur gebessert auf eigenen Wunsch.

W. Potejen ko: Vier Kaiserschnitte,
Kasuistik.

S. C. h o l mog or ow: Künstliche Frühgeburt.
Die künstliche Frühgeburt soll bei engem Becken bis
75 Ztm. Konjugata bis zur 33. Schwangerschaftswoche aus
geführt werden. 66 pZt. der Kinder können gerettet werden.
Ausführliche Arbeit.

L. Ok in tschitz: 705 gynäkologische Operationen.
Zoeliotomien 169, Kolpotomien 235, vaginale Operationen
(Plastiken etc.) 190 etc. Von den Laparotomien starben 20
(2 Werthheim, 4 Probelaparotomien, 11 Salpingo-Oophorek
tomien,3 Hystero-Salpingo-Oophorektomien), von den Kolpo
tomierten 11 (Pelviperitonitis 3, Haematocele 1, Perforatio
nteri 2, Fibroma uteri 1, Carcinoma uteri 3, Pyosalpinx 1).
8 Todesfälle standen mit der Narkose in Zusammenhang,
Spinalanästhesie wurde nur drei Mal angewandt mit Kokain
und Novokain, einer von den 3 Fällen starb in den ersten
Minuten nach der Injektion. Von den 20 Todesfällen nach der
Zoeliotomie entfallen 4 auf Herztod, 3 Kachexie, 1 aus zu
fälliger Ursache, 12 an Peritonitis; zu den letzteren gehören
3 Fälle von Peritonitis purulenta, derentwegen zur Operation
geschritten wurde, 4 Fälle von fiebernder, geplatzter Extra
uteringravidität, 2 eitrige Adnextumoren, 2 Ovarialzysten
mit Stieldrehung und 1 Karzinom. Bei 50 vaginalen Zoelio
tomien, wo die Peritonealhöhle geschlossen wurde, kam kein
Fall von erhöhter Temp. vor, bei 66 Tamponierten fieberten
54 pZt. Von 153 Laparotomien fieberten nach der Operation
ohne Drainage 16 pZt, mit Drainage 43 pZt. Alsdann be
spricht O. Nebenverletzungen der Blase etc.
D. Ab a la d sel: Der Einfluss der Schwangerschaft auf die
Lungentuberkulose.
Nachdem A. einen Ueberblick über den jetzigen Stand
dieser Fage gibt, führt er 29 Fälle, bei denen er Gravidität
und Tuberkulose kombiniert beobachtet hat. 16 Fälle be
zogen sich auf latente Tuberkulose, bei diesemwurde 5 mal
die Schwangerschaft unterbrochen. Von den 16 Fällen wurde
in 6 Fällen kein Einfluss auf den tuberkulösen Prozess beob
achtet, in 10 Fällen kam es zur Exazerbation desselben nach
verschieden langer Zeit, doch ist die Verschlimmerung nicht
auf Konto der Gravidität zurückzuführen, bei einer trat die
Verschlimmerung erst nach 2 Jahren auf. 13 Fälle gehörten
zur aktiven Form, in 9 von diesen 13 Fällen trat eine augen
fällige Verschlimmerung durch die Schwangerschaft ein, in
4 Fällen blieb der Status quo ! Von den 13 Fällen bestand
das aktive Stadium schon vor Eintritt der Schwangerschaft
in 11 Fällen, in 2 Fällen dagegen fiel Schwangerschaft und
Beginn der tuberkulösen Erkrankung zusammen. In 7 Fällen
wurde der künstliche Abort gemacht, wobei man in 5 Fällen
eine Besserung erhielt.

F. Iljin: Ein Fall von Chorioepithelioma.
D. Gud im - Lewkowitsch : Ueber das primäre Wagi
nalkarzinom.
3 Fälle werden beschrieben.

Lingen.

Westnik 0ftalmologii.

Mai, Juni, Juli, August, September.

G. A. Gorbunow: „606 in der Augenpraxis.“
Im wesentlichen handelt es sich darum, dass G. esgewagt ha

t

auch bei Atrophie der Sehnerven Salvarsaneinspritzungen zu

verordnen. In früheren Zeiten hat er auch Quecksilberbran.
chen lassen wo im allgemeinen der Augenarzt e

s

nicht zu

tun pflegt, wie bei der Atrophie der Sehnerven nachTaher
dorsalis. G. bringt vier Krankengeschichten bei Atrophianern
optici tabetica. Ref. vermag seinen Erfolgen nicht zu trauen
(Conf. Referat eines Vortrages in Zeitschrift für Augenheil
knnde Band 25, pag. 300). Gute Resultate hat G. beiparen.
chymatöser Keratitis mit der Salvarsanbehandlung erzielt,
Erwähnung verdient, dass die W ass e rmannsche Reak.
tion nach Salvarsaninjektionen positiv blieb.

A. Na tan so n. Zwei Fälle von Tuberkulose des hinteren
Augenabschnittes.
Im ersten Falle wurde einem zweijährigen Kinde das e

r

blindete Auge entfernt unter der klinischen DiagnoseGliom
der Netzhaut. Die mikroskopische Untersuchung zeigtejedoch
solitäre Tuberkulose der Aderhaut und des Sehnerven. Im

zweiten Falle war e
s

ein 11-jähriges Mädchen. Das erblindete
Auge zeigte nach aussen vom Hornhautrande eine Durch
bruchstelle tuberkulöser Geschwulstmasse durch welcheeine
Sonde in den Augapfel gelangte. Am 15. Tage nachderEnn
kleation Lungenentzündung, In diesem Falle fanden sichTu
berkelbazillen in den Geschwulstmassen des Auges.

I. H. C. h or ze f. Ein Fall von Frühlingskatarrh.

S
.Ter-Air utin ja n tz. Ein Fall anormaler Entwickelung

der Augenmuskeln.
Ein 23-jähriger Bauer. Beiderseits besteht Mikrophthalmus,
Mikrocornea, Corectopia. Das linke Ange schielt stark nach
innen und nach oben. Visus rechts 05, links 0,1. Patientbit
tet um die operative Beseitigung der Schielstellung deslin
ken Auges. Bei der Tenotomia recti interni findet maneine
fächerförmige Ausbreitung der Sehne, wobei ein besonders
starkes Bündel des Sehnenfasern nach oben geht. Am Tage
nach der Tenotomie konnte gemessen werden: Strab. Conv.
noch 3° nachgeblieben, und der Höhenabstand wurde auf 3

0

bestimmt. Es wird die Tenotomie des rectus superlorund
die Vorlagerung des rectus inferior ausgeführt. Hierbei findet
sich die Sehne des unteren Muskels kaum entwickelt, wäh
rend die Sehne des oberen geraden Muskels sehr stark ent
wickelt und ein Zentimeter breit ist. Vom Aufwärtsschielen
blieben 15°schliesslich unkorrigiert.

J. Eliasberg. Zur Frage ob der Augenarzt Patienten,
denen Erblindung droht, diese traurige Gewissheit mit
teilen soll solange noch ein Sehvermögen besteht, damitdiese
Kranken sich darnach einzurichten und vorzubereiten noch
Zeit finden. -Eliasberg will individualisieren und der Arzt soll je

nach den Umständen handeln. Wo irgend zulässig, soll di
e

Wahrheit gesagt werden. Vorzeitige Beunruhigung der Par
tienten mit beginnendem Star ist durchaus zu vermeiden. Is

t

der Star nahezu reif, dann wird die Mitteilung, dass durch di
e

Operation geholfen werden kann, beruhigend wirken. Sagt
man einem Patienten die Starbildung beginne, aber bis zur
Reifung und Operation vergehen dann noch Jahre – wie das

ja oft vorkommt – dann hat der Augenarzt unnütz beln
ruhigt. Damit kann man gewiss nur einverstanden sein.

P
.Tschistjakow. Ueber die Tenonsche Kapsel und deren

Endzündung.

P
.Scheffer. Ein Fall von gelben Flecken der Hornhaut,

und Versuch den Flecken nach Guillery zu entfernen.
Es handelt sich hierbei um Selbstverstümmelung um der
Militärpflicht zu entgehen. Es sind Verätzungen die mit dem
Lapisstift zugefügt wurden. Guillery empfiehlt 10–20p Zt

.

Chlorammoniumlösung mit einem geringen Zusatz von "o pZt.
Weinsteinsäurelösung. Mit der Mischung sollen täglich 1 bi

s

2 mal bis zu "/
2

Stunde jedes Mal, Augenbäder appliziert wer
den. In zwei Wochen erzielte Scheffer mit dieser Behand
lung wesentliche Besserung, aber der zurückbleibende Rest
der Trübung nahm eine schwärzlich-braune Färbung an.

M. Kaldinsky. Ueber zeitweilige Refraktionsverände
rungen bei Diabetes.
Bekannt sind Beobachtungen, nach denen Normal- oder
Weitsichtige kurzsichtig wurden. Hier wird berichtet, dass
ein 60-jähriger Kurzsichtiger (–15 D) normalsichtig wurde
und zum Lesen +1 D erhielt. Die Zuckermenge betrug lp Lt

.

M. Starodubzew. Ein Fall von sogenannter Conjunctivi
tis Parinaud.
Der Krankheitserreger dieser Form ist bisher nicht ge“
funden.
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A. P o k r o w s k y. Zystiselie Erweiterung und Blennorrhoe
des oberen Trllnenkanitlchens allein ohne Uebergroifen
auf den Triinensack.
Die Diagnose wurde durch Serienschnittpräparate begründet.

A. W la di tsch e n s k y. Ueber die Anwendung der Galva
nokaustik bei eiterigen Hornhautprozessen.
Die Gliihschlinge wurde angewandt ln 41 Fallen. Je gut
artiger die Infektion um so besser und schneller erfolgt die
Heilung. Bei Infektion durch Pneumokokken, Staphylokokken,
Xerosis et Sarcina, Bacillus pyocyaneus - ist das Ausbren
nen häutig ohne Erfolg. Bei Geschwiiren ohne Bakterienbefund
oder Morax-Axenfeld und Petit, Diplohazillus, wirkt die Kau
stik immer ut. Im Ganzen gilt die Regel: je ausgebreiteter
der eitrige

'
erfail in der Hornhaut ist, um so weniger hilft

die Kaustik. Die Ausbreitung verhindert das Brennen nur im
Beginne der Erkrankung. Ausser den klinischen Beobachtun

301i)!
wurde an Kaninchenaugen die Frage experimentell be

ar eitet.
S. G o l ow i n: Zur operativen Behandlung des Keratokonus.
Bei durchsichtiger Hornhaut war die Sehleistung durch fort
schreitende Keratokonusbildung bereits bis auf 0,1, mit Kor
rektur, gesunken. Der 23-jährige Patient, Student der Medizin,
bat um die Operation und Uolowin entschloss sich zur
galvanokaustiseheu Behandlung. Es bildete sich eine Horn
hauttistel. Nachdem die Behandlung in 23 Tagen kein Resul
tat ergeben hatte, wurde die Fistel nach Anfrischung der
Bänder mit einem Konjnnlrtivallappen gedeckt wie es K u h n t
für Horuhautgeschwüre vorgeschlagen hat. Heilung der Fistel.

Späteroo
tische Iridektomie und das Endresultat war Vi

sus = , .
K. J udin. Der Heilungsprozess in der Augenhöhle nach
Exenteration.
Literatur. Experimente an Tieren, zwei Tafeln. Immer er
folgt eine Verilachung und Verkleinerung der Augenhöhle.
Ist das Periost mitentfernt werden, dann ist die Verflachung
starker durch Wucherungen des Knochengewebes an den
Wunden der Augenhöhle. Je jugendlicher das Individuum,
um so grösser ist der Unterschied im Vergleich mit der nicht
operierten Seite. Es folgen weiter drei klinische Beobach
tungen mit Bildern.

J. Kobse w. Ein Eisensplitter in der Rogcnbogenhaut, der
dort neunzehn Jahre hindurch getragen wurde.
Der jetzt 44-jährige war vor 19 Jahren bei einer Schmiede
arbelt verletzt worden. Etwa ein halbes Jahr hielt Reizung
des Auges an, dann trat Beruhigung ein. Jetzt war, ohne
besondere Veranlassung Rötung und Schmerzhaftigkelt des
Auges aufgetreten. Pupille durch breite Syuecliien zusammen

gezogen
und unregelmitssig. In die vordere Kammer wagt ein

remdkörper vor von dunkelbrauner Farbe. Schnitt im Horn
hautiande und der H i r sc h b e r g sche Handmagnet fördern
leicht einen Eisensplitter von 4 zu 2 Mm. Mit +12 D Visus
etwa 0,1. Weiter wird über einen Fall berichtet, wo die Unter
suchung durch Röntgenbild — nach Köhler und Gole
win‚ den Beweis lieferte, dass der Fremdkörper wohl in den
hintersten Schichten des Augapfels sass‚ aber doch noch mit
bewegt wurde. Bei ein und derselben Aufnahme, zuerst gerade
aus sehend und dann nach oben und nach unten iixierend, tau
den sich doppelte Bilder des Fremdkörpern was ja nur mög
lich war, wenn der Fremdkörper den Bewegungen des Auges
folgte. Nach ausgeführter Neurectomia optico-ciliasis fand sich
der Eisensplitter hinten unmittelbar ausserhalb der Skiera.
Es hatte also eine doppelte Durchschlagung der Sklera statt
gefunden. So blieb das — wenn auch blinde — Auge er
halten.
F. Rschanitzyn. Ueber seltene Befunde am Augenhin
tergrunde. 1 Tafel.
Die acht Bilder des Augenhintergrnndes gehören einer
lö-jahrigen Patientin an, deren Beobachtung am 7. Oktober
1909 begann und bis zum 30. Januar 1911 dauerte. Bei der
ersten Untersuchung fand sich eine Ablösung der Netzhaut:
von aussen her war etwa zwei drittel der ganzen Netzhaut
abgehoben. Die Netzhautablösung ging trotz ihrer Hochgra
digkeit in zehn Tagen zurück, aber nun traten Veränderungen
in der Netzhaut und in dem Sehnerverven ein, die mit der
Zeit stark wechselten und Bilder dar-boten wie, sie iu den
bekannten Atlanten und Handbüchern nicht zu finden sind.
Ausser Blutungen traten weissliche Flecken, Streifen und
Punkte auf, die in ihrer Lagerung zu einander sehr merk
würdige ganz einzigartige Iliider lieferten. Reaktion nach
W ilS serman n und Pirqu et war nicht überzeugend po
sitiv. Natur und Aetiologie des Falles aufzuklären gelang
nicht.
L. Siwze w. Zur Polykosie.
Kusuistiseher Beitrag.

O. L u rj e. Doppelseltige lritis plastika bei Erythema nodosuni.
S. S e g a l. Symblepharon totale, nach Verittzung durch Säure,
mit Erfolg operiert.

G. Belsk y. Iiuetischo Iuitialsklerose am oberen Lido. Zwei
Bilder.
Infiziert wurde der Mann durch Biss bei Gelegenheit einer
Bauferei.

N. Diesler und W. S trachow. Die Arbeit ist dem An
denken S. W. L o tj e t s c_hn i k o w s und seiner wissen
schaftlichen Tätigkeit gewidmet.

W. E i e 0 n s k aj a. Zur Anatomie des Sehnervenkolobomes
am Eintritt des Sehuerven in die Sklera.

E. Lasarew. Zur Entstehung des Altersstares. Die Auto
zitotoxin-Theorie Golowins, Römor-Fränkels.
Eine experimentelle Studie. Die Theorie hat Verf. durch
Nichts stützen können. Er gibt aber folgende Erklärung. Je
mehr lösliche Eiweisskörper durch die Linsenkapsel austreten
um so schneller triibt sich der Linseukern. Das Alter mag
durch organische und chemische Veränderungen die Durch
lässigkeit der Linsenkapsel erhöhen, und diese verstärkte
Osmese bedingt die Trübung der Linse.

K. O r l o w. Der traumatische pulsierende Exopththalmus und
seine Heilung.
An Stelle der Unterbindung der Carotis soll die Vena
Ophthaimika am Boden der Orbita. unterbunden werden, wie
es Golo win empfiehlt. Krankengeschichte. Voller Erfolg.

Bericht über die Verhandlungen der Kiewsclien Oplithulmo
logischen Gesellschaft tiir die Zeit vom 27. Januar 1909 bis

23. November 1910.

Sehr reiche Kasuistik. Die grösseren Mitteilungen sind, nach
der Verötfentliehung in dieser Zeitschrift, bereits referiert.

G—n.
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J. Iwersen. Chomo-therapeutische Wirkung des Bata
Ehrlichschen Präparates „606“ bei Typhus recurrens,
Syphilis und Malaria.

Bei 60 Kranken mit T. recurrens wurde nach Anwendung
des Arsenobenzols nur 4 mal ein Rezidiv beobachtet und nur
1 mal Spirochäten im Blute gefunden. Nach 1 inaligei‘ Ein
führung von 0,3 des Präparates schwauden die Spirochitten
aus dem Blute nach 5,7 und 10 Stunden. Die S philis verlanr
eine höhere Dosis 0,6—-0‚7. I. gibt intravenös ‚4—0,5 Arsenot
beuzol und nach 48 Stunden wird in die Gluteal—oder Skapu
largegend noch 0,3 injiziert. I. behandelte 120 Syphilitiker in
den verschiedensten Stadien. Primäre Ulzera und Erosionen
heilten nach einigen Tagen bis 2 Wochen. Sklerose und Ade
nitis schwauden in 3-4 Wochen. Plaques muqueuses und
Papelu verlieilten gewöhnlich in einigen Tagen. Sekundärer
Ausschlag schwindet verhältnismässig rasch. Die Tertiärperiode
gibt glänzende Resultate (in 2*3 Wochen schwinden alle Krank
heitserscheinungen). Hier wie dort beobachtete I. Kranke, die
gegen das Mittel widerstandsfähiger waren und schlechtere
Resultate aufwiesen. Die W a s s e r m a n n s c h e Reaktion
schwand in 30, 40 und mehr Tagen, in einigen Fällen schon
nach 8-10 Tagen. Anführuug von 2 Fällen, wo nach 0,4 des
Präparates «G06» ein Rezidiv eingetreten war. Eine noch
malige Injektion von 0,3 brachte keine Besserung.
In öl Fällen wurde das Arsenobenzol bei Malaria angewandt
(intravenös 0,5 und kombiniert: intravenös 0,5 und intramus
kulltr 0,3). Das Mittel erwies sich als wirksam bei der Teitiana,

gledlentend
schwächer bei der Quartana und der tropischen

a aria.

J. Eiger. Antipyretisehe Wirkung des Maretins bei Lun.
gentuberkulose.
Anwendung des Maretins in 17 Fällen von Lungentuber
kulose: 10 Kranke im lI. und 7. im IIl. Stadium. Dose 025
0,3, 2-3 mal täglich, in hartnäckigen Fällen 4 mal täglich.
Bei 10 Kranken im II. Stadium der Lungeniuberkulose iiel
die T° zur Norm schon im Laufe des ersten oder zweiten
Tages. Keine Nebenerscheinungen.
Bei 7 Kranken im III. Stadium übte das Maretin auf die
Temperatur nicht die gleiche Wirkung aus. In 1 Falle Wir
kung ==O, in einem anderen fiel anfangs die Temp., stieg aber
bald wieder an trotz Maretineinnahmen. In 3 Fallen fiel die
'I‘emp. zur Norm, blieb aber dann subfebril. In 2 Fällen gelb
liche Verfärbung der Haut.
5 kurze Krankeugeschichten und Temperaturknrven illustrie
ren das Gesagte. Schlusssätze: In nicht sehr scliwereu Fällen
von Lungentuberkulose kann das Maretin mit Erfolg ange
wandt werdeu. Die Temperatur fallt allmählich und steigt
ohne Maretineinnahme wieder allmählich an. Zum Erfolg. —

Dose 0,25, 3 mal täglich. Bei längerer Anwendung des Mittels
kann eine gelbliche Verfärbung der Haut eintreten.
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-
A. Mojissejew. Peripneumonia 5. Pneumonia pleuro
genes acuta. -

Die seltene Erkrankung wird bei Kindern, besonders bei
Neugeborenen öfter angetroffen, weil die Lymphgefässe hier
von den benachbarten Alveolen durch eine breitere Schicht
des Bindegewebes geschieden werden.
Anführung eines beobachteten Falles (3 Abbildungen): Bei
einem Nephritiker mit Endocarditis gesellte sich eine akute
Pleuritis hinzu, die ihm zum Tode führte. Die Besonderheit
des Falles beruht auf eitriger Entzündung der Lymphgefässe
der Lungen. Im Eiter – Streptokokkus. Mikroskopisch: im
peripheren Teil fibrinöses Exsudat, Alveolen teils mit katar
rhalem Exsudat, teils mit einer ödematösen Eiweissflüssigkeit,
teils mit roten Blutkörperchen angefüllt; näher zum hilus –
Veränderungen, bestehend in katarrhalem Exsudat und Oedem
in den Alveolen; Lymphgefässe in Form von Höhlen.
Schlusssätze: 1. Primär entwickelte sich eine Entzündung
der Lungenalveolen und ging von hier auf die Lymphgefässe
und Pleura über. 2. Primär entwickelte sich eine Entzündung
der Pleura, die sich unmittelbar auf die Lymphgefässe der
Lunge fortpflanzte und von hier auf die Alveolen. -

N. Spass okukotzkaja. Zur Frage von den postopera
tiven Lungenkomplikationen.

Mit Lichtenbergs Einteilung der postoperativen Lun
genkomplikationen in 1) Pneumonien, hervorgerufen durch die
Narkose und Aspiration 2) in Pneumonien, beruhend auf
Hypostase und 3) Pneumonien, embolisch-toxischen Ursprungs,
ist S. nicht einverstanden.
Anf 139 Bauchoperationen in der Männer-Abteilung des
Obuchowhospitals (darunter 84 radikale Bruchoperationen)
war 93 mal Aether, 4 mal Chloroform und 42 mal Lokal
anästhesie angewandt worden. Darauf entfielen 11 lobuläre
Pneumonien und 8 akute Bronchitiden. Auf 93 Aethernarko
sen–7 Pneumonien und 4 Bronchitiden; auf 42 Lokalanäs
thesien– 4 Pneumonien und 4 Bronchitiden. Auf 97 opera
tionen an anderen Körperteilen (34 mal Aether, 3 mal Chloro
form)– entfielen 2 Pneumonien (1 bei Aether – und 1 bei
Chloroform).
Auf 54 Bauchoperationen in der Frauen -Abteilung (53 mal
Aether, 1 mal Lokalanästhesie) – war einmal Lungeninfarkt,
1 mal lobuläre und 1 mal fibrinöse Pneumonie beobachtet
worden.
Anführung von 24 Krankengeschichten. Die grösste Zahl
der Komplikationen entfällt auf die Bauchoperationen (14
Pneumonien und 8 Bronchitiden). 2 mal Tod infolge von Lum
genkomplikationen.
Auf Grund der beobachteten Fälle kommt S. zu folgenden
Schlusssätzen: Die postoperativen Lungenkomplikationen be
ruhen nur selten auf Embolie. Die Narkose spielt im Entstehen
der Lungenkomplikationen keine Hauptrolle. Die grösste Zahl
der Komplikationen hängt ab: von Verunreinigungen der
Luft in den Krankenzimmern, chronischen Reizungen (Tabak)
der oberen Luftwege, von ungünstigen Bedingungen, in de
nen die Lungen sich nach der Operation befinden.

M. Tus c h in ski. Von der Wirkung „606- bei Malaria.
61 Fälle beobachtet mit Iwersen am Kaukasus (60 Män
ner und 1 Frau): 24 Fälle der Tertiana, 3 Quartana und 29
Fälle tropischer Malaria; 3 Fälle Tertiana – tropische, 1 Fall–
Quartana– tropische und in 1 Falle wurden keine Plasmodien
gefunden. Dosis intravenös 05, subkutan und intramuskulär
03, auch kombiniert nach Iwer se n.
2 Stunden nach intravenöser Einführung des Mittels Tempe
ratursteigerung, manchmal Erbrechen. 1 Kranker starb 6
Stunden nach Einführung des Präparates. Sektion: Akute
Nephritis. Paralysis cordis.
12–18 Stunden nach Einführung von «606» fällt bei der
Tertiana die Temp. zur Norm und steigt nicht mehr an
(Dosis 03–04 erwies sich als un'' Nach 4–48 Stunden schwinden die Plasmodien. Milz einige Zeit schmerzhaft,
sogar vergrössert, nachher in frischen Fällen normal. In 1
Falle Rezidiv nach 2 Wochen. Bei der Quartana erwies sich
das Mittel nur in der ersten Zeit als wirksam, bald erschienen
die Plasmodien wieder im Blute. Bei der tropischen Malaria
fällt die Temp. in den meisten Fällen zur Norm. Volle Hei
lung tritt nicht ein.
Anführung von 6 Temperaturkurven.
Schlusssätze: Das Arsenobenzol übt eine spezifischeWir
kung auf alle Formen des Malariaerregers bei einmaliger
Anwendung von 0,5 intravenös aus. Bei der Tertiana schwin
den die Plasmodien in 12–48 Stunden. Bei der Quartana
ist die Wirkung nur eine vorübergehende, Dosis 08. Die
Sichelformen schwinden nicht, manchmalzeitweilige Verände
rung ihrer Formen und Verfärbung. In einigen Fällen tropi
scher Malaria wird ein Konträreffekt beobachtet.

W. Lawrow. Zur Diagnostik der Stichwundenschnitt
des Thorax (2 Fälle von Herzwunden).
Anführung von 2 Fällen mit undeutlichen Symptomen
1.Fall: An der II. Rippe links, 2 Finger breit nachinnen
von der lin. mamillaris eine 1–2 zm. breite Stichwunde
Allgemeinzustand gut, keine Dyspnoe, kein Herzklopfen.Er
weiterung der zwischen der IV. und V. Rippe in den Brust.
korb dringenden Wunde: trombosierte 1 zm. lange Wundeam
linken Ventrikel, nahe der Spitze. 2 Nähte aufs Herz. Naht
des Perikards und der Pleura. Volle Heilung nach2 Monaten.
2.Fall: In der Höhe der V. Rippe neben demSternum1zm.
breite Stichwunde. Blutung, Atemnot, Pleuraerguss. Erweite
rung der Wunde: am rechten Vorhof hinter demHerzohr,
unter der Einmündungsstelle der oberen Hohlvene eine
05 zm. breite Wunde. 4 Nähte aufs Herz, 8 aufs Perikard,
Pleuranaht. Nach der Operation Atemnot, Tod nach 17
Stunden.
Im Obuchow Männer - Hospital wurden im ganzen von
1905–1910 15 Kranke mit Herzwunden operativ behandelt,
davon genasen 5 (33,3%).

M. Magula. Zur Statistik, Verhütung und Behandlung
des Tetanus.
Im Laufe der letzten 10Jahre wurden im Obuchow Männer
Hospital 33 Fälle von Tetanus beobachtet auf 20913traumati
sche Fälle (d. h. 16%). Davon starben 22 (66,7%), 11genasen.
7 Fälle wurden früher vonWir ss al ad ze beschrieben.Von
den übrigen 26 wurden 7mit Par ke Davis schem Serum
behandelt, starben 5 (71,4%); von den 13, wo keine Serum
therapie angewandt wurde, starben 14 (73,9%).
Es waren vorwiegend Kranke im Alter von 14– 30 Jahren.
Einige Besserung des Allgemeinzustandes sah M. nach
intravenösen Kochsalzinfusionen (1,5 Liter und mehr) eintreten.
Die Frage über die Verhütung und Therapie des Tetanus
bleibt noch offen.
Es folgt eine kurze Anführung der Krankengeschichten.

B. Leontjew. Ein Fall von Mediastinalzyste, entstanden
aus gl. thymus.
Beschreibung 2 Fälle von Westen rik und Anführung
eines eigenen Falles.
Ein 38-jähriger Buchbinder wird mit Erbrechen, Diarrhoe,
Zyanose ins Krankenhaus aufgenommen, verfällt bald in einen
soporösen Zustand und stirbt am 8. Tage. Es werden Chole
rabazillen gefunden. Sektion: Akute katarrhale Pneumonie,
Oedemapulmonum, akute Enterokolitis. Cholera asiatica. Ueber
dem Herzen im vorderen Mediastin um eine fluktuierende Ge
schwulst, bestehend aus 2 symmetrischen Teilen. Jeder Teil
16X 18 zm. gross. Im Durchschnitt – glattwandige, mehr
kammerige Zyste; die eine enthielt gegen 2500 einer gelb
lichen Flüssigkeit. Mikroskopisch: Flüssigkeit – aus Chole
stearinkristallen, Pigmentkörnern, weissen Blutkörperchen
und eng mit einander verbunden an rote Blutkörper erinnern
den Gebilden bestehend. Die Wandlungen der Zyste aussen
mit lockerem Bindegewebe bekleidet, tiefer fibrilläres Binde
gewebe, zwischen den Fibrillen mehrfache Stellen mit Gewe
ben der gl. thymus; die Zahl der Hass alschen Körperchen
ist sehr gross, sie bilden teils konzentrische Körperchen. In
den Wandlungen der Zyste werden Höhlen beobachtet, diemit
einer einförmigen Masse und roten Blutkörpern angefüllt
sind, einige enthalten lymphoide und epitheliale Elemente.
Auf Grund des intimen Zusammenhangs der Zyste mit den
Elementen der gl. thymus (Hassals c h e Körperchen,
lymphoide Elemente) ist die Entstehung der Zyste als ausder
gl. thymus angesehen. Wahrscheinlich ist diese grosse Zyste
nicht in den ersten Lebensjahren entstanden, sondern in einem
längeren Zeitraum allmählich angewachsen.

-

S. Tschaschin. Morphologische Eigenheiten der primä
ren Geschlechtszellen bei Vogelembryonen.

An der Hand von über 50 Untersuchungen an Hühnerembryo
nen kommt T. zu folgenden Schlusssätzen: Bei den Hühner
embryonen haben die primären Geschlechtszellen körnige
Chondrosomen in allen Stadien ihrer Entwickelung im Un
terschied zu den somatischen Zellen. Die Menge der Dotter
substanz nimmt allmählich mit der Entwickelung der Embryo
nen ab. Die primären Geschlechtszellen entstehen extraregio
när auf dem Wege der Migration aus den Stellen ihrer Ab
sonderung und erhalten an der medialen Fläche desWolff
schen Körpers ihre künftigen geschlechtlichen Eigenheiten,
Die Frage über die Entstehung der primären Geschlechtszel
len. (Entoderm oder Mesoderm) bleibt noch ungelöst. Auf
Grund seiner in dieser Hinsicht noch unbeendeten Untersu
chungen spricht sich T. für Entoderm aus. 8 Abbildungen
illustrieren das Gesagte. -

-
IHerausgeber Dr. F. Holzinger. Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. Ne 15.



DieSt.PetersburgerMedizinischeWochenschrifter
scheintwöchentlich.Der Abonnementspreisbe
trägt8 Rbl.für dasJahr, 4 Rbl.für dashalbeJahr
mitZustellung.Inseratewerdenberechnetzu30Ko ST. PETpekenaufdenVorzugsseitenundzu25Kopekenauf
denübrigenSeitenfür die 2 malgespalteneZeile.

Alle Zusendungenfür die Redaktionsind an
Dr. F. Holzinger:St. Petersburg,W. O.,2. Linie11
zu richten.Sprechstundentäglichvon 6–7 Uhr
abends.Telephon491-43.Abonnements-Aufträge
und linseratean die Verlagsbuchhandlungvon
A.Wienecke,JekateringofskijPr. 15.Teleph.19-50.SBIRGER

MEINSHE WHHENSHEI
Organ der Deutschen medizinischen Gesellschaften in Russland.

Unter der Mitwirkung von

Dr. Adl. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. O. Brehm, Dr. F. Dörbeck, Dr. X. Dombrowski, Dr. P. Hampeln
Riga. St. Petersburg. Libau. St. Petersburg. St. Petersburg. Riga.

Dr. H. Hildebrand, Dr. W. Kernig, Dr. L. v. Lingen, Prof. 0. v. Petersen, Dr. O. v. Schiemann, Dr. Ed. Schwarz,
Mitau. St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. Moskau. Riga.

Prof. G. Tiling, Dr. R. Wanach, Dr. H.Westphalen, Dr. Wiedemann, Dr. R. v. Wistinghausen, Prof. W.Zoege v.Manteuffel.
St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. Reval. Jurjew (Dorpat).

herausgegeben von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Paul Klemm.
Riga.

Dr. F. Holzinger.
St. Petersburg.

N 46 d. 12. (25) Nov. 1911. Redaktion. D
r.
F.Holzinger, W.0.2 Lin. 11
.

XXXW. JAHRGANG.

Aus der Pokrowschen Abteilung des Hospitals Mariae
Magdalenae in St. Petersburg.

Ueber Urachuszysten.

- Von F. Web er.
Privatdozent der militär-medizinischen Akademie.

Da die Zahl der in der Literatur beschriebenen Ura
chuszysten, deren Abstammung vom Urachus anatomisch
nachgewiesen ist, gering ist, so möchte ich einen eige
nen Fall beschreiben und daran anknüpfend kurz die
pathologische Anatomie, die Symptomatologie und Be
handlung dieser Erkrankung streifen.

M. G. 26 Jahre alt, trat ein ins Hospital am 14. September
1910 und wurde ausgeschrieben am 20. Oktober 1910.
Die Kranke stammt aus einer Familie, wo keine Missbil
dungen vorgekommen sind. Die Mutter ist gesund, der Vater
leidet oft an Leibschmerzen ; hat drei gesunde Brüder. Sie
hatte noch 16 Geschwister, die alle in jungen Jahren an
akuten Infektionskrankheiten starben. Die ersten Regeln be
kam sie vor 13 Jahren, sie kamen immer regelmässig, ohne
Schmerzen ; leidet oft an weissem Fluss. Hat weder geboren
noch abortiert. Vor 6 Jahren hatte sie den ersten Coitus, wo
nach sie weissen Fluss und Harmbeschwerden bekam (Gonor
rhoe), die nach einen halben Jahre vergingen. Sie ist immer
gezwungen den Urin öfterer zu lassen; in der Nacht steht
sie dazu 3 mal auf
Oft klagt die Kranke über wage Schmerzen im Leibe und
Uebelkeit. Im Februar 1910bekam sie den ersten Anfall von
Schmerzen im Leibe, der von Erbrechen begleitet war und
eine ganze Woche danerte. Solch ein zweiter Anfall wieder
holte sich im Juli dieses Jahres nach einer grossen Wäsche.
Die Kranke ist gewöhnlich verstopft; den Leib hat sie sich

- niemals gestossen. -

St. praesens: der Leib ist nicht aufgetrieben, nicht emp
findlich. In der unteren Bauchhälfte ist ein Tumor zu füh
len, von der Grösse einer grossen Faust, glatt,prall-elastisch,
nicht empfindlich. Der Tumor liegt symmetrisch zur Mittel
linie, die obere Grenze endigt 3 Finger unterhalb des Nabels;
die Geschwulst ist mässig beweglich sowohl zu den Seiten,
als auch nach unten, aber vollständig ins Becken kann die
Geschwulst nicht disloziert werden. Die äusseren Genitalien
sind normal gebant. Im vorderen Scheidengewölbe ist leicht
das untere glatte Segment des Tumors abzutasten, der leicht

zur Seite disloziert werden kann, wenn er aber losgelassen
wird, wieder zur Mittellinie zurückkehrt (ein für Dermoid
zysten eharakteristisches Symptom). Hinter dem Tumor und
etwas rechts von ihm ist der Uterus durchzufühlen, der nicht
vergrössert, nicht schmerzhaft und leicht nach rechts ver
schoben ist. Beim Dislozieren des Tumors folgt der Uterus
nicht mit. Die Uterusadnexe sind nicht durchzufühlen.

Es wurde eine Dermoidzyste diagnosziert, die auf einem
langen Stiel sass, und die wahrscheinlich vom linken Ovarium
ausging, da der Uterus etwas nach rechts abgewichen war.
Die Schmerzanfälle suchte ich durch Stieltorsion zu erklären.
Da die Geschwulst die beständige Tendenz hatte zur vor
deren Bauchwand zurückzukehren, dachte ich hier Verwach
sungen mit der vorderen Bauchwand anzutreffen.
Am 20. IX. wurde die Operation ausgeführt. Der Schnitt
wurde in der Mittellinie vom Nabel bis zur Symphyse ge
führt. Die freie Bauchhöhle kann nicht eröffnet werden, da
man überall auf die vordere Wand des Tumors trifft, die ex
traperitoneal liegt. Schliesslich gelingt e
s

im unteren Wund
winkel oberhalb der Blase seitwärts von der Mittellinie das
Peritoneum zu eröffnen.
Bei der Untersuchung der Bauchhöhle mit dem Zeigefinger
stellt e

s

sich heraus, dass der Tumor mit einem 3 Finger
breiten Streifen mit der vorderen Bauchwand verwachsen ist.
Ohne viel Mühe gelingt e

s

den Tumor loszulösen, wobei e
s

sich herausstellt, dass der Tumor sich nach oben verjüngt,
und von seinem oberen Pol ein Strang sich zum Nabel hin
zieht. Dieser kleinfingerdicke Strang wird umstochen und
unterhalb des Nabels abgeschnitten ; ein Lumen war im
Strang nicht nachzuweisen. Der Umstand, dass der Tumor in

der Mittellinie mit der vorderen Bauchwand verwachsen war,
und dass von seinen oberen Pol ein Strang zum Nabel zog,
brachte uns auf den Gedanken, dass es sich hier um eine
Urachuszyste handeln könne. Der weitere Befund bestätigte
diese Annahme.
Der herausgelöste Tumor wurde nach aussen disloziert,
wobei e

s

sich herausstellte, dass der Tumor mit einer breiten
Basis auf dem Blasenscheitel aufsass, was durch einen in die
Blase eingeführten Katheter bestätigt wurde. Auf der vor
deren Fläche des Tumors seitlich von der Mittellinie lagen
ganz symmetrisch zwei Stränge, die uach oben zum Nabel
hin konvergierten, nach unten aber seitlich von der Blase
sich anhefteten (Ligamenta vesicoumbilicalia lateralia). Der
Uterus ist nicht vergrössert und steht in keinem Zusammen
hang mit der Geschwulst. Beide Eierstöcke sind unverändert.
Das Ablösen des Tumors von der Blase war nicht ganz
leicht, wobei ziemlich dicke Muskelbündel durchschnitten
werden mussten, die von der Blase auf die Geschwulst her
überzogen. -



538, 1911.St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. N 46.

Beim Ablösen des unteren Poles der Geschwulst wurde die
Kapsel der Geschwulst leicht angeschnitten, wobei dicke
dunkle Kolloidmassen hervorquollen. Dabei wurde ein dünner
Strang durchschnitten mit einem kaum angedeuteten Lumen,
welcher wohl als unterer Teil des Urachus angesehenwerden
muss. Das Blasenlumen wurde dabei nicht eröffnet. In der
Blasenmuskularis blieb nach dem Ablösen des Tumors ein
Defekt von der Grösse eines kindlichen Handtellers. Dieser
Defekt wmrde mit 4 Katgutnähten geschlossen, die die Mus
kularis zusammenzogen ; drüber wurde das Peritoneum mit
Lembertnähten vereinigt. Im unteren Wundwinkel wurde an
die Blasennaht noch das

e
Peritoneum befestigt. Die

Bauchwunde wurde in 4 Etagen vollständig geschlossen; das
Peritoneum wurde mit einiger Mühe vereinigt, da beim Ab' der Geschwulst ein Teil des Bauchfelles mit entferntWU11'0162.
Der postoperative Verlauf war ein ganz glatter und die
Kranke erholte sich sehr rasch. -

Die zystoskopische Untersuchung, die 4 Wochen nach der
Operation von Dr. Hein in der liebenswürdigsten Weise aus
geführt wurde, zeigte folgendes: auf dem Blasenscheitel ent
sprechend der Stelle, wo der Urachus aus der Blase seinen
Anfang nimmt, war eine kraterförmige Vorwölbung der Schleim
hant zu sehen; der Krater war mit kolloiden Massen ausge
füllt. Es ist anzunehmen, dass das durchschnittene untere
Ende des Urachus beim Vernähen der Blasenwand sich in das
Innere der Blase einstülpte.
Der entfernte Tumor hat eine ovoide Form; mit der brei
teren Basis sass die Geschwulst der Blase auf; nach oben
sich allmählich verjüngend ging die Geschwulst in einen
Strang über, der zum Nabel zog. Der Tumor ist 14Zentim.
lang und 8 Zentim. breit, und zeigt auf einigen Stellen leichte
Vorwölbungen. Auf der vorderen Fläche des Tumors ist ein
4 Zentim. breiter Streifen zu sehen, der nach oben schmäler
wird; diese Stelle lag extraperitoneal. An beiden seitlichen
Partien des Tumors lagen symmetrisch 2, 6 Millimeter dicke
fibröse Stränge, die nach oben zu konvergierten. Diese Stränge
waren die Ligamenta vesicoumbilicalia lateralia. Die hintere
Fläche der Geschwulst war mit Peritoneum bedeckt und bot
keine Verwachsungen dar. Die Dicke der Zystenwand ist
ziemlich '', und übersteigt nicht 3 Millimeter. Die
innere Fläche der Zystenwand ist glatt, stellenweise nur
etwas vorgewölbt. Der Inhalt der Geschwulst sind dunkel
braune stellenweise mehr helle Kolloidmassen, die ziemlich
fest an die Zystenwand anliegen.
Die mikroskopische Untersuchung zeigt Folgendes: die äus
seren Schichten der Geschwulst in ihren unteren Partien ent
halten glatte Muskelfasern, die mit der äusseren Muskel
schicht der Blase in Zusammenhang stehen; weiter nach oben
hat die Geschwulstwand einen faserigen Bau und ist ziemlich
arm an Bindegewebszellen, die keine myxomatöse oder kol
loide Degeneration aufweisen. Nach innen zu fazert sich die
Zystenwand auf und zwischen die dünnen Schichten des
Bindegewebes dringt eine streifige strukturlose Masse, die als
Schleim aufzufassen ist. Von Epithelzellen ist nirgends etwas
wahrzunehmen.
Meine Präparate sind von den Herren Doktoren Kulesch a
und Ucke genau besichtigt worden, wofür ich ihnen
hierselbst meinen wärmsten Dank ausspreche.

Der Urachus oder das Ligamentum vesicoumbilicale
medium bildet einen Teil der Allantois und ist somit
in den ersten Fötalmonaten ein schlauchförmiges Ge
bilde, welches mit der Blase kommuniziert; allmählich
verengt sich das Lumen des Urachus, um schliesslich
mehr oder weniger vollständig zu obliterieren.
Im Jahre 1862 beschrieb Luschka ausführlich den
Bau des Urachus; er zeigte, dass die äusseren Schichten
des Urachus aus glatten Muskelfasern gebildet werden,
die direkt in die Muskelfasern der äusseren Schicht der
Blase übergehen, und dass der untere Teil des Urachus
ein Lumen enthält, welches nicht selten mit der Blase

kommuniziert ; dieser Schlauch ist gewöhnlich mit mehr
schichtigem Epithel ausgekleidet, und weist meistens
Ausbuchtungen und Divertikel auf, die nach der Mei
nung von Luschka zum Ausgangspunkt von Zysten
werden können.

Bald nach der Veröffentlichung von Luschka er
schien eine ganze Reihe von Beschreibungen von Zysten
(Hoffmann, Heinecke, Roser etc.) welche im
unteren Teil der Bauchhöhle sich entwickelten, der vor
deren Bauchwand fest anlagen, und die, der Meinung
der Autoren nach, aus dem Urachus sich entwickelt
hatten.

Im Jahre 1883 erschien eine Arbeit von Wint,
der die Ansichten von Luschka voll bestätigte. V

o
n

74 untersuchten Fällen fand Wutz in 24 Fällen um.
normale Ausbuchtungen des Urachusepithelschlauches

und fast vollständig abgeschnürte Divertikel.
Er sprach auch die Meinung aus, dass diese Diver.
tikel zum Ausgangspunkt von grösseren Zysten dienen
können, die Fälle aber, die bis dahin als Urachuszysten
beschrieben worden sind, hält e

r

nicht für einwandfrei,

Eine richtige Urachuszyste muss seiner Meinung nach
folgenden Ansprüchen gerecht werden: sie muss teil
weise präperitoneal gelagert sein, und fest a

n

die vor.
dere Bauchwand adhärent sein; die Zystenwände müssen
gut differenziert sein und glatte Muskelfasern enthalten;
die Zystenwand muss von innen mit Epithel ausge
kleidet sein.

-

Im Jahre 1886 erschien eine Arbeit von Lawson
Tait, der 12 Fälle von Urachuszysten beschreibt, die

von ihm operiert wurden. Diese verhältnismässig grosse

Zahl erklärt sich dadurch, dass Laws on Tait in

den 80-ger Jahren für den gewandtesten Laparot0misten
Englands angesehen wurde, zu dem aus allen Ländern
Kranke mit schwer zu operierbaren Bauchtumoren zu
geschickt wurden.

Von diesen 12 Fällen sind nur drei als sichere
Urachuszysten anzusehen, bei den anderen 9 Fällen han
delte e

s

sich um grosse zystische Tumoren, die meistens
die ganze untere Hälfte des Bauches einnahmen, der
vorderen Bauchwand fest anlagen, keine gut differen
sierte Zystenwand aufwiesen, und meistens mit käsigem
Eiter ausgefüllt waren. Es ist viel wahrscheinlicher,
dass e

s
sich in den meisten dieser Fälle um gut abge

sackte tuberkulöse Peritonitiden gehandelt hat. Von den
französischen Autoren, die über Urachuszysten schrieben,
ist Mé riel hervorzuheben, der darauf hinweist, dass
die Urachuszysten seltener vorkommen als sie beschrieben
werden. Er hält nur vier in der Literatur beschrie
bene Fälle für einwandfreie Urachuszysten (2 Fälle von
Treen, 1 Fall von Lawson Tait, 1 Fall von
At lee).
Kleine makroskopisch kaum sichtbare Urachuszysten
kommen nicht selten vor; sie treten oft multipel a
u
f

und verleihen den Urachusschlauch ein traubenförmiges
Aussehen; sie entstehen aus den sich abschnürenden D

vertikeln des Epithelschlauches des Urachus, sind m
it

mehrschichtigem Pflasterepithel ausgekleidet und sitzen

in der Muskelschicht, die die äussere Schicht des Urachus
bildet. Diese kleinen Zysten können praktisches In

teresse erlangen nur in den Fällen, wenn der diese
Zysten bildende Epithelschlauch mit der Blase kommu
niziert, und eine eventuelle Entzündung der Blase auf
diese Zysten übergehen kann. 2 solche Fälle sind von
Wutz beschrieben worden. Viel grösseres Interese fü

r
den Chirurgen bieten Urachuszysten mittlerer Grösse.
Da dieselben aus den kleinen Zysten durch Proliferation
des Epithels entstehen, so ist es ganz verständlich, dass
sie aus denselben Schichten bestehen, wie die kleinen
Zysten, d

.

h
.

aus einer Epithelschicht, einer Membrana
basilaris, und einer äusseren Fasermuskelschicht.

Der Urachus liegt extraperitoneal; e
r

erstreckt sich
vom Nabel bis zum Blasenscheitel, zwischen dem Perl
toneum welches über ihm verschieblich ist und der fascia
transversa. Die Zysten, die aus dem Urachus sich ent
wickeln, werden der vorderen Bauchwand eng anliegen,

so lange sie nicht gross sind. Beim allmählichen
Wachsen der Zysten, dehnt sich die Zystenwand mehr
nach hinten in die Bauchhöhle aus, da sie hier einen
geringeren Wiederstand findet. Jedenfalls bleibt aber
immer ein Teil der vorderen Zystenwand extraperito

neal gelagert und in inniger Berührung mit der Vor
deren Bauchwand,



1911. 539._ St. Petersburger Medizinische Wochenschrift. Nä 46.

In den Fallen, wo die Zyste sich aus der unteren
Partie des Urachus entwickelt, wird sie mit der Blasen
wand eng verbunden sein, wobei die Mnskelbündel der
äusseren Blasenschicht direkt in die änssere Schicht des
Tumors übergehen werden, wie es in meinem Falle so
klar zu sehen war.
Mit der Schleimhaut der Blase verwachsen die

Urachuszysten gewöhnlich nicht, ausser der zirkumskripten
Stelle, wo der Urachus in die Blase mündet.

Deshalb geht das Ablösen der Urachuszyste von der

Blase ohne grosse Schwierigkeiten, nur müssen die
Muskelbiindel, die diese beiden Gebilde verbinden, durch

schnitten werden.

Schwierigkeiten sind hier nur dann zu erwarten,
wenn die Zyste karzinomatös degeneriert ist, wie es zum

Beispiel bei Rotter der Fall war.
Gewöhnlich haben diese Zysten eine gut differenzierte

Wand, die durch glatte Muskelfasern gebildet wird; die
hintere Fläche der Zyste ist meistens mit dem sie be
deckenden Peritoneum verwachsen.
Der Inhalt dieser Zysten ist sehr verschiedenartig;
es sind Zysten beschrieben worden mit serösem, serös

hämorhagischem, eitrigem, kolloidem und putridem In
halt. In einigen Fällen, wo die Zysten in der unteren
Partie des Urachus sassen und mit der Blase kommu
nizierten, enthielten die Zysten mehr oder weniger stark
veränderten Urin.
Urachuszysten kommen häufiger bei Frauen vor als
bei Männern und meistens im Alter von 20-40 Jahren.
Was die Pathogenese dieser Geschwülste anbe
langt, so sind es zum grössten Teil Proliferationszysten,
die durch Wucherung und Zerfall der Epithelschicht
gebildet werden, welche den Epithelschlauch im Inneren
des Urachus auskleidet. In der Literatur ist freilich
ein Fall beschrieben (Rette r), wo sich die Zyste als
reine Retentionszyste entwickelt hat. Hier bildete sich
eine kleine karzinomatöse Geschwulst auf der Schleim
haut der Blase, welche die Einmündungsstelle des Urachus
komprimierte. Ueber dieser Stelle enthielt der Urachus
eine wallnussgrosse Zyste mit flüssigem Inhalt.
Was die Palhogenese der Geschwulst in meinem Falle
anbelangt, so gab leider die mikroskopische Untersu
chung kein eindeutiges Bild, da auf der inneren Fläche
der Geschwulst keine Epithelzellen gefunden wurden,
durch deren Wucherung und Degeneration die Entste
hung dieser Geschwulst mit schleimigem Inhalt erklärt
werden könnte. «

Meiner Ansicht nach kann in meinem Falle die Eut
stehung der Geschwulst auf zwei .-\rten erklart werden:
entweder ist das eine richtige Proliferationszyste, wo
alle epithelialen Elemente schleimig degeneriert und zu
grunde gegangen sind‚ oder aber ist es eine Pseudo
zyste‚ die durch schleimige Entartung eines bindegewe
bigen Tumors entstanden ist.
Da aber die Wände der Geschwulst eine ziemlich
gleichmässige Dicke von 6-8 Milim. aufweisen, und
nicht reich an bindegewebigeu Zellen sind, und ausser
dem keine Uebergänge von normalen Bindegewebszelien
zu schleimig-degenerierten aufzuweisen sind und die
Grenze zwischen der Geschwulstwand und dem ihr auf
liegenden Schleim eine sehr scharfe ist, bin ich geneigt
anzunehmen, dass diese Zyste aus einer schleimigen
Degeneration des Epithels entstanden ist, wobei das
ganze Epithel zugrunde gegangen ist.
Was die Symptomatologie anbelangt, so muss
hervorgehoben werden, dass die kleinen Zysten gewöhn
lich keine krankhaften Erscheinungen hervorrufen und
nur zufällig bei der Operation oder Sektion gefunden
werden.
Gewöhnlich klagen die Kranken mit Urachuszysten
über Schwere und stumpfe Schmerzen im Unterleib und
über Neigung zur Uebelkeit.

In einigen Fällen, so auch in meinem Fall, wurden
starke Attacken von Leibschmerzen beschrieben, die ge
wöhnlich mehrere Tage anhielten, und nach welchen
der Tumor an Umfang znnahm. Diese Schmerzanfälle
müssen auf Blutungen in die Geschwulst hinein zurück
geführt werden.
Wo die Geschwulst sich aus den unteren Partien
des Urachus entwickelte und auf die Blase drückte,
wurde gewöhnlich häufiger Urindrang beobachtet.
Mehr charakteristische Symptome wurden in den Fällen
beobachtet, wo die Zyste mehr oder wenier breit mit
der Blase kommunizierte. Bei breiter Kommunikation
füllte sich der Tumor bei jedem Versuch zu urinieren,
und nur nach starkem Pressen und Zusammendrücken
der unteren Bauchpartie gelang es die Blase zu ent
leeren. In diesen Fallen kann leicht Urinretention und
Zersetzung des stagnierten Harns eintreten. Wenn sich
aber eine Zystiris entwickelt, die auf die Urachuszyste
übergeht, so treten in den Vordergrund Symptome einer

Entzündung der tieferen Schichten der vorderen Bauch

wand, welche sehr leicht einen phlegmonösen Charakter
annehmen kann.
In stark ausgeprägten Fällen gelingt es einen Tumor
durchzufühlen zwischen dem Nabel und der Symphyse,
welcher symmetrisch gelegen ist und in einiger Bezie

hung zu der vorderen Bauchwand steht. Bei Frauen
muss durch genaue gynäkologische Untersuchung der

Zusammenhang mit den inneren Genitalien ausgeschlos
sen werden.
Am leichtesten kann eine Urachuszyste mit einer Der

moidzyste des Ovarittms verwechselt werden, welche die

Neigung hat, sich vor dem Uterus zu placieren und

nicht selten mit der vorderen Bauchwand verwachst.

In den Fallen, wo die Urachuszyste grössere Dimen
sionen erreicht und sich mehr ins Becken senkt, kann

sie mit einer interligamentär gelegenen Ovarialzyste ver

wechselt werden, oder mit einem gut abgekapselten intra
peritonealen Exsudat, am häufigsten tuberkulösen Ur
sprungs.
Die zystoskopische Untersuchung kann grossen Nutzen

bringen in den Fällen, wo der Tumor die Blasenwand

vorwölbt, oder wo eine Kommunikation der Blase mit
der Urachuszyste besteht.

Lawson Tait wies darauf hin, dass der Perkns
sionsschall über einer Urachuszyste eine viel Stärkere

Dämpfung aufweist, wie über einer intraperitoneal ge

legenen Geschwulst (Föding dulness).

In der Literatur sind noch Angaben zu finden, dass
die Puuktion die Diagnose einer Urachuszyste erleich

tern kann, wenn im Sediment der herausgezogenetl

Flüssigkeit polygonale Zellen gefunden werden.

Die Behandlung der Urachuszysten kann nur eine
operative sein und besteht gewöhnlich in der Exstirpa
tion der Geschwulst.
In den Fällen, wo die Geschwulst nicht zu gross und
nicht entzündet ist, und nicht zu innig mit der Harn

blase verknüpft ist, bereitet das Entfernen der Ge

schwulst keine besonderen Schwierigkeiten, da die Ge

schwulst gut differenziert ist und nur locker mit der
fascia transversa vorne und dem Peritoneum hinten ver

wachsen ist. In der Literatur sind Falle beschrieben,
wo solche Tumoren von der Grösse eines Kindskopfes

leicht ausgeschält wurden ohne Verletzung des Peri
toneum.

Uebrigens braucht man in reinen Fällen, wo keine
Eiterung in der Zyste vorliegt, das Erölfnen des Peri
toneum gar nicht zu fürchten. Meiner Meinung nach

muss man in zweifelhaften Fällen, wo der Charakter
und die Lage des Tumors nicht ganz aufgeklärt ist, das

Peritoneum eröffnen, um sich über die Topographie der

angrenzenden Organe zu orientieren.
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Douglas beschreibt einen Fall, wo er eine sehr
grosse Urachuszyste vom Peritoneum ablöste und aus
schälte, ohne das Bauchfell zu eröffnen; diese Kranke
ging in zwei Tagen an einer eitrigen Peritonitis zu
grunde, wobei das abgelöste Bauchfell sich als voll
ständig nekrotisch erwies. Douglas rät in solchen
Fällen die Peritonealhöhle zu eröffnen, einen Teil des
überschüssigen Peritoneums zu resezieren, und auf die
Nahtstelle das Netz zu fixieren, welches seiner Meinung
nach die Lebensfähigkeit des abgelösten Peritoneums
erhöhen?, und in den Fällen, wo Nekrose auftritt, den
entzündlichen Prozess lokalisieren soll.

Ich bin überzeugt, dass im oben beschriebenen Falle
während der Operation eine Infektion der Wunde ein
trat, die zur Gangrän der Bauchfelllappen führte.
Bei streng aseptisch ausgeführten Operationen können
ohne Schaden grosse Peritoneallappen abgelöst werden.
In den Fällen, wo die Zyste sich sehr tief ins Becken
senkt und die Enukleation unausführbar ist, drainierte
Lawson Tait die Zyste von oben und von unten
durch eine Inzision im hinteren Scheidengewölbe.
Grössere Schwierigkeiten können beim Entfernen der
Urachuszysten entstehen in den Fällen, wo die Zyste
mit den Blasenscheitel eng verwachsen ist, oder wo die
Zyste mit dem Blaseninnern kommuniziert.
toren begnügten sich damit, dass sie den Tumor aus
lösten und auf den Stiel, der die Geschwulst mit der
Blase verbindet, eine Reihe von Ligaturen anlegten und
darauf den Tumor entfernten. Diese Methode kann
nicht als eine rationelle angesehen werden, da die Li
gatur durchschneiden und leicht eine Urinfistel ent
stehen kann.

Als die richtigste Methode muss folgende angesehen
werden: durch einen zirkulären Schnitt über den Bla
senscheitel werden die longitudinalen Muskelfasern
durchschnitten, die von der Geschwulst auf die Blasen
wand herüberziehen, worauf die Geschwulst stumpf von
der Blasenschleimhaut abgelöst wird bis zu der Stelle,
wo der Urachus in die Blase einmündet; der untere
Teil des Urachus wird aus der Blasenschleimhaut her
ausgeschnitten; die Oeffnung in der Schleimhaut wird
mit Catgutnähten geschlossen, und drüber die Musku
laris vernäht.

Diese Methode ist besonders angezeigt in den Fällen,
wo eine breite Kommunikation der Urachuszyste mit der
Blase besteht, oder wo das untere Ende des Urachus
karzinomatös degeneriert ist, wie im Falle von Rotter.
Da aber das Eröffnen der Blase, selbst der nicht
entzündeten, nicht als ein vollständig indifferenter Ein
griff angesehen werden kann, so verfuhr ich in meinem
Falle auf eine etwas andere Art : nachdem ich die Mus
kelfasern durchschnitt, die die Blase mit der Geschwulst
vereinigen, und die Geschwulst von der Blase abgelöst
hatte, blieb ein gänsefederdicker Strang zurück– das
untere Ende des Urachus. Dieser Strang wurde an
seiner Basis mit einer seidenen Ligatur unterbunden,
und die Geschwulst entfernt, darüber wurde die Blasen
muskularis exakt mit Katgut vernäht. Die zystosko
pische Untersuchung 4 Wochen nach der Operation
zeigte, dass das untere Ende des Urachus sich krater
förmig in das Blaseninnere vorwölbt; es ist anzunehmen,
dass hier die Ligatur in die Blase abglitt. Trotzdem
verheilte die Blasenwunde ganz glatt.
Eine viel schwerere Aufgabe fällt dem Chirurgen zu
in den Fällen, wo eine breite Kommunikation zwischen
der Zyste und der Blase besteht und eine Endzündung

der Blase hinzutritt, die natürlich auf die Zyste und
die Umgebung derselben übergeht. Wegen der sich
dabei bildenden Verwachsungen ist die Enukleation der
Geschwulst hier sehr beschwerlich und ohne Verletzung
des Bauchfelles nicht denkbar; das Letzte kann aber
wegen der Eiterung in der Blase verhängnisvoll werden.

Einige Au

Deshalb ist solchen Fällen von einigen Autoren nur
das breite Eröffnen dieser Zysten, die Resektion dervor.
deren Wand derselben und das Ausschaben der hin.
teren Wand bis zur Muskelschicht ausgeführt worden,
Wenn die vereiterte Zyste mit der Blase nicht kommu.
niziert, kann so eine Operation zur vollständigen Hei.
Jung führen, da die Wunde sehr gut per granulationem
heilen kann, wenn nur die ganze Epithelschicht mit dem
scharfen Löffel entfernt ist.
Wenn aber eine Kommunikation der vereiterten Zyste
mit der Blase besteht, so genügt diese Operation nicht,

da nach derselben eine Harmfistel zurückbleibt, diegar

keine Tendenz zur Heilung zeigt. Hier muss man dar
nach trachten, die Kommunikation zwischen der Urachus
zyste und der Blase aufzuheben, indem man den nach
oben ausgezogenen Blasenzipfel reseziert und die Blasen
wunde exakt vernäht; die ausgeschnittene und ausge
schabte Urachuszyste wird breit drainiert. Die Gefahr
das Peritoneum zu verletzen ist beim Ablösen der Ge
schwulst von der Blase nicht so gross, da auf dieser
Stelle das Bauchfell sich mehr nach hinten zurückzieht.

Natürlich muss vor so einer Operation die Zystitis
durch oft wiederholte Blasenspülungen nach Möglichkeit
gelindert werden.
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Bücherbesprechungen.

E. Grawitz. Methodik der klinischen Blutuntersuchung
Mit 35 Figuren im Text und 6 Tafeln in Farben
druck. Vierte, vollständig neu bearbeitete und Ver
mehrte Auflage. Leipzig 1911. Verlag von G.
Thieme. VIII – 78 Seiten.

Die „Methodik“ ist ein Auszug aus der „Klinischen
Pathologie des Blutes“ und bildet eine Anweisung fü

r

hämatologische Untersuchungen in der Klinik oder in
Hospital. Als solche wird das Buch durch seine Voll
ständigkeit und Uebersichtlichkeit jedem klinisch arbei
tenden Arzt willkommen sein. Die neue Auflage is

t

durch manche wertvolle Ergänzung bereichert. Neu
sind die Tafeln III – Vorstufen und Degenerations
formen der Leukozyten – und V mit den leukämischen
Blutbildern.

Fr. Dörbeck.

Erich Kindborg. Theorie und Praxis der inneren
Medizin. I. Band. Die Krankheiten der Zirkus
lations- und Respirationsorgane. Mit 47 Abbil
dungen. Berlin 1911. Verlag von S. Karger.
XII – 404 Seiten.

Bei der Abfassung des vorliegenden Lehrbuches ging
der Verfasser von der betrübenden Erfahrung aus, dass
mancher Student beim Eintritt in die Klinik die Grund
lagen der klinischen Medizin, die Anatomie, Physiologie,
Pharmakologie zu wenig beherrscht oder schon so sehr
vergessen hat, dass er die in der Klinik zubeobachtenden
und zu erlernenden Erscheinungen nicht verstehen kann,
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und daher hielt es der Verfasser für angebracht, dem
eigentlichen klinischen Lehrstoff die Elemente der Ana
tomie, Physiologie nnd Pharmakologie vorauszuschicken.

Abgesehen davon, dass die Behauptung, der angehende
Kliniker hätte von den propädeutischeu Lehrfächern so
ziemlich alles vergessen, im Allgemeinen unberechtigt
ist, wenn es auch leider Beispiele hierfür gibt, so geht
der Verfasser doch zu weit, wenn er es fiir nötig findet,
in einem Lehrbuch der inneren Medizin, das fiir Stu
dierende und Aeizte bestimmt ist, zu erklären, was
Venen und Arterien sind, gleich als ob das Buch für
Laien geschrieben wäre. So hätten auch die Elemente
der Anatomie des Herzens und der hlechanik der At
mung ruhig weggelassen werden können. Sieht man
von diesen Ausstellungen ab, so muss man dem Ver
fasser die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er den
Stoü‘ durchaus beherrscht. Das Buch zeichnet sich durch
klare, übersichtliche Darstellung aus, und die Therapie
findet eine so eingehende kritische Behandlung, dass ge
rade dieser Abschnitt für den jungen Arzt von Wert
sein wird. Die Abbildungen lassen viel zu wünschen

übrig.
Fr. Dörbeck.

Die Therapeutischen Leistungen des Jahres 1910. Ein
Jahrbuch für praktische Aerzte. Herausgegeben
von DDr. A. Pollatschek und H. Nador.
Wiesbaden. 1911. Verlag von J. F. Bergmann.
XXVIII -l- 347 Seiten. XXlI. Jahrgang.
Wie die früheren Jahrgänge so bringt auch der vor
liegende eine erschöpfende Zusammenfassung alles dessen,
was im Laufe des letzten Jahres auf dem Gebiete
der Therapie geleistet ist. Hierbei wird nicht nur die
medikamentöse Behandlung, sondern auch die physika
lischen Heilmethoden, die Ernahrungs- und Serumthe
rapie sowie die Chirurgie berücksichtigt. Für den prak
tischen Arzt sind diese Jahrbücher von grossem Wert.
Der jedem Artikel beigefügte Nachweis der 1.iteratur
ermöglicht demjenigen, der sich für die betreffende Frage
speziell interessiert, ein rasches nnd leichtes Auffinden
der einschlägigen Originalartikel.

Fr. D ö r b e c k.
Therapeutisches Jahrbuch. Zusammengestellt

und geordnet von Dr. E. Nitzelnadel. XXI.
Jahrgang. Leipzig und Wien. l9l1. F. Deu
ticke. VIII + 320 Seiten. Taschenbuchformat.
Preis M. 5.

Das bekannte Nitzelnadelsche Jahrbuch ent
hält in knapper Zusammenfassung die Ergebnisse der
klinischen Forschung und der Fortschritte der Therapie
auf einigen Gebieten der inneren Medizin, Gynäkologie,
Kinderheilkunde, Chirurgie und Dermatologie. Der Prak
tiker, der sich rasch über den gegenwärtigen Stand
einiger klinischer oder therapeutischer Fragen orientieren
will, wird in dem Buch oft genügende Auskunft finden,
manchmal aber auch umsonst danach suchen.

Fr. Dörbeck.
L. lC. Bregm ann. Diagnostik der Nervenkrank

heiten. Mit einem Geleitwort von Prof. H. Ober -
s teiner. Mit 193 Abbildungen und 2 Tabellen.
Berlin. 191l. Verlag von S. Karger XVI + 535
Seiten. Preis M. 12.

Das Buch zeugt von gediegener praktischer Erfah
rung und Beherrschung des Stoffes seitens des bekannten
Warschauer Neurologen. Es bringt zwar nichts Neues
oder Originelles, aber es enthält alles, was der Prak
tiker oder Hospitalarzt für die Stellung der neurolo
gischen Diagnose nötig hat und zwar in so klarer und
übersichtlicher Darstellung, dass es sich angenehm und
leicht liest. Die Ergebnisse der Anatomie und Physio
logie sind in Kürze nur soweit berücksichtigt als es für
das Verständnis der klinischen Erscheinungen nötig ist.

l

l

l

i

Das Material ist symptomatologisch gruppiert, doch

begnügt sich Verf. nicht mit der blossen Beschreibung
der Symptome, sondern erklärt stets ihre diagnostische
Bedeutung und führt auch bei jeder Gruppe diejenigen
Erkrankungen kurz an, bei denen die betreffenden
Symptome eine semiotische Bedeutung besitzen. Die
zahlreichen Abbildungen sind eine sehr wertvolle Bei

gabe, indem sie zur Anschaulichkeit der Schilderung
beitragen. Das sorgfältig zusammengestellte Sachre
gister erleichtert die Orientierung im Buch. Das Werk
kann allen Aerzten, die sich fiir Nervenkrankheiten
interessieren, warm empfohlen werden.

Fr. Dörbeck.

Im Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig ist soeben
erschienen die Biographie von:

Ernst von Bergmann verfasst von Arend
Buchholtz. Mit Bergmanns Kriegsbriefen von

1866, 1870/71 und 1877 sowie tagebuchartigen Briefen

aus San Remo über die Krankheit Kaiser Friedrichs.
Mit zwei Porträts von E. v. Bergmann.
Den interessanten antobiographischen Werken und

Briefsammlungen eines Kussmaul, Billroth und

Leyden reiht sich die obige biographische Darstellung
des Lebens eines der besten und berühmtesten, kraft
und charaktervollsten Söhne der baltischen Erde würdig

an. Buch holtz hat es verstanden Briefe und Schilde.
rungen aus Bergm anns eigener Feder mit der histo
rischen Darstellung des interessanten, oft stürmischen

Lebenslaufes dieser faszienierenden Persönlichkeit so

glücklich zu verbinden, dass das ganze Werk sich als
eine künstlerisch abgerundete Einheit darstellt. Wir
lernen zunächst die Vorfahren des Helden, knorrige,

charakteristische Pastorengestalten in ihrem livlandischen

Pastorat aus dem 18. und I9. Jahrhundert kennen, wir
sehen den jungen Bergmann auf den Fluren seiner‘
alten Ileimat, und in der einst berühmten und viel be
suchten Hollanderschen Erziehungsaustalt Birkenruh bei
Wenden heranwachsen; es taucht vor uns in farben
reicher Darstellung die Geschichte und das Bild der
Stadt Dorpat und ihrer Universität auf, es entfaltet
sich das Dörptsche Burschenleben allmählich zum festen

Burscheustaat mit seinen Korporationen, und auf diesem

lebensvollen Hintergrund sehen wir Bergmann zu dem
heranwachsen, was er einst werden sollte. Es folgen
dann die Assistentenzeit, die Wanderjahre in Deutsch

land, wobei wir zuerst mit der bestrickenden Kunst des
Bergmannschen Briefstyls Bekanntschaft machen, die
Dozentenjahre in Dorpat, in welche der deutsch-öster

reichische und der deutsch-französische Krieg fallen, aus
denen uns prachtvolle, lebenspriihende Schilderungen

menschlicher und medizinischer Kriegserlebnisse aus B e r g
m ann s eigner Hand geboten werden. Dann sehen wir
ihn als Professor von 1871 bis 1877 in Dorpat seine

anerkannte Tätigkeit ausüben, wir sehen die chirurg.
Barackenklinik auf seine Initiative entstehen nnd es
leben vor uns wieder auf die Gestalten der Vergangen

heit, die Professors der Universität, die Kollegen, Assi

stenten, Freunde und Schüler, die in jener besten Zeit
der alma mater Dorpatensis unseren Freund umgeben.
Dann folgen die Erlebnisse und Schilderungen aus dem

russisch-türkischen Kriege und der Abschied von Dorpat.
Auf die glänzende Laufbahn, die sich Bergmann
sodann in Deutschland eröffnet hat und die ihn zu einem

der Ersten unter den zeitgenössischen Chirurgen hat
werden lassen, gehe ich nicht weiter ein, so viel des

Interessanten aus dem sozialen und medizinischen Leben

Deutschlands dieser Abschnitt auch bietet.
Es sind schon Viele dahin‘ von denen, die einst in
Dorpat B erg manns Schüler waren -— wem aber noch
die Erdensonne scheint, der nehme die Bergmann
Biographie zur Hand! Ihm wird das Herz warm werden
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bei den jugendfrischen Bildern der Vergangenheit, die
das Buch vor ihm entrollt. Aber auch den jüngeren Gene
rationen unserer Aerzte sei es wärmstens empfohlen;
sie werden daraus erkennen, was Dorpat uns bedeutet
hat und die Bekanntschaft machen mit einem der typi
schesten und tüchtigsten Vertreter baltischer Eigenart.
Das Buch wendet sich übrigens nicht ausschliesslich
an ein ärztliches Publikum, sondern an die weiteren
Kreise aller Gebildeten, die hier, aus dem reichen Leben
eines hervorragenden Gelehrten und Menschen die eigne
Welterfahrung und Menschenkenntniss erweitern können.

D–0.

Deutscher ärztlicher Verein zu St. Petersburg.

(Offizielles Protokoll).

1391Sitzung am 18. April 1911.

I. Vor der Tagesordnung demonstriert. Kernig eine Pa
tientin mit Hepatoptose oder Descensus hepatis.
Das Herabtreten der Leber in schräger Richtung, das Her
absinken des rechten Leberlappens, der Schief- oderSteilstand
der Leber ohne nachweisbaren Druck von oben wird fast aus
schliesslich bei Frauen oft, jedenfalls nicht immer im Znsam
menhang mit dem Hängebauch beobachtet. Diese Abnormität
ist zuerst von Cantani später von Vielen, so vonQuincke,
Hirschfeld t, Pel und von Leopold Landau in einer
Monographie: die Wanderleber und der Hängebauch der Frauen,
I885, beschrieben worden. Als neu erwähnt K er nig, dass
man bei der Perkussion im Stehen am Rücken keine Leber
dämpfung von der Wirbelsäule etwa bis zur hinteren Axillar
linie findet. Auch im Liegen, linke Seitenlage, ist dieses Ver
hältnis meistens zu finden. Bei der Palpation findet man im
Stehen und im Liegen vorn rechts einen grossen Tumor in
der Bauchhöhle, dessen unterer Rand in mehr oder weniger
schräger Richtung vom Epigastrium zur Nabelhöhe oder tiefer
und weiter zur Spina ilei ant. snp. dextra herabsteigt. Dabei
soll durch Hebelung am lig. teres und suspensorium der linke
Leberlappen höher treten, was jedoch schwer nachzuweisen ist.
Wichtig ist, dass die Palpation im Liegen und Stehen ballotie
rend, kurze steile Stösse von der Oberfläche in die Tiefe aus
geführt und möglichst tief unten mit ihr begonnen wird; be
ginnt man die Palpation von oben her, so kann der Tumor
zuweilen übersehen werden. Fühlt man die Leberinzisur und
die Gallenblase, so ist ein Zweifel über die Sachlage nicht
möglich. Bei sehr fettleibigen Frauen ist jedoch der Nachweis
nicht so leicht. So erinnert er sich einer Patientin, die auf
der Reise an Digestionsstörungen erkrankte; der Untersucher,
welcher die Kranke zum ersten Mal sah, konstatierte einen
Tumor rechts unten im Leibe und stellte die Diagnose aufein
Krebsleiden. Bei der Nachuntersuchnung fand Ker nig zu
sammen mit dem Hausarzt, die Pat. völlig gesund bis auf den
Tumor, der sich als die tief im Unterleibe bis zum Becken
herabreichende Leber erwies. – In einem anderen Falle han
delte es sich um eine sehr fettreiche Daune, die nach einer
Reise an rasch zunehmender Dyspnoe erkrankte. Die Unter
sinchung zeigte keine Herzinsuffizienz, gesunde Nieren, in der
Höhe der Spina ilei ant. sup. dextra einen Tumor im Abdomen,
die Leber scheinbar zweifingerbreit unterhalb des Rippen
randes zu fühlen. Sehr bald traten dazu ein kleiner Erguss in
die rechte Pleurahöhle und eine Dämpfung in der rechten
Hälfte der Interskapulargegend, kein Fieber. Die Diagnose
lautet: Tumor des Unterleibes mit Metastase in der Lunge
und Erguss in die rechte Pleura. Die Sektion erwies: Krebs
der rechten Lungenwurzel, pleuritischer Erguss, im Abdomen
kein Tumor, aber die Leber fast senkrecht liegend; ihr unte
rer Teil war als Tumor gedeutet, der mittlere Teil wegen der
fettreichen Bauchdecken nicht palpiert worden. Von prakti
scher Bedeutung ist die recht häufig notwendige Differential
diagnose gegen die bewegliche Niere; einzelne solcher Nieren
sind gewiss nichts weiter als der herabgesunkene rechte Le
berlappen gewesen.–Weitere Komplikationen entstehen durch
die Schnürlappen der Leber oder noch mehr dadurch, wenn
sich in einem solchen ein Tumor entwickelt. – Frauen mit
Hepatoptose haben zeitweise, oft lange Schmerzen in der
rechten Bauchgegend, besonders wenn eine Perihepatitis hinzu
tritt; anch an gastrischen Störungen leiden sie. – Jedenfalls
hat die Hepatoptose praktische Bedeutung und scheint bei der
jüngeren Aerztegeneration nicht so bekannt zu sein, wie sie
es.Wegen ihres nicht so seltenen Vorkommens verdient.

Diskussion:
Masing: Ist bei der Hepatoptose eine Ptosis der anderen
Organe gefunden worden? Die Schwere des rechten Leber
lappens spielt wohl eine Rolle dabei.

Kernig: In seinen Fällen war eine Ptose andererOrgane
durchaus nicht immer nachweisbar. In der Literatur finden
sich jedoch Hinweise auf dieses Zusammentreffen.
Schiele: Ist gleichzeitig mit der Leber auchdie rechte
Niere disloziert? Eine grosse Rolle für das Zustandekommen
dieser Ptose spielt wohl das Schnüren der Röcke.
Kernig: Die rechte Niere war in einzelnen Fällen gleich.
zeitig nach unten und aussen von der Leber disloziertund

eu king: Eine Dame von über 30 Jahren magerterasch
ab, klagte zuerst über allgemeine Leibesbeschwerden, später
über Schmerzen in der Lebergegend. Es wurde von vielen
Aerzten Cholezystitis und Pericholezystitis chronica diagno
stiziert. Die Patientin gebrauchte im Laufe von 3–4 Jahren
verschiedeneKuren, ohne Besserung zu erzielen. Referentfand
nach einigen Untersuchungen keine Gallenblasenerkrankung,
wohl aber eine bewegliche Leber, die bis zum Nabel herabge
sunken war und bis zu einem gewissen Grade reponibelwar.
Durch eine Leibbandage schwanden die Beschwerden. Popper
in Giessen hat in relativ frischen Fällen von Hepatoptosis
die Leber operativ fixiert (Hepatopexie) und gute Resultate
erzielt. – Die Krankheit ist unter den Kollegen nicht
sehr bekannt.
II. A 1b an us: Zwei Fälle krebsiger Perikarditis.
Primäres Karzinoun des Perikards ist bisher nur 3mal
beobachtetworden (Förster, Guarnieri, Bernheim)
Doch auch die sekundäre krebsige Perikarditis ist seltenund
zwar handelt es sich bei ihr häufiger um ein unmittelbares
Hinübergreifen von benachbarten Organen, seltener umwirk
liche Metastasen. Vortr. hat 2 einschlägige Fälle gesehn:im
ersten handelte es sich um ein primäres Uteruskarzinom mit
Metastasen in der linken Lunge und auf dem Perikard.
Im zweiten Fall um ein primäres Karzinom der Lunge
(linker Unterlappen), mit Metastasen auf dem Perikard. (De
monstration des Präparates).

Diskussion: -Heuking: Bei Perikarditis ist ein Exsudat eine conditio
sine qua non, war aber in den referierten Fällen nicht vor
handen.
A 1b an us: Ein kleines hämorrhagisches Exsudat war vor
handen; grössere Exsudate sind nicht beschrieben worden.
III. Kernig: Beitrag zur Behandlung mit Gonokokken
Serum.
1. Fall. Am 15. Dezember 1910 trat ein 16-jähriges Mädchen
ins Obuchow-Hospital. Sie war am 7. Dezember 1910 erkrankt
mit zum Teil kolikartigen Schmerzen im Unterleib. Es fand
sich eine Druckempfindlichkeit in der linken Ureterengegend,
eine vergrösserte Milz, Unreinheit des ersten Herztones; wei
tere Untersuchung konstatierte eine Gonorrhoe und Pyell
tis. Erhebliches remittierendes Fieber, in den ersten Tagen mit
einzelnen Schüttelfrösten bis 400, später bis 380–385.Widal
negativ, keine Spirillen, keine Plasmodien im Blut. Am 22.
Dezember 1910fand man eine erhebliche Vergrösserung des
Herzens nach links und rechts, ein systolisches Geräusch an
der Spitze, einen Akzent auf dem 2. Pulmonalton. Dieser
Herzbefund verblieb derselbe in der nächsten Zeit.– Am2.
Januar 19ll erwies sich das Herz noch mehr vergrössert nach
links und nach rechts. Nun wurde das Antigonokokkenserum
Parke und Davis injiziert. Nach 4 Injektionen à je 2 czn.
über einen Tag war Pat. fieberlos und trat ein Rückgang der
objektiven Störungen am Herzen ein, sodass Pat. am 26. Ja' bei sehr gutem Allgemeinbefinden entlassen werden0In11tE.
2. Fall. 28jährige Frau trat am 13. Januar 1911 ins Obuchow
Hospital. Es wurde Gonorrhoe konstatiert, eine schwere Affek
tion des rechten Knie- und linken Handgelenks mit sehr grosser
Schmerzhaftigkeit und Unbeweglichkeit. Der erste Herzton
war nicht rein. Salizylpräparate halfen nichts. Unter Antigo
nokokkenserum sank das mässige Fieber das 4 Wochen be

i

standen hatte, sofort, machte nur noch vereinzelte Steiger
rungen, und die Gelenkaffektionen gehen sehr langsam zurück
Es sind im Ganzen 13 Injektionen vom 7

.

Februar bis 21.März
gemacht worden. Als weitere Behandlung ist Massage und
Bier sche Stauung in Anwendung gekommen.

Diskussion:

M asing: Bei der Anwendung des Antigonokokkenser ums
steht die unheimliche Serumkrankheit zu befürchten, welche
oft erst viele Monate hernach auftreten kann. -

Prof. Jessen -Davos (als Gast) erkundigt sich, ob dieses
Serum enteiweisst ist. Er hat in einem Falle sehr bedrohliche
Symptome der Serumkrankheit erlebt nach Injektion des
Antistreptokokkenserums.

S c h i e le ist es nicht bekannt, ob das Parke
Antigonokokkenserum euteiweisst ist.
Kernig: Es wurden kleine Dosen des Antigonokokkense
rum injiziert, 2 kzm. pro dosi. Er hat bei recht ausgedehntem
Gebrauch von Streptokokkenserum im Hospital keinen Fall von
Serumkrankheit gesehen. In der Privatpraxis hat e

r

einen
Fall von schwerer Serumkrankheit erlebt, der innerhalb ein
ger Tage günstig verlief

Davische
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Moritz: Es bleibt immer noch fraglich, ob die Gonokokken
bei der Entstehung der Endokarditis die Schuld haben. Er
erwähnt einen Fall aus dem deutschen Alexanderhospital, wo
sich an eine gonorrhoische Epdidymitis eine Endokarditis,
Pleuritis und hämorrhagische Nephritis anschlossen. Aus dem
Blute wurde jedoch der Staphylokokkus albus gezüchtet. Nach
3 Injektionen von Streptokokkenserum schwand die Affektion
bis auf kleine Reste. Die Spezifizität des Antigonokokkense
rums bleibt also fraglich. In den referierten Fällen sind die
Gonokokken nicht aus dem Blute gezüchtet worden, sodass
ihre Rolle für die Endokarditis zweifelhaft bleibt. Beim go
norrhoischen Rheumatismus ist die Spezifizität des Serums
schwer zu bezweifeln. Jedenfalls soll man sich durch einen
negativen Blutbefund nicht abhalten lassen das Serum zu in
jizieren.
S c h ie le: Die Frage nach der Spezifizität des Antigono
kokkensernms bei Endokarditis ist durch die Literatur in
positiven Sinne entschieden. Jede Gonorrhoe erleidet nach ei
niger Zeit eine Mischinfektion, sodass auch eine zuerst rein
gonorrhoische Endokarditis später andre Kokken aufweist.
Das Serum wirkt daher, gleich zu Beginn der Krankheit an
gewendet, sehr prompt. Bei grossen gonorrhoischen Gelenker
güssen, beim Hydarthros, ist die Wirkung des Antigonokok
kenserums eine gute und schnelle, bei geringen Exsudaten
tritt seine Wirkung nicht direkt nach der Injektion auf. Eine
stark ausgesprochene Serumkrankheit hat er niemals gesehen,
bisweilen nur eine starke Temperatursteigerung, ein juckendes
Exanthem, niemals schädliche Folgen.

Direktor: W. Kern ig.
Sekretär: E. Michels on.

Zum 25-jährigen Jubiläum der ärztlichen und wissen
schaftlichen Tätigkeit Prof. H. Zeidlers.

Die letzte Sitzung deswissenschaftlichen Vereins der Aerzte
des Städtischen Obuchow-Krankenhauses gestaltete sich zu
einer, wenn auch ganz internen, so doch durchaus würdigen
Feier des Jubiläums von Prof. H. Zeid ler. Eine offizielle
Feier hatte sich der Jubilar ausdrücklich verbeten und so ver
sammelte man sich denn am 14. Oktober zur gewöhnlichen
wissenschaftlichen Sitzung, und nur nachdem das Programm
des Abends, welches in mehreren interessanten chirurgischen
Demonstrationen und einem Vortrage bestand, beendigt war,
ergriff der Oberarzt des Obuchow-Krankenhauses für Männer
A. A. N et sich ajew das Wort.
In warmer und herzlicher Weise schilderte er wie der Ju
bilar vor 25 Jahren als eben von der Universität kommenden
junger Arzt zu ihm eines Morgens ins schon damals ehrwür
dige alte Obuchowhospital erschien, und um die Erlaubnis
nachsuchte, in der chirurgischen Abteilung zu arbeiten. Von
da an beginnt seine praktische und wissenschaftliche Tätig
keit und seit der Zeit hat sich Prof. Zeidl er vom Obuchow
krankenhaus nicht mehr getrennt. Seine ganze Laufbahn
und seine Erfolge haben sich in diesen Räumen abgespielt
und das Obuchowhospital kann nun mit Stolz auf seinen Zög
ling blicken, der es mit seiner Schule verstanden hat der von
ihm geleiteten chirurgischen Abteilung einen europäischen
Ruf zu verschaffen.
Der ergriffene Redner schloss mit dem Wunsche Prof.
Zeidl er möge auch weiterhin dem Krankenhause erhalten
bleiben.
Im Namen des Obuchowkrankenhauses für Frauen sprach
zuerst Oberarzt Dr. N. Iwan ow und dann Dr. I. G r ekow,
Leiter der chirurgischen Abteilung dieses Krankenhauses.
Letzterer gedachte, als Schüler Ze id lers, noch mit beson
derem Dank der gemeinsamen Arbeitszeit.
Dr. L. Stuck ey überreichte Prof. Zeid le r einen Fest
band des russischen chirurgischen Archivs mit den Arbeiten
der Schüler und Verehrer des Jubilars und verlas im Namen
der Schüler eine Adresse, die nicht im üblichen feierlichem
Jubiläumston gehalten war, sondern in einfachen, aber doch
kraftvollen tiefempfundenenWorten zum Jubilaren sprach. Wir
entnehmen der Ansprache kurz folgendes: Im Jahre 1886
trat Prof. Zeidl er nach Absolvierung des Moskauer Uni
versität als Externer in die chir. Abteil. des Obuchow-Kran
kenhauses ein, hier bekleidete er der Reihe nach die Aemter
eines Assistenten, Ordinators, dann des Chefarzt der chirurg.
Abt. für Frauen, und schliesslich wurde er Chefarzt der chi
rurg. Abt. für Männer und zugleich Gehilfe des Oberarzt des
Obuchowhospitals, Aemter welche er auch heute noch be
kleidet.
Als Kind des Obuchowhospitals, als geliebter Sohn, hat
er diesem Krankenhaus huudertfältig das zurück erstattet,
was er ihm einst entnommen. Durch seine unermüdliche Tä
tigkeit und durch das Verständnis seine zahlreichen Schüler
für die wissenschaftliche und praktische Arbeit zu interes

sieren, ist es ihm gelungen die chirurgische Abteilung stark
heraufzubringen, und ist der Ruhm und die Bedeutung der
Abteilung auch ausserhalb Russlands bekannt geworden.
Dank dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde er zuerst im
Jahre 1896 Privat-Dozent an der Kaiserlichen Militär-Medizi
nischen Akademie und im Jahre 1907wurde er zum Professor
des Chirurgischen Fakultätsklinik des Medizinischen Instituts
für Frauen gewählt. Im Jahre 1900übernahm er die Leitung
der v. Kaufmannschen Schwesterngemeinschaft des Roten
Kreuzes.
In allen diesen Stellungen verstand es Prof. Zeidl er
die aufrichtige Liebe und Hochachtung des ganzen medizini
schen Personals zu erwerben. Seinen Charaktereigenschatten
ist es auch zuzuschreiben, dass er stets eine ganze Reihe
von jungen Kräften um sich gruppierte, von denen schon
viele, an verschiedenenOrten Russlands, selbstständige chirur
gische Posten bekleiden.
Seine unabhängige liberale Weltanschauung vereinigt mit
strenger Objektivität und Duldsamkeit fremder Meinung, hat
ten es zu Folge, dass er mehrmals zum Vorsitzenden der
Russischen Gesellschaft für Chirurgie gewählt wurde.
Die Adresse schloss mit dem Wunsche dem Jubilare mögen
noch viele viele Jahre fruchtbringender Tätigkeit beschieden
SEIN.
Dr. S. Wladislawl ew, der Redakteur des «Pyccxiä
Bpaus» feierte Prof. Zeidl er in längerer Rede, in der er
die verschiedenen Etappen der Laufbahn des Jubilars schil
derte. Hierbei erwähnte er zum Schluss der in diesemJahre
erfolgten Aufforderung von Prof. v. Br uns an der Mit
herausgabe der «Beiträge zur klinischen Chirurgie» sich zu
beteiligen.
Zum Schluss beglückwünschte Prof. Zeidl er noch eine
Gruppe von Studentinen des Medizinischen Instituts für
Frauen, die die Erlaubnis erhalten hatten in seiner Abteilung
zu arbeiten. Die junge Rednerin überreichte demgenührten
Chef ihrer zweiten alma mater, wie sie sich ausdrückte, ei
nen schönen Blumenstrauss.
In herzlichen Worten dankte Phof. Zeidl er allen Red
nern, zu ganz besonderem Dank sei er aber den Mitarbeitern
des Festbandes des Archivs verpflichtet, denn in dem Zu
standekommen desselben erblicke er eine der höchsten Ehrun
gen, die einem Arzte widerfahren kann, der nach seinen
Kräften bestrebt war praktisch und wissenschaftlich zu ar
beiten.
So nahm denn diese stimmungsvolle Jubiläumsfeier ihren
Abschluss.
Der Prof. Zeidl er überreichte 517 Seiten starke Band
des muss.chirurg. Archivs (B. V. 1911) enthielt 45 Arbeiten,
deren Titel wir hier kurz wiedergeben :
W. Beckmann (Vesikovaginalfistel). N. Boljarski
(Verletzungen des Larynx). R. Wa n ach (Schussverletzun
gen der perif. Nerven). F.Weber (Cystoma urach). N.Wel
jamin ow (3 seltene Beobachtungen). H. Wie dem an n
(Volvulus der Flexur). E. Hesse (Dauer-Resultate der Herz
naht). I. Goldberg (Arbeitsfähigkeit nach Verletzungen).
N. Gira wir owski (Speichelsteine). G r am e n itzki (Ein
Fall von Syrin

o
elie desos sacrum). I.Grekow (Zur Abdo' . G.u rew its c h (lleus u. Appendizitis).

Z. Du c h in owa (Tbk-bazillen bei chirurg. Tuberkulose).
G. 1was c h e nzow und W. Lange (Arsen obenzol bei luet.
Mund- und Rachenerkrank). I. Iversen (Antifermentbe
handlung bei Pleuritis u. Perikarditis). A. Kadjan (Pneu
matocele). W. Kernig (Oesophagomalacia). P. Kornew
(Lokalanästhesie bei Hernienoperationen).W.Krawtschenko
(Lig. der v.jug. bei Thrombosen). L. Kriwski (Ileo-typhus
u. Dermoidzyste des Ovariums), M. Lawrow a (Allmatein
knochenplombe). W. Lawrow '' W.Lange (Oesophagoskopie u. Bronchoskopie). M. Magula
(Probe von Moszkowicz bei Gangrän). A. Netschajew
(Cancer Oesophag). A. Opolkin (Pankreaszyste). W. Oppel“ altung). N. Petrow (Knochentransplantation). Ponomarew (Biersche Stauungshyperämie bei Gonitis)
W. Rokitzki (Nephrektomie bei “ N.Sa
dokow (Sehnenverletzungen). P. Sid or e n ko (Omentum
zysten). A. Sokolow (Ca. sarcomat. polyp08. oesophag).
N. Spass oku kozkaja (Paratyphöse Osteomyelitis). B.
Stas sow (Milzverletzungen). L. Stuckey (Knochenbol
zungen bei Pseudoarthrosen) W.Tomaschewski (Stenose
der Flex. sign.) H.Turner (Osteoplastische Amputation
desFusses).W. Tschistos e ndow (Traum. Darmrupturen).
B. Cholzow (Prostatektomie). W. Schaack (Primäre
Schädelplastik durch Reimplantation). N.Schwarz (Verletz.
der a. carotis). A. Sternberg (Künstlicher Pneumothorax
bei Lungentbk). W. Stüh lern (Ulcus callos. ventric) L.
Oeser (Ohrenerkrankungen-Bericht).

W. S c h aack.
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Therapeutische Notizen.

– Fibrolysin bei Narben nach Acne necrotica. Von Dr.
A. Woc kenfuss in Berlin. (Deutsche med. Wochenschr.
1911,Nr. 36).
Bei einem 24-jährigen Manne waren im Gesicht zahlreiche,/–%, zm. tiefe Narben nach Acne necrotica zurückge
blieben. Die eingeleitete Fibrolysinbehandlung – 2 mal
wöchentlich eine Injektion – hatte auch einen in kosme
tischer Hinsicht bemerkenswerten Erfolg. Im 3. Monat nach
Beginn dieser Behandlung war eine wesentliche Abflachung
und Veränderung, besonders bei den tiefen Narben, bemerk
bar. Das anscheinend blutleere Bindegewebe, das einen fahlen
Farbenton hatte, erschien aufgelockerter und blutreicher.
Nach und nach wurden sämtliche Narben flacher und das
Inkarnat lebhafter.
Nach einer Pause von 4 Monaten wurde eine neue Serie
von Injektionen gemacht, nach deren Abschluss die Narben
zwar nicht völlig beseitigt, jedoch so gebessert waren, dass
sie nichts Entstellendes mehr hatten und das Gesicht den
früheren abstossenden Anblick ganz verloren hatte. Da wäh
rend der Fibrolysinkur ausser einigen Eisen-Präparaten keine
anderen Medikamente gebraucht wurden, schreibt Autor den
Erfolg im wesentlichen dem Fibrolysin zu.– Salvarsan in der Augenheilkunde. Von Westhoff
ent
für Therapie und Hygiene des Auges, 191!

l". J2).
Verfasser beschreibt mehrere Fälle von Abnahme der Seh
schärfe infolge von Syphilis, bei denen die Salvarsanbehand
lung keinen Erfolg hatte, während durch Jodbehandlung und
besonders durch Jodipininjektionen bedeutende Besserung er
reicht wurde.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Do rpat (Jurjew). Das 25-jährige Jubiläum von Prof.
W. Zoege von Manteuffel wurde besonders festlich
begangen. Nach altem Brauch wurde die Feier am Vorabend
des Gedenktages, am 31. Oktober (13. Nov.) durch einen
Fackelzug eröffnet, den die den Korporationen angehörenden
Studenten dem Jubilar brachten. Die offizielle Feier fand am
1. (14) Nov. im Operationsauditorium der chirurgischen Klinik
statt, wo zahlreiche Deputationen, Kollegen und Verehrer des
Jubilars ihm ihre Glückwünsche darbrachten, darunter: der
Livländische Aerztetag durch seinen Präsidenten Prof. K.
Dehio, die Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga, die
durch ihren Präsidenten Dr. P. Kle mm eine Adresse über
reichen liess, die Revaler ärztliche Gesellschaft, die durch
Dr. W ist in gh an sein eine Adresse gesandt hatte, ferner
die St. Petersburger Medizinische Wochenschrift, die Dorpater
Medizinische Gesellschaft, die durch eine aus den Herren Dr.
Meyer, Dr. Riemschneider und Dr. Pfaff bestehende
Deputation dem Jubilar seine Wahl zum Ehrenmitglied ge
nannter Gesellschaft mitteilte, die Chargierten der Estonia
und eine aus den Herren Dr. Klemm - Riga, Dr. Fick
Petersburg und Dr. O. Ri es einkampff - Dorpat bestehende

*
Deputation, die namens der ehemaligen Schüler und ehem.
ligen Assistenten eine Adresse darbrachten. –Auf jede die

Glückwunschansprachen antwortete der Jubilar mit ents"
chenden Worten. Das Festdiner nahm in den schönenRäume
der «Ressource» einen sehr harmonischen Verlauf

– Der VI. internationale Kongress für G ..

burtshilfe und Gynäkologie findet am 10–12 Sep
tember 1912 in Berlin unter dem Präsidium von Prof. #

Bumm statt. Auskunft erteilt der Generalsekretär E. Mai.

t in - Berlin Nr. 24, Artilleriestrasse 18.– Die Pest in Russland: Kirgisen ste pe(GouvAstra ch an). Am 25. Oktober starben in demÖ" Über
tagan 2 Personen an der Pest, im Dorfe Sartüb wurden“,
pest erdächtige Todesfälle verzeichnet; am 26. Oktober e

r

krankten in dem Dorfe Aishartschek 3 Personen, in Narunken
starben 3; am 27. Oktober starb in Aktschagyl 1

;

am30.Ok.
tober erkrankte in Kukusek 1

,

in Beketai 1
,
in Aistaryker

krankten und starben 2
.

Vom 29. bis 31. Oktober erkrankten

in Kukusek 9, starben 4
.

Transbaikal gebiet. Im Dorfe Dauria wurde ei
n

Todesfall an Pest konstatiert.– Die Cholera in Russland. In der Wochevom
23. bis 29. Oktober fanden 2 Erkrankungen und 1 Todesfall

in Rostow a
.

D
.

statt. In der Woche vom 30. Okt. bis 5. Nov.
wurden weder Erkrankungen noch Todesfälle verzeichnet.
Während der diesjährigen Epidemie sind in ganz Russland
3313 Personen erkrankt und 1596gestorben.

– Gestorben: 1
) In Moskau Dr. P
. Petrow, geb.

1874, approb. 1900. 2) In Krassnojarsk Dr. A. Shukow,
geb. 1876,approb, 1906; er wurde im Ambulatorium von e

i

nem Kanzeleidiener erschossen, der darauf sich selbst erschoss,

3
) In St. Petersburg Dr. J.Finkelstein, geb. 1846,apprah.

1873.4) In Wilma Dr. M. Wygodskij, geb. 1862,approb.
1888.

#

In Ljublin Dr. I. Kosiowskij, geb. 1839,approb.
1866.6) In Berlin Prof. Dr. Bernhard Fraenkel im Alter
von 70 Jahren. 7

)

Prof. Dr. H. Ruge, Priv.-Doz. für Innere
Medizin in Berlin und Badearzt in Kudowa. 8) Dr. A

.
H
.

Fergusson, Prof. der Chirurgie am College o
f physicians

and surgeons in Chicago.

<O- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 15. Nov. 19.11.
Tagesordnung: 1

)W. Schaack. Die Schädelfrakturen und
ihre Behandlung mit besonderer Berück
sichtigung der" Schädelplastik2

) S
. Bormann. Ein Fall von Aknekeloid

geheilt durch Behandlung mit Röntgen
strahlen.

Geschäftlicher Teil : Ueber die Anstellung eines Ge

- hilfen des Bibliothekars.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Ärzt
llChen Vereins: Montag, d. 21. Nov. 1911.
Tagesordnung: W. Fick. Ueber chronische Pankreatitis.

Der Redaktion sind folgende Bücher etc. zugegangen:

E
. Kuhn. Die Lungensaugmaske im Theorie und Praxis. Ver

lag von Julius Springer. Berlin. 1911.
Pappenheim. Technik der klinischen Blutuntersuchung
für Studierende und Aerzte. Verlag von Julius Springer.
Berlin. 1911.

G. Kühnemann. Diagnose und Therapie innerer Krank
heiten. Verlag von Julius Springer. Berlin. 1911.

Mohr und Staehelin. Handbuch der inneren Medizin.
Verlag von Julius Springer. Berlin. 1911.

M. T. Schnierer. Taschenbuch der Therapie. Curt Ka
bitzsch Würzburg. 1912.

O. Heubner. Lehrbuch der Kinderheilkunde. J. A. Barth.
Leipzig. 191l.

Orger H
.

no MeInko-bH nahtpomhueckoMy koMaTety 3
a

1910 r.

CI16. 19.11.
W. Weichardt. Jahresberichte über die Ergebnisse der
Immunitätsforschung. Bericht über das Jahr 1910.Bd.VI.
Abt. 2

.

Ferd. Enke. Stuttgart 1911.
K. Sommer. Klinik für psychische und nervöse Krankheiten.
Bd. V. H. 3. Carl Marhold Halle a. S. 1911.

K. '' Kursus der Zahnheilkunde. H. Kornfeld. Berlin.

Th. Ziehen. Die Erkennung der psychopatischen Konstitut
tion und die öffentliche Fürsorge für psychopathisch
veranlagte Kinder. S. Karger. Berlin. 1912.

L.Scholz. Anomale Kinder. S. Karger. Berlin. 1912.
Fr. Salzer. Diagnose und Fehldiagnose von Gehirnerkran
kungen aus der Papilla n

. optici. J. Lehmanns Ver
lag. München. 1911.

J. Benario. Ueber Neurorezidive nach Salvarsan und nach
kalderbehandlung J

. Lehmanns Verlag. München

E
. Joseph. Lehrbuch der Hyperämiebehandlung akuter ch
i

Fischer Infektionen. Werner Klinkhardt.
Leipzig

F. Fr. an k einhäuser. Physikalische Heilkunde.
Klinkhardt. Leipzig. 1911. -

Gen nie rich. 3. Bericht über Salvarsanbehandlung aus dem

#

Marinelazarett Kiel-Wik. A. Hirschwald. Berlin

R. Tigers tedt. Handbuch der physiologischen Methodik
lII. Bd. 6 Abt. S. Hirzel. Leipzig. 19i 1.

G
. Freytag. Gesichtsfeld-Schema. S. Hirzel. Leipzig, 19ll

Wernel
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XXXVI. JAHRGANG.

Ein Fall von ausgedehnter Leberresektion.

Von Dr. O. Brehm in Libau.

Die früher so spärliche Kasuistik der Leberchirurgie
fängt in den letzten Jahren an reichhaltiger zu werden,
sehr häufig sind die Leberoperationen auch jetzt noch
keineswegs, und bei uns in den baltischen Provinzen, wo
der Echinokokkus zu den Seltenheiten gehört, beschränkt
sich die Leberchirurgie im grossen ganzen auf die Wer
sorgung der Leberverletzungen, denn operable Tumoren
sind doch immerhin sehr selten. Dazu kommt die grosse
Schwierigkeit der Diagnosenstellung bei den Lebertu
moren, die von allen Autoren hervorgehoben wird und
oft Veranlassung gibt mit dem Eingriff zu zögern, um
zuerst durch Beobachtung, resp. ex juvantibus die Na
tur der Geschwulst festzustellen und dann erst die In
dikation zu stellen. Die Seltenheit des Materials, die
diagnostischen Schwierigkeiten rechtfertigen es, wenn
ich meinen Fall von ausgedehnter Leberresektion hier
mitteile, um so mehr, da in technischen Fragen jede
Erfahrung bei der Seltenheit der Fälle nicht ohne
Wert ist.
Es handelt sich um eine grosse Geschwulst, die den

ganzen linken, fast den ganzen Lobus quadratus und
Teile des Lobus Spigeli und des rechten Lappens ein
nahm und in toto reseziert wurde. Die z.T. interessante
Anamnese gelang es mir erst nach der Operation voll
ständig aufzunehmen, da Pat. das meiste absichtlich ver
schwieg.

An am ne se : Die Pat, welche früher angeblich stets ge
sund gewesen ist, nie an Hautausschlägen und Rachenaffek
tionen gelitten hat, erhielt vor ca. 2 Jahren einen heftigen
Schlag gegen die rechte Brustseite. Im Anschluss an diese
Verletzung traten Schmerzen in der rechten Thorax hälfte auf,
gelegentlich lokalisierten sie sich auch mehr in der Mitte
hinter dem Brustbein und steigerten sich meist am Abend
und in der Nacht zu grosser Heftigkeit, sie litt auch viel an
Kopfschmerzen. Der Arzt konnte nichts finden. Nach etwa

2 Monaten lokalisierten sich die Schmerzen mehr in der rech
ten Bauchseite, dazu kam ein Gefühl von Schwere in dieser

Gegend und e
s

traten ziemlich hartnäckige Durchfälle anf.
Der Arzt konstatierte eine « Lebersenkung». Im Sommer 1910
bemerkte der Arzt zuerst eine Geschwulst im Leibe. Die
Durchfälle bestanden fort, waren meist sehr profus und oft
mit Blut untermischt, auch an Schwindel litt sie öfter und
nahm ab. Im September 1910konsultierte mich die Pat. zum
ersten mal, der Befund entsprach im ganzen dem später zu
schildernden, nur sah Pat. noch recht blühend ans mindder
Tumor war noch erheblich kleiner, höchstens apfelgross. Ich
vermutete eine bösartige Geschwulst und riet zur Operation.
Pat. hat sich dann bis jetzt, also 9 Monate lang von verschie
denen Aerzten behandeln lassen, die ihr fast alle zur Opera
tion rieten. Ob eine genauere Diagnose gestellt wurde, ist
mir nicht bekannt, jedenfalls war keine Besserung der Be
schwerden zu erzielen, die Stiche und Schmerzen in der Tiefe
der rechten Seite und im Rücken, das Gefühl von Druck und
Schwere im Leibe, die Kopfschmerzen, namentlich aber die
heftigen, profusen unstillbaren Durchfälle bestanden fort, sie
nahm stark ab nnd fühlte sich ausserordentlich schwach. Pat.
ist selt 15 Jahren verheiratet, hat zuerst 6 mal geboren

(2 Kinder starben in zartem Alten), hierauf 6 Aborte gehabt.
Status präsens: Grosse, kräftig gebaute, magere Frau. Haut
decken rein, kein Ikterus, doch ist das Hautkolonit blass
bräunlich, bronzeartig. Nirgends Narben. Schleimhäute etwas
blass aber rein. Lymphdrüsen nicht palpabel bis auf eine leicht
vergrösserte Kubitaldrüse. Puls regelm., gleichm. mittlere
Füllung und Spannung, 80. Urin ohne pathologische Bestand
teile. Herz und Lungen normal. Abdomen: mässig aufgetrie
ben, weich, Bauchdecken schlaff und dünn, leichte Diastase
der Musc. recti; rechts vom Nabel eine mässige Verwölbung
sichtbar, welcher bei der Palpation eine sehr harte, höckerige,
überfaustgrosse Geschwulst entspricht. Diese Geschwulst
lässt sich in mässigen Grenzen hin- und herschieben, nament
lich seitlich und nach oben, weniger nach unten. Mit der
Respiration verschiebt sich der Tumor nicht im geringsten,
und die Hand kann tiefzwischen Rippenbogen und Geschwulst
eingedrückt werden, welch letztere ganz der vorderen Bauch
wand anzuliegen scheint ohne mit ihr verwachsen zu sein ;

in die Nierengegend lässt sie sich nicht verschieben. Nach
hinten lässt sich der Tumor nicht umgreifen und scheint nach
hinten zu breiter zu werden. Die Leberdämpfung ist normal,
der Tumor ergibt gedämpft-tympanitischen Schall. Die Milz
ist nicht palpabel. In den abhängigen Partien des Bauches
ist Dämpfung nachweisbar, die sich bei Lagewechsel ändert,
namentlich im Stehen sehr deutlich ist. Genitalbefund : normal.
Die Diagnose wurde auf einen intraperitonealen, malignen
Tumor gestellt, ohne dass e

s gelang Genaueres mit Sicherheit
festzustellen. - -
Operation am30./VI. 1911.Skopomorphin-Aethernarkose. Me
diauschnitt im Epigastrium beginnend bis 2 Querfinger unter
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halb des Nabels. Bei Eröffnung der Bauchhöhle fliesst reichlich
klares, gelbes Exsudat ab. Der Tumor gehört der Leber an, in
erster Linie demstark herabgesunkenenlinken Lappen, an dessen
Oberfläche und Rand die ganze nach oben geschlagene Netz
schürze fest angelötet ist. Pylorus Gallenblase und Pankreas sind
frei. DieGeschwulst nimmt denganzen linken Leberlappen ein
und geht z. T. noch auf den rechten über, sonst ist die Leber
frei von Verhärtungen, der rechte Lappen ist deutlich ver
grössen1, ödematös, weich. Die Geschwulst ist hart, höckerig,
grau weisslich und wird als Kanzinom angesprochen. Da die
Resektion technisch möglich erscheint, so wird sie ausge
führt. Zwecks Mobilisierung wird zuerst die ganze Netz
schürze am Quenkolon nnterbunden, sodann das Ligamentum
falciforme und das ligamentum teres hepatis in ganzer Aus
dehnung durchtrennt. Die Leber lässt sich hierauf sehr schön
aus der Zwerchfellkuppel herunterziehen. Der Schnitt muss
nun quer durch die ganze Dicke des rechten Lappens ge
führt werden. Nach Kusnezow und Penski wurden
schichtweise Partien des Leberparenchyms mit stumpfen Anen
rysmennadeln umgangen und mi dickem Katgut ligiert, worauf
mit dem Paquelin durchtrennt wird. Anfangs geht das ganz
gut, wo es sich um den derberen Lobus Spigulii und
die Ränder handelt, beim weiterem Vordringen in die dicke
Masse des noch dazu ödematösen rechten Lappens aber
sitzen die Ligaturen nicht gut und es blutet recht stark; es
erweist sich dabei als praktischer mit dem Messer zu schnei
den und die grossen Venenlumina und Arterien gleich mit
Klemmen zu fassen,was recht gut geht, die Parenchymblutung
wird durch Kompression gestillt. Am unangenehmsten sind die
der Länge nach durchschnittenen Venen. In der Gegend der
Leberpforte zieht sich die Infiltration so nahe an den Hilus,
dass eine keine Partie infiltrierten, indurierten Lebergewebes
zurückgelassen werden muss, doch ist der eigentliche Tumor
in toto entfernt. Ein Versuch die Ränder der grossen, queren
Leberwunde durch Nähte zu vereinigen, scheitert, da die Nähte
bei der ziemlich starken Spannung und der Zerrisslichkeit
des geschwollenen, ödematösen Parenchyms nicht halten. Es
werden daher auf die Leberwunde und in den subhepatischen
Raum Tampons gelegt, die Bauchhöhle im übrigen geschlossen.
Da Pat. durch den erheblichen Blutverlust ziemlich kollabiert
ist, erhält sie Koffein subkutan und eine Kochsalzinfusion.
Am Abend Temp. 383, Puls 130. Starkes Druckgefühl in der
rechten Seite.
1./VII. Temp. abgefallen, Puls 100guter Qualität. Von sei
ten des Abdomens keine Erscheinungen. Deutlicher Ikterus.
Druckgefühl in der Brust.
3/VII. Flatus abgegangen. Keine Beschwerden bis auf
etwas Stiche in der Brust rechts. Starkgallig gefärbte Wund
sekretion.
4/VII. Heute plötzlich Husten, starke Schmerzen beim
Atmen in der Brust rechts, hinten hört man starkes Ras
seln, verkürzter Schal. Prissnitz. Senegain. fus. Koffein Digalen.
5./VII. Starke Expektoration, die gestern auf 390 empor
geschnellte Temp. fällt ab, die Schmerzen lassen nach. Deut
licher lkterus. Starke, gallige Sekretion. Die Tampons sitzen
noch sehr fest.
6/VII. Wohlbefinden, Hj. Husten mehr, Gase gehen ab,
Stuhl trotz Glyzerin klysma noch nicht erfolgt.
8/VII. Die Tampons werden gelockert. Heute erfolgt nach
Klysma sehr abundanter, wässeriger, hellgrauer, fast geruch
loser Stuhl.
10/VII. Tampon zum grössten Teil entfernt, keine Nachblu
tung. Starker Gallenfluss. Die wässerigen Stühle wieder
holen sich.
12./VII. Starker Gallenfluss. Der Stuhl gewinnt immer mehr
fäkulenten Charakter. Appetit gut, Hj. Beschwerden.
16./VII. Der Ikterus ist fast geschwunden, Harn schon nor- |
mal gefärbt. Der Stuhl ist gut gefärbt und breiiger Konsi
StellZ.
20./VII. Pat. sitzt schon im Bett.
IDurchfälle. Bisn. subn.
24./Vll. Stuhl normal, Appetit ausgezeichnet, der Gallen
fluss ist nicht mehr so stark. Die Tamponhöhle hat sich sehr
schön zusammengezogen. Einige Katgutligaturen stossen sich
ab. Kal. jodat. 8:200. 3 mal tgl. 1 Estl.
30./VII. Pat. steht auf, erholt sich sehr gut, hat keinerlei
Beschwerden. Appetit sehr stark, Stuhl tgl. normal gefärbt,
gut geformt.
6./VIII. Völliges Wohlbefinden, aus der kleinen Tampon
fistel geringer Gallenfluss. Pat. wird in ambulatorische Be
handlung entlassen. Jodkali wird weiter gebraucht und gut
vertragen.
Nachuntersuchung am 6./IX. Pat. hat sich ausgezeichnet
erholt und zugenommen, Appetit sehr stark, Stuhl tgl. Pat.
hat keinerlei Beschwerden mehr, fühlt sich nur noch ange
griffen. Tamponfistel verheilt. Leib nach unten aufgetrieben,
schlaff, kein Aszites. Deutliche Hepatoptose; Bauchkorset. Kal.
jodat. Das exstirpierte Stück hat eine Länge von 16, eine
Breite (sagittal) von 13 und eine Dicke von 8 zin. und gibt
im ganzen die Form der betr. Leberpartie wieder, nur sind

Infolge eines Diätfehlers

die Flächen nicht glatt, sondern knollig, höckerig, der Rang
nicht scharf, sondern stumpf, mit zahlreichen Prominenzen
Auf der Vorderfläche sieht man den ganzen linken Lehar.
lappen, die Reste des Ligam. falciforme und rechts davon
einen kleinen Teil des rechten Lappens. Obwohl der Tumor
vorn in mehreren weisslichen Prominenzen sichtbar ist, is

t

e
r

hier doch grossenteils von normalem Lebergewebebedeckt
dessen Schicht hier stellenweise 1 zm. dick ist. Die Unter
fläche zeigt ein weit stärker verändertes Aussehen, auchhier

is
t

der ganze linke Lappen sichtbar, das Ligam. teveshepa
tis und ein grosser Teil des Lobus quadratus, doch tritt hier
der Tumor überall direkt zu Tage, die Lebersubstanz is

t

fast ganz verdrängt, namentlich in der Gegend der Pforte
Die Wundfläche geht durch den rechten Lappen, den Lobus
quadratus und z. T. durch den Lobus Spigeli überall durch
reines, gesundes Lebergewebe, nur in der Gegend der Pforte
etwas durch induriertes, weissliches Tumorgewebe. Das Le.
bergewebe ist überall von normaler Farbe, ödematösund
brüchig, nur am Lobus Spigeli kräftiger und zäher,hier
sitzen auch die Katgutligaturen sehr fest und habennichtge
schnitten. Gegen den Tumor grenzt sich das Lebergewebe
ziemlich scharf, aber ohne jegliche Kapsel ab. Der Tumor
selbst hat eine ganz unregelmässige, knollige Gestalt, nimmt
fast das ganzeä ein und ist von sehr derberKon
sitenz. Er besteht auf dem Durchschnitt aus einer blassen,
weisslichen, derb-zähen Grundsubstanz, die wie induriertes,
geschrumpftes Bindegewebe aussieht. In diese Grundsubstanz
ist dann eine ganze Reihe von erbsen- bis wallnussgrossen,
gelben, ziemlich scharf umgrenzten Knoten eingelagert, deren
Konsistenz auch hart, aber mehr brüchig, markig erscheint,
ähnlich einer in Verkäsung begriffenen Lymphdrüse. Auf dem
Durchschnitt bietet das Ppäparat so ein schönes, buntes Bild:

in das tiefbraunrote umgebende Leberparenchym eingebettet
sieht man das weisslich-blasse Feld des Tumors mit seinen
geschwungenen guirlandenartigen Rändern, und in diesem
Felde die gelben ovalen und rundlichen Flecken sich scharf
abheben. Der Tumor selbst ist blu: arm. Im angelöteten Netz,' dem Kolon findet sich eine ca. bohnengrosse Lymphrüse.

--

i

Die mikroskopische Untersuchung (Dr. Isch rey t) ergab
folgendes: «die erkrankte Partie zeigt den Charakter einer
diffusen chronischen Entzündung, scharfe Grenzen zwischen
dem normalen und erkrankten Lebergewebe sind nirgends vor
handen. Als geringste Veränderung findet sich eine mehroder
weniger starke Infiltration mit Rundzellen, ein- und mehr“
kernigen. Daneben liegen Bezirke mit so hochgradiger klein
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zelliger Infiltration, dass der Bau des Muttergewebes voll
ständig verdeckt wird. Zwischen den Rundzellen treten im
wechselnder Menge epitheloide Zellen und solche mit spindel
förmigen Kernen auf. An wieder anderen Stellen tritt die
kleinzellige Infiltration ganz zurück, und das Gewebe nimmt
einen sehr zellarmen, fibrösen Charakter an. Hieran grenzen
Herde mit vielen Kernfragmenten, aber auch noch intakt er
scheinenden Kernen. An den Gallengängen sieht man häufig
Wucherungen, ebenso an der Intima der kleinen Gefässe
(Arterien), wodurch das Lumen fast ganz eingeengt erscheint.
Riesenzellen sind nirgends vorhanden.» -

Schon die makroskopische Betrachtung des Tumors,

nachdem derselbe aufgeschnitten worden. zeigte, dass die
Annahme einer malignen Geschwulst ein Irrtum war,
die mikroskopische Untersuchung bewies es einwandfrei,

Es handelt sich im vorliegenden Fall um Lebersyphilis,
und zwar um die Kombination einer Hepatitis syphilitica
interstitialis mit multiplem Gummiknoten des linken Lap
pens. Eichh 0rst und Stadelmann betonen das
Vorkommen beider Formen nebeneinander und Neu
mann hält die Kombination der Cirrhosis syphilitica
Init Gummabildung für die Regel. Darnach wären die
gelben umgrenzten Partien in Nekrose und Verfettung
begriffene Gummiknoten, während die weisslichen Par
tien als schrumpfendes Narbengewebe infolge der Cir
rhosis syphilitica aufzufassen wäre. Die Cirrhose be
dingt auch den Aszites, der bei der rein gummösen Form
nicht vorkommen soll (Neumann). Die Verdauungs
störungen sind ein Ausdruck der Stauungsvorgänge im
Pfortadergebiet, die erst dann zustande kommen, wenn
durch die Narbenschrumpfungen an der Leberpforte die
Vena portae komprimiert wird (Quincke, Neumann,
Stadelmann, Strümpell, Eichhorst). Dass das
Trauma in diesem Fall wirklich eine Rolle in der Ge
nese der Leberaffektion gespielt hat, ist nicht unwahr
scheinlich, Kle in beobachtete das Entstehen von nul
tiplen Gummata in der Leber nach einem Sturz aus be
trächtlicher Höhe. Die Frage, ob und wann überhaupt
das Syphilom der Leber chirurgisch anzugreifen ist,
lasse ich einstweilen dahingestellt und wende mich der
Frage der Diagnose zu. Die Diagnose der Lebersyphilis
wird wohl von allen Autoren als schwierig angesehen,
und oft kann man froh sein, wenn Ina in den Zusammen
hang des Tumors mit der Leber nachweisen kann.
L e Fort betont die grosse Schwierigkeit, die ein be
weglicher Riedelscher Lappen machen kann, der sehr
leichte Geschwülste anderer Organe vortäuschen kann,

z. B. der Niere, des Colon transversum, des Netzes. Ein
wichtiges Symptom der Lebertumoren, die respiratori
sche Beweglichkeit, fehlt sehr oft bei den Syphilomen
infolge von Verwachsungen mit anderen Organen (Eich
horst, Quincke), das war auch in vorliegenden Fall
so, der Tumor folgte den Bewegungen des Zwerchfells
keineswegs. Aber wenn auch der Zusammenhang des
fraglichen Tumors mit der Leber feststeht, so ist die
Erkennung seiner spezifischen Natur nur selten mög
lich. Es ist sehr bezeichnend, dass bei47 Laparotomien we
gen Lebersyphilis, die Kron aus der Literatur sammelte,–
kein einziges mal die richtige Diagnose ante operationem
gestellt wurde. Das ist begreiflich, denn wie Kron ganz
richtig sagt, gibt es kein einziges für Syphiloma hepa
tis charakteristisches Symptom, wir haben immer nur
die Symptome einer Lebergeschwulst mit ihren Folgen
(Pfortaderstauung, Aszites etc.), ob es sich um Karzi
nom, gutartigen Tumor, Echinokokkus oder Syphilom
handelt, lässt sich schwer entscheiden. Die Anamnese
ist in diesen Fällen fast immer unzuverlässig, und selbst
wenn die Anamnese positiv ist, braucht die Leberge
schwulst noch keineswegs syphilitischer Natur zu sein,
Riedel warnt davor in solchen Fällen ohne Gnade und
Aufhören antiluetisch zu behandeln. Die Diagnose ex
juvantibus zu stellen, gelingt selten, denn erfahrungs
gemäss reagieren die Syphilome der Leber auf antilue
tische Kuren nur in ihren früheren Stadien. Im Früh

stadium verläuft die Lebersyphilis nun aber meist so
Symptomlos, dass sie garnicht zur Beobachtung gelangt.
In den späten Stadien, wo es sich bereits mehr um die
Folgezustände handelt, die durch Narbenschrumpfung
bedingte Kompression der Pfortader, hilft die Kur nichts,
eher könnte durch die Jodwirkung eine stärkere Schrump
fung und damit noch Verstärkung der Stauungser
scheinungen hervorgerufen werden (Strümpel l). Aus
sichtsvoller erscheint schon der Ausfall der Wass e r -

man nschen Reaktion. Stadelmann und Neumann
betonen, dass im Gegensatz zum Karzinom die Kachexie,

die beim Syphilom auch stets vorhanden ist, hier nicht

so schnell und exquisit auftrete. Eine grosse Bedeu
tung für die Diagnose des Lebersyphiloms wurde von
vielen Autoren dem Milztumor zugeschrieben und
Quincke meint, er sei „meist“ vorhanden, Neumann
dagegen hält ihn für selten und nur in den Fällen zu

erwarten, wo neben den Gummata auch Zirrhose be
stehe. In meinem Fall fehlte e

r sicher, obwohl Zirrhose
vorlag, und Kron fand bei 47 operierten Syphilomen
gar nur 3 mal Milztumor angegeben. Neu im a nn
legt grosses Gewicht auf die sehr oft vorhandenen Ver
dauungsstörungen, den hartnäckigen Stauungskatarrh und
Meteorismus, wobei etwaige Blutbeimengungen immer
auf starke Schrumpfungen an der Pforte schliessen
lassen ; Aszites dagegen wird als seltenes Symptom an
gegeben. Hiernach scheint es, dass e

s sich in meinem
Fall um ein recht typisches, ausgesprochenes Bild han
delt, die Anamnese weist immerhin auf Lues hin

(6 Aborte), desgleichen die vergrösserte Kubitaldrüse,
ferner die eigentümliche Steigerung der Schmerzen am
Abend und in der Nacht (Cumston, Neumann),
die Kopfschmerzen (Hyde und Montgomery), der
Aszites und Stauungskatarrh, das von Neumann be
tonte eigentümliche fahle Bronzekolorit der Haut, –
all das hätte wohl auf die richtige Spur leiten können
trotz Fehlens des Milztumors, – wenn mir das kli
nische Bild der Lebersyphlis geläufiger gewesen wäre,
doch sah ich e

s zum ersten mal und finde einen Trost

in den Worteu Virchows, der sagt, er habe Ver
wechselungen des Karzinoms mit dem Syphilom auch
bei den allerbesten Klinikern erlebt. Auch scheint
keiner der Aerzte, die den Fall vor mir behandelten die
Diagnose auf Syphilom gestellt zu haben, denn eine anti
luetische Kur hat ihr keiner verordnet, auch Jodkali
hat sie nicht erhalten. Selbst die Probelaparotomie,
welche Jen kel, Payr u. a. empfehlen, ist oft nicht
imstande die Zweifel zu lösen. Klein laparotomierte
einen Fall, fand multiple „Karzinomknoten“ und nähte
wieder zu, trotzdem erfolgte kein weiteres Fortschreiten
der Krankheit und die daraufhin angestellte Wasser -

man nische Reaktion war positiv. Lücke resezierte
einen grossen Tumor des linken Lappens und publi
zierte ihn als Karzinom, der Fall ging in alle Lehr
bücher als Beweis für die Heilbarkeit des primären
Leberkarzinoms, nach Jahren erst wies Made lung
nach, dass e

s

sich um ein Syphilom gehandelt hatte.
Selbst das Mikroskop versagt gelegentlich, Czerny fand
bei der Operation hasel- bis wallnussgrosse Knoten, die

e
r für Sarkome hielt. Die mikroskopische Diagnose

lautete: „wahrscheinlich entzündliche Neubildung“. Die
allermeisten Operateure, die Syphilome chirurgisch au
griffen, haben e

s getan, weil sie unsicher waren, ob es

sich nicht um Karzinom handeln könnte.

Damit kommen wir zur Frage der Indikationstellung.
Früher wurden Syphilone nicht operiert, und wenn e

s

geschah, so infolge von Fehldiagnosen (L ü cke), auch
jetzt halten viele Autoren daran fest, bei sicherer Dia
gnose nicht zu operieren, resp. es bei der Probelaparo
tomie bewenden zu lassen und antisyphilitisch zu be
handeln. Ich glaube, die Indikation bei feststehender
Diagnose ist nicht so schwer zu stellen: wir werden,
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wenn der Kräftezustand es gestattet, stets das Syphilom

resezieren müssen, wo es sich um schwere Stauungen
im Pfortadergebiet infolge von Narbenkompression han
delt, aber noch kein Amyloid nachweisbar ist. Da is

t

einerseits bei den alten Narben von einem Effekt einer
spezifischen Kur keine Rede mehr, andererseits handelt

e
s sich um Schädigungen, die schliesslich zu Marasmus

und Tod führen (Eichhorst, Strümpel l, Sta

d elmann). Haben wir eine positive Anamnese und
positiven Wassermann, aber noch keine Stauungs
erscheinungen, so werden wir ohne Zweifel eine ener
gische antisyphilitische Kur versuchen, ebenso, wenn wir
bei der ev. Probelaparotomie multiple Gummabildungen
finden. Nach Kron ist e

s

auch gerechtfertigt zu re
sezieren, wenn der Tumor starke Schmerzen und Be
schwerden verursacht, und man wird ihm recht geben
müssen, da ein Karzinom doch nie sicher auszuschliessen
ist. Die Schwierigkeit einer sicheren Unterscheidung
wird uns bei solitären, technisch gut operablen Fällen
doch lieber die Resektion wählen lassen.

Was nun die Technik der Resektion anbetrifft, so ist
jedenfalls die conditio sine qua non für ein gutes Ge
lingen ein bequemer Zugang. In meinem Fall reichte
der Medianschnitt gut aus; nachdem das Ligamentum
falciforme und das Ligam. teres hepatis durchschnitten
waren, liess sich die ganze erkrankte Leberpartie be
quem vorziehen, umgreifen und untersuchen. Es wird

ja sicher Fälle geben, bei Inuskelstarken, fetten Bauch
decken, bei Lokalisation der Tumoren im rechten Lap
pen hinten oben, – wo man Hilfsoperationen nicht um
gehen kann, um anzukommen, jedenfalls sollte man stets
versuchen, wie weit man mit der blossen Durchtren
nung der Bänder kommt, der linke Lappen, in dem ja

die grossen Syphilome meist sitzen, lässt sich dadurch

in hohem Grade mobilisieren. Thöle empfiehlt diese
Bänderdurchschneidung auch bei Leberrupturen, um die
Nähte anlegen zu können: ich glaube, in diesen Fällen
dürfte man wohl in den meisten Fällen ohne diese Hilfs
operation auskommen, wenn man sich nicht gerade auf
die Naht kapriziert.
Hinsichtlich der Durchtrennung des Leberparenchyms

nach Anlegen der intrahepatischen Ligaturen glaube ich,

dass Garré wohl mit Recht den Paquelin verwirft, in
dem e

r darauf hinweist, dass der Schorf nur an den
kleinen und kleinsten Gefässen die Blutung stillt, wäh
rend alle anderen grösseren Arterien und Venen ruhig
weiter bluten. Der Schorf zerstört uns auch das reine
anatomische Bild und hindert uns die grösseren Gefässe
verlässlich zu fassen. Der Schorf begünstigt auch ohne
Zweifel die Gefahr der Nachblutung. Zudem ist es

nicht ganz leicht die allzu intensive Erhitzung des
Plattinbrenners zu vermeiden. Schon v

. Bergmann
warnt vor Anwendung zu starker Hitze und empfiehlt
nur Rotglühhitze zu verwenden, da die Weissglühhitze
ohne Zweifel eine zu starke Tiefenwirkung auf das Pa
renchym entfaltet und dasselbe in grösserer Ausdeh
nung schädigen kann. Dadurch werden sicherlich die
gefürchteten Leberzellenembolien in der Lunge und im
Herzen begünstigt, welche auch Payr und Martina
beobachteten, wenn sie ihre Magnesiumplatten bei der
Lebernaht zu stark anzogen, so dass das Parenchym
durch den Druck geschädigt wurde. Aus diesem Grunde
erscheint auch das Anlegen grosser Quetschzangen, wie
Koch er das für manche Fälle empfiehlt, bedenklich
und sollte nur für die Fälle, wo alle anderen Methoden
der Blutstillung nicht anwendbar oder ausreichend sind,
reserviert bleiben. Wie ausserordentlich vulnerabel das
Leberparenchym ist, sehen wir gerade bei den Rupturen,
wo das Gewebe oft in ziemlich weiter Ausdehnung ge
radezu zertrümmert ist, so dass sich im weiteren Ver
lauf garnicht selten ganze Lebersequester abstossen
(Biernath, Graser). Neumann resezierte ein

mal ein 480 gr. schweres Stück der Leber, dass soweit
abgerissen war, dass seine Nekrotisierung vorauszusehen
war. Durch die temporäre Kompression der Art. hg.
patica und Vena portae im Hilus gelingt e

s ja ohne
Zweifel stets die Blutung zu beherrschen, ich habemich
dieses Hilfsmittels leider nicht bedient, so dass die Pat
unnötigerweise viel Blut verloren hat. Wendel hat
neuerdings empfohlen bei Resektionen ganzer Leber.
lappen gleich den betr. Ast der Art. hepatica zu unter.
binden, während e

r

an die in den Lappen eintretenden
grossen Pfortaderäste einstweilen koine Ligaturen anzu.
legen wagte wegen der Gefahr der fortschreitenden
Thrombose. Nun scheint mir aber gerade die Blutung
aus dem Aesten der Pfortader bei der Leberresektion
das Gefährliche zu sein, die wenigen Spritzer aus den
Aesten der Art. hepatica lassen sich viel bequemer
fassen. Das zuverlässigste Mittel bei Leberblutungen
ist sicherlich die Tamponade, die mir z. B. bei Leber.
verletzungen, wo die Naht nicht anwendbar war, n

ie

versagt hat. Bei den schweren Rupturen lassen sich
Nähte oft nicht gut anlegen, da das Leberparenchym
der Rissstelle meist stark zertrümmert und sehr zer
reisslich ist, die Blutungen sind dabei aber gerade ganz
kolossal. Wenn die Wunde hoch oben an der Convexität
der Leber sitzt, bekommt man sie ja kaum zu Gesicht, und
das einzig mögliche ist die Tamponade. Ich habe so in

zwei Fällen derartige Risswunden hoch oben an der
Leberconvexität mit Tampons versorgt und die Blutung
vollkommen beherrscht, welche namentlich in einem
Fall aus einem grossen Loch erfolgte und sehr profus
war. Ebenso stillte der Tampon auch jedesmal die Blu
tning aus Schusswunden der Leber. Thöl e gibt auch
bei. Risswunden der Naht unbedingt den Vorzug, indem

e
r der Ansicht ist, dass die Tamponade häufig nicht

fähig sei die Blutung zu stillen, sondern nur die Le
berwunde zum Klaffen bringe. Dem gegenüber hält
Jenkel die Tamponade für unbedingt zuverlässig, und
Rammstedt empfiehlt die Naht nur für die Falle, w

o

der Riss sehr bequem zugänglich ist, hält im übrigen
die Tamponade für das beste, ebenso stehen Biernath
und Hippel; der grosse Vorteil der Einfachheit und
dadurch der Zeitersparnis wiegt bei diesen schweren,
kritischen Fällen sicherlich zu Gunsten der Tamponade.
Immerhin hat aber die Tamponade der Leberwunden
ihre Unbequemlichkeiten und sollte nach Möglichkeit
vermieden werden, sie bedingt eine langsamere Heilung
und oft recht hartnäckige Gallenfisteln, so auch in den
beiden von mir operierten Rupturfällen, indessen schlos
sen sich in wenigen Wochen die Fisteln spontan. Dem
Entstehen dieser Gallenfisteln durch frühzeitiges Ent
fernen der Tampons vorzubeugen, scheint mir bedenk
lich, da das gewaltsame Herausreissen der in den ersten
Tagen sehr fest sitzenden Tampons doch leicht. Nach
blutungen setzen kann, die nicht leicht zu beherrschen
sind und grosse Neigung zum Rezidivieren zeigen. Das
selbe Bedenken macht auch Hippel geltend, und
Biernath erlebte eine profuse Nachblulung sogar noch
am 7

. Tage, er rät daher vor dem 10. Tage die Tam
pons nicht zu rühren. Die ideale Methode ist für alle
Fälle die möglichst vollkommene Naht, wie sie mir bei
Stich- und Schnittwunden der Leber jedesmal leicht ge
lungen ist, und wie sie bei leichten Rissen an gut zu
gänglicher Stelle und den meisten Resektionen auch
sicherlich ausführbar und erfolgreich ist. Wo die Nath
aus irgend einem Grunde nicht geht, da scheint die Ver
sorgung der Leberwunden mit frei transplantiertem Netz
einen vielversprechenden Ersatz der Tamponade zu

bieten. Loewy und namentlich Boljarski haben
experimentell und auch klinisch nachgewiesen, dass frei
transplantierte Netzstücke nicht nur ausgezeichnet auf
Leberwunden anheilen, sondern dass sie auch prompt
die parenchymatöse Blutung stillen, – als „lebender
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Tampon“ wirken. Die Vorteile vor der Gazetamponade

sind augenscheinlich, – erstens wird die Wundfläche
mit gesundem Peritoneum bekleidet, zweitens kann man

die Bauchhöhle sofort schliessen, und die unangenehmen

Folgeerscheinungen der Gazetamponade (Adhäsionen,

Gallenfisteln, Hernien) bleiben aus. Daher halte ich es
für unberechtigt, wenn z. B. Koo n diese Methode für
entbehrlich hält, – die Lebernaht lässt sich eben nicht
immer ausführen, in solchen Fällen wird der „lebende
Tampon“, der dauernd einheilt, nach Möglichkeit der
Gazetamponade vorzuziehen sein. Auch Payr und
Martina empfehlen die Uebernähung der Resektions
stelle mit Netz, da es so gut die Adhäsionsbildung ver
hindert, dasselbe rät auch Pel legrini. In meinem
Fall konnte von solch einer Netztransplantation keine

Rede sein, da die ganze Netzschürze als zusammen
geschnürter Klumpen an die Geschwulst angelötet war
und mit ihr zusammen entfernt werden musste. Ueb
rigens würde ich bei Rupturen mit starker Gewebszer
trümmerung auch von der Versorgung mit Netz Ab
stand nehmen, da ist der Gazetampon das bessere, da
er den mortifizierten Gewebstrümmern Abfluss nach

Aussen schafft. Die schweren, oft langdauernden Eite
rungen solcher Rupturwunden sind sicherlich nur der
Ausdruck des Ausstossung, resp. Einschmelzung dieses
nekrotischen Parenchyms. Werden solche Wunden nun
durch die Naht oder Netzplastik versorgt, so wird da
durch möglicherweise der ersten Indikation,– die Blu
tung zu stillen,– Genüge geleistet, doch scheint dabei
die Gefahr in erhöhtem Masse zu bestehen, dass die Ge
webstrümner embolisch verschleppt, in Lunge und Herz
ihre verhängnisvolle Wirkung entfalten (Wilms, Ein
gel). Der eine von mir operierte schwere Fall von
Ruptur des rechten Lappens eiterte sehr lebhaft aus
dem Leberbett und kekam schliesslich noch einen sub
phrenischen Abszess, nach dessen perpleuraler Eröffnung

er nach einem Krankenlager von 7 Wochen genas. –
Bei der Ligatur des Lebergewebes habe ich mich be
müht, die Fäden langsam aber kräftig anzuziehen, um
das Durchquetschen des Parenchyms zu vermeiden, ich
erlebte es dabei aber einige mal, dass nach dem Durch
trennen des Gewebes die Katgutligatur sich lockerte und
abglitt; man vermeidet das sicher, wenn man schon
während des Zusammenziehens der Ligatur die betref
fende Gewebspartie langsam mit dem Messer durch
schneidet und dann erst den zweiten Knoten draufsetzt.

Man hat es so viel besser im Gefühl, wenn die Ligatur

fest sitzt, die Spannung ist aufgehoben, die Fäden
schneiden auch nicht so stark. Durchschneidet man

dabei das Parenchym glatt mit dem Messer, so sieht
man die Gefässlutnina sehr gut und kann sie gleich mit
zierlichen Kocherklemmen fassen und unterbinden, wie

Garré das empfohlen hat. Hinsichtlich der Nachbe
handlung möchte ich noch erwähnen, dass ich gleichJ e n kel, Ram mstedt und Hippel event. Tam
pons lieber länger liegen lasse, wenn sie auf das wunde
Lebergewebe gelegt sind, sie kleben in den ersten Tagen
sehr fest, und Nachblutungen sind doch sehr kritisch,
sie stehen ja in der Regel auf kräftiges Abstopfen,
doch haben sie die Tendenz beim nächsten Tampon

wechsel wieder aufzutreten. Am 7. Tage hat die nach
quellende Galle in der Regel die Tampons soweit ge
lockert, dass man anfangen kann sie allmählich vorzu
ziehen und in etwa 3 Tagen ganz zu entfernen. Es
versteht sich von selbst, dass wir nach Entfernung eines
Syphiloms eine gründliche antisyphilitische Behandlung

anschliessen werden.

Lite rat ur.
Ahlen stiel: Die Inbergeschwülste nind ihre Behand
1mmg. Archiv f. klin. Chir. Bd. 52. pag. 902. Biernath:
Ueber subkutane Leberrupturen. Archiv f. klin. Chir. Bd. 90.
pag. 73. Boljarski: Klin. u. experiment. Erfahrungen

über Leberverletzungen u. Netzplastik. Archiv f. klin. Chir.
Bd. 93. Bilfinger: Ref. Zentralbl. f. Chir. 1906.pag. 332.
Brehm: Zur Therapie der smbphrenischen Abszesse. St. Pe
tersburg. Med. Wochschr. 1908.Nr. 35. An s c hü tz: Neue
Beiträge zur Leberchirurgie. Archivf. klin. Chir Bd. 84. H.2.
C um ston: Eine kurze Betrachtung der Lebersyphilis vom
chirurgischen Standpunkt. Archivf. klin.Chir. Bd. 70. pag. 369.
Czerny: Ref. Zentralbl. f.Chir. 1909.Donath: Ref. Zen
tralbl. f. Chir. 1906 pag. 1111. Eich h or st: Spez. Patho
logie u. Therapie Bl. III. Frank: Ref. Zentralbl. f. Chir.
1911. pag. 260. Graser: Ueber traumat. Rupturen der
Leber mit späterer Ausstossung grosser Lebersequester. Ver
handl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1904. Gar ré : Fest
schrift für Senn. 1907. Hippel: Beitrag zur Behandl. der
Leberrupturen. Archiv f. klin. Chir. 18. II. Koon: Ein
Fall von Resektion des linken Leberlappens. Archiv. f. klin.
Chir. 94. Heft 4. K 1ein: Ref. Zentralbl. 1911. pag. 672.
Koch er: Operationslehre 1907.Kehr: Handbuch d. prakt.
Chir. 1903. König: Bedeutung der Lebersyphilis für die
Diagnose der Bauchgeschwülste. Berl. klin. Wchschr. 1905.
Nr. 6. Jenkel: Deutsch. Ztschr. f. Chir. Bd. 96. pag. 254.
Langer: Erfolgreiche Exstirpation eines grossen Häman
gioms d. Leber. Archiv f. klin.Chir. Bd. 64. Le Fort: Ref
Zentralblatt f. Chir. 1906.Madel ung: Nachtrag zu Lückes
Mitteilung. Grenzgebiete Bd. 3. Mazzoni: Ref Zentral
blatt f. Chir. 1906 pg. 96. Neumann: Ref. Zentralbl. f.
Chir. 1902. pag. 31. Neumann: Nothnagel Bd. 23, 1896.0ppel: Wratsch 1906, Nr. 51. Pal legrini: Ref. Zen
trailbl. f. Chir. 1911. pag. 378. Qu in c ke: Nothnagel Bd. 18

.

Payr und Martina: Experim. u. klin. Beiträge zur Leber
naht und Leberchirurgie. Archiv f. klin. Chir. Bd. 7

7

Rammstedt: Ueber Leberzerreissungen. Archiv f. kl.
Chir. 75. Rinne: Ref. Zentralbl. f. Chir. 1910. Riedel:
Grenzgebiete. Bd. 14. H

.
1 u
.

2
. Strümpel 1 : Spezielle

Pathologie u
. Therapie. Stadelmann Deutsche Klinik.

Bl. V. Sarry: Ref. Zentralbl. f. Chir. 1910. Schröder:
Ref. Zentralbl f. Chir. 1907.Thöle: Ref. Zentralbl. f. Chir.
1906. Wendel: Beiträge zur Chirurgie d

.

Leber. Archiv

f. klin. Chir. Bd. 95. Heft. 4
.

Bücherbesprechungen und Referate.

Preis eher J. und Rabs, V. Bakteriologisch -chemi
sches Praktikum.

Die wichtigsten bakteriologischen, klinisch-chemischen

und nahrungsmittelchemischen Untersuchungsmethoden für
Apotheker, Chemiker, Aerzte, und Studierende. Zweite,
vollständig umgearbeitete erweiterte Auflage. Mit 6

1

Abbildungen im Text, 4 Tafeln und 2 Tabellen. Würz
burg Curt Kabitzsch. (A. Stubers Verlag). 1910.
Preis Mk. 5.50.
Wenn ein Buch eine neue Auflage erlebt, s

o spricht

das für sich selbst: e
s liegt offenbar ein Bedürfnis da

für vor. In der Tat gibt dieses kleine Werk in knapper
Form Anleitung für die Ausführung der Arbeit in einem
bakteriologisch-chemischen Laboratorium, welches ein
IIospital oder einen kleinen Bezirk z
u bedienen hat und
mit mässigen Mitteln zu arbeiten gezwungen ist. In

disem Sinne ist e
s

sehr zu empfehlen; bei höheren An
forderungen wird darauf hingewiesen, wie das Material

a
n die grösseren Laboratorien zu versenden ist, d
a auf

kompliziertere Methoden überhaupt nicht Ricksicht ge
nommen ist. Uck e.

Senft, E. Taschenbuch der praktischen Untersuchun
gen der wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel.
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage, mit 7

Tafeln. Wien und Leipzig. Verlag von JosefSafar
.1910. Preis Mk. 2.40.
Wie im Vorwort zur ersten Auflage gesagt ist, bildet
das Büchlein ein Skelett der Vorträge über die prakti

sche Untersuchung der wichtigsten Nahrungs- und Ge
nussmittel, welche für den Militärarzt in Betracht kom
men. In der That enthält e

s in der knappsten Form die
notwendigen Hinweise zur Ausführung der Analysen

und ist mit den Tabellen und Abbildungen ein empfeh
lenswertes Wademecum.

Ucke.

-
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Loehl ein, M. Die krankheitserregenden Bakterien.
Entstehung, Heilung und Bekämpfung der bakteriel
len Infektionskrankheiten des Menschen gemeinver
ständlich dargestellt. Mit 33 Abbildungen im Text.
Druck und Verlag von B. G. Teubner in Leipzig
1910. -

In dem Masse, als der Mensch der Erkenntnis des
Geschehens in der Natur näher kommt, verlieren die
Schauer der Natur für ihn an Schrecken, wenn er dar
aus Mittel schöpft um sich vor den Gefahren zu schüt
zen. Doch nur die richtige Erkenntnis und wahres
Wissen führt zum Beherrschen der Situation, andernfalls
tritt das ein, was die Erforschung der kleinsten Lebe
wesen zunächst bewirkt hatte, nämlich allgemeine Angst
vor ihnen. Das richtige Verständnis für das Verhältnis
dieser Lebewesen zur übrigen Natur und zu Tier und
Mensch zu popularisieren ist als Hauptzweck dieses
Büchleins mit Freude zu begrüssen. Es wird nicht ins
Volk dringen und für dieses ist es nicht geschrieben;
möchten aber unsere gebildeten Hausfrauen und Hausväter
das Buch mit Verständnis lesen, dann werden sie
hoffentlich von der blinden Bazillenangst geheilt werden
und werden in den Mikroben ausser gefährlichen Fein
den auch nützliche, ja unentbehrliche Elemente des Kul
turlebens kennen lernen. Ausserdem werden sie erfahren,
das ausser dem gesundheitspolizeilichen Schutz auch na
türliche Schutzvorrichtungen existieren um den Men
schen vor Infektionen zu bewahren.

- Ucke.

Handbuch der Serumtherapie und experimentellen The
rapie, herausgegeben von A. Wolff-Eisner.
München. 1910. VIII –408 Seiten. Mit einer Ta
fel und 9 Kurvenbildern. Preis 12 Mark.

Das Handbuch, an dem die ersten Autoritäten auf
dem Gebiete der Serumtherapie und Immunitätsfor
schung mitgearbeitet haben, soll in erster Linie den
Klinikern und praktischen Aerzten die Fortschritte der
biologischen Wissenschaften, soweit sie zur Therapie in
Beziehung stehen, vorführen. Das Theoretische wird nur
insofern behandelt, als es zum Verständnis des Therapeu
tischen notwendig ist. Das war das Prinzip, welches
sich der Herausgeber zur Richtschnur nahm und wel
ches in einheitlicher Weise im ganzen Werk trotz der
grossen Anzahl der Mitarbeiter eingehalten ist. Der
Stoff ist unter den Mitarbeitern folgendermassen ver
teilt: Prof. L. Michaelis – antitoxische und bak
terizide Sera; Dr. G. Wolfsohn – aktive lmmuni
sierung; A. Wolff-Eisner – Ueberempfindlichkeit;
Eckert – Serumtherapie der Diphtherie; F. Blu
menthal – Serumtherapie des Tetanus; A. Call
mette– Serumtherapie gegen Schlangengilt; F.Meyer– Antistreptokokkensera und ihre klinische Anwendung;
Th. Hendrik van de Velde – Staphylokokken
sera; R. Freund – Erfahrungen mit Antistreptokok
kensera in der Geburtshilfe; Flex n er – Meningo
kokkenser un; P. Röm er– Antipneumokokkenser um;
Kruse–Serumbehandlung der Dysenterie; A. Rode t– Serumtherapie bein Typhus; M. Hahn – Cholera
serum; G. Sobernheim– Milzbrandserum; A.Wolff
Eisner – die spezifische Behandlung der Tuberku
lose; Deutschmann –Deutschmannser un; A.Wolff
Eis n e r– Heufieber; H. S e n a to r und S c h nütgen–Autoserotherapie; Freund – Eklampsie ; G.Wolf
so hin–Vakzinationstherapie; H. Kolaczek – Prin
zipien der modernen Autifermentserumbehandlung; Ehr
l ich – Chemotherapie; Wechsel man n – thera
peutische Bedeutung der Wassermannschen Reaktion;
C. Lewin –Serumbehandlung der malignen Tumoren ;
A. Seitz– Serumtherapie und Immunität bei Proto
zoenkrankheiten; ll. Boruttau – Adrenalintherapie;
F. Kraus und Rahel Hirsch – Organotherapie.

-
Sehr wertvoll in praktischer Beziehung is

t

d
ie „

Wolff -Eisner am Schluss zusammengestellte Ueber.
sicht über die im Handel befindlichen Heilsera, diagnos
tischen Sera, bakteriellen Präparate, spez. Vakzine
und organotherapeutischen Präparate. Ein sorgfältig ab

.

“ie Sachregister erleichtert die Orientierung in

Buch.

Fr. Dörbeck

Allard und Körten. Tuberkulose nach Plan.
ritis (schwedisch). Hygiea. 1911. Okt.

Schon Laien n ec betonte, dass eine Pleuritis oft dieerste
Manifestation der Tuberkulose ist. Auch viele spätereFr.
scher sind zu derselben Ansicht gekommen; gleichwohlhaben
die Versicherungsärzte noch keinen einheitlichen Standpunkt
gewonnen und gestatten die Versicherung von Personen, d

ie

Plenritiden durchgemacht haben, vielfach noch ohnealle Ein.
schränkung. Folgende Statistik soll zur Klärung dieser
Frage dienen. Dieselbe stützt sich auf 571 Fälle von Plen.
ritiden mit unbekannter Ursache und ansserdem64 Fälle, w

o

Typhus, Gelenkrheumatismus und andere akute Infektions
krankheiten als Ursache angesprochen werden konnten. Die
Fälle wurden beobachtet in den Jahren 1881–1908 und sämt.
lich nachuntersucht 1910. Verff kommen zu folgenden
Schlüssen.
Nach einer sog. idiopathischen Pleuritis tritt manifesteTu
berkulose in mehr als der Hälfte aller Fälle auf
Kinderplenritiden (bei Personen unter 15 Jahren) bieten in

dieser Beziehung eine viel bessere Prognose.
Aus der Untersuchung scheint hervorzugehen, dass bei
Personen über 30 Jahre die nach Plenritis auftretendeTu
bemkulose eine schlechtere Prognose gibt und einen schlech
teren Verlauf zeigt als die bei jüngeren Personen auftretende
Die Tuberkulose wird in der grossen Mehrzahl der Fälle
(85 pCt.) manifest innerhalb 5 Jahren nach der abgelaufenen
Pleuritis, weshalb die Verff, meinen, dass eine Lebensversiche
rung ohne Einschränkung nicht vor Ablauf dieser Zeit zu

gewähren ist.
Auch nach Pleuritis sicca tritt ungefähr in der Hälfte der
Fälle, ebenfalls innerhalb der ersten 5 Jahre, manifesteTu
berkulose auf
Es ist wohl klar, dass diese Zahlen nicht nur für Ver
sicherungsärzte, sondern auch für Prognose und Nachbehand
lung der idiopathischen Pleuritis weitgehende Bedeutung
beanspruchen dürfen.
Für die Pleuritisfälle mit bekannter Aetiologie (akute. In

fektionskrankheiten) ist die Beteiligung einer latenten Tuber
kulose viel weniger in die Augen springend oder doch noch
nicht genügend geklärt.

hBuch.

H. J. Sch. l asberg. Zur Kennt. n is d er späten
sekundären Syphilis rezidive (schwe
disch). Hygiea. 1911. Okt.

Ein Mann zeigte 10 Jahre nach der primären Infektion an

beiden Seiten des Sknotum, wo dieses dem Oberschenkel an
liegt, eine pfennig grosse, hellrote runde, etwas erhabene, in

der Mitte enodierte und nässende Papel. In der Schabmasse
der letzteren konnte Verf. nach Burris Methode deutliche,
wenngleich nicht sehr zahlreiche Exemplare von Spirochaele
pallida nachweisen.
Dieses dürfte eine Reinfektionsfähigkeit noch nach zehn
jährigem Bestehen der Syphilis, in einzelnen Fällen, invol
V1erein.

Buch.

83.Wersammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte.

in K am lsruhe vom 24. –29. September 1911.

Gesamtsitzung der medizinischen Hauptgruppe.

Di e n stag, den 26. September 1911, vormittags.
Vorsitzender : Her H is -Berlin.
Referate über Morbus Basedowii.

Herr Gottlieb -Heidelberg: Im Mittelpunkt des Base
dowproblems steht heute die Hypothese, dass die Erkrankung
auf einer pathologischen Steigerung der Schilddrüsenfunktion
beruht. Klinisch sind nämlich die Symptome des Basedow
das Gegenbild der Störungen, die zweifelhaft durch Unter
funktion des Organs entstehen. Auf der anderen Seite weisen
die Folgen übermässiger medikamentöser Schilddrüsenzufuhr
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eineweitgehende Aehnlichkeit mit den Basedowerscheinungen
anf. Die experimentelle Beweisführung dieser Theorie steht
noch im ersten Anfang. Die Fragestellung dafür ist: Kann
man Produkte der Schilddrüsentätigkeit in vermehrter Menge
oder in verändertem Zustand im Blute der Basedowkranken
nachweisen, und wie wirken diese Stoffe ? Eine chemische
Identifizierung der Schilddrüsenstoffe im Blute ist wegen der
enormen Verdünnung nicht möglich. Man kann sie höch
stens mit Hilfe ihrer physiologisch-toxikologischen Wirkungen
wiederzuerkennen suchen. Die Schwierigkeiten dieser Auf
gabebesteht darin, dass bei der pathologisch gesteigerten
Schilddrüsenfunktion nicht ein Gift, sondern eine Vielheit
von Giften in den Kreislauf gelangen. -

Das Krankheitsbild des Basedow enthält zunächst eine
Reihe von Erregungserscheinungen am sympathischen Ner
venapparat (Tachykardie, Exophthalmus), die als «Adrenalin
symptome»zu deuten sind. Das Experiment spricht dafür,
dass es sich um indirekte Wirkungen der Schilddrüsen
stoffe handelt, die das Adrenalin aus den.Nebennieren gleich
sam mobilisieren. Für die Vermehrung des Adrenalins im
Blut sprach die nachweisbare Verstärkung der physiolo
gischen adrenalinartigen Reaktionen (Froschauge, Kaninchen
uterus). Neuere Untersuchungen im Heidelberger pharmako
logischen Institut lassen diese A d r e n a l i nmobil is 1e
run g und -vermehrung jedoch sehr fraglich er
scheinen. Dennoch könnten die Symptome der Sympathikus
reizung - Adrenalinsymptome» sein, wenn die Schilddrüsen
substanz die Erregbarkeit von Sympathikusendapparaten für
den physiologisch adäquaten Reiz des Adrenalins erhöhen
würde (Sensibilisierung). Zahlreiche Experimente ergaben
tatsächlich eine solche Sensibilisierung des Sympathikus für
das im Blut stets vorhandene Adrenalin. Die Wichtigkeit
einer solchen spezifischen Abstimmung lässt sich auch sehr
deutlich an dem Synergisnus von Hypophysisextrakt und
Adrenalin erkennen. Durch ganz geringe Spuren von Hypo
physisextrakt werden die Gefässwände für die Adrenalin
winkung übenempfindlich, so dass die gleiche Konzentration
von Adrenalin dann einen viel stärkeren Effekt ausübt.
Eine zweite Reihe von Basedowsymptomen bezieht sich auf
den Stoffwechsel. Sie lassen sich vollständiger als die ner
vösen Symptome im Experiment neproduzieren. Wir kennen
auch die chemische Natur des wirksamen Agens: das Thy
reojodglobulin. Die Stoffwechselveränderungen durch Schild
drüsenstoffe bestehen einerseits in Zunahme der Oxydations
vorgänge, andererseits in Hemmung des Abbaues anderer
Substanzen. Solche Fremdsubstanzen sind das feinste Reagens
auf geringe Veränderungen im Stoffwechselgetriebe. Es gibt
Gifte, deren Wirkung durch Hemmung ihres Abbaues ge
steigert wird (Morphin); andererseits solche, die dadurch un
giftiger werden (Azetonitril). Versuche mit diesen Testob
jekten ergaben, dass durch Fütterung von Schilddrüsensub
stanz der Abbau von Morphin und ebenso von Azetonitril
gehemmt wird. In bisher wenigen Versuchen gelang die
- '' Reaktion auch mit dem Blutserum Basedowkranker.s würde dies beweisen, dass tatsächlich beim Morbus Base
dowii Substanzen von sehr charakteristischer Wirkung aus
der Schilddrüse ins Blut übertreten, wie sie im normalen
Blut nicht nachweisbar sind.
(Vortrag erscheint in der Deutschen med. Wochenschrift)
Herr Simmonds – Hamburg: Die pathologisch-anato
mischen Veränderungen beim Morbus Basedowii sind:
1. degenerativer,

2. hyperplastischer Natur.

gelegeutlich an den Nieren, teilweise am Sympathikus und
Herzen. Myokarditis findet sich nicht.
Hyperplastische Vorgänge finden sich am Drüsensystem,
besonders in nächster Nähe der Schilddrüsen, die als direkte
Wirkung der veränderten Schilddrüsenfunktion zu deuten
sind. Die anderen entfernten Drüsenveränderungen hält
S immonds für präexistent, als Konstitutionsanomalie =
Status lymphaticus. ln allen Fällen (6) fand Simmonds
noch Thymushyperplasie, die Hanselmann als Folge der
Schilddrüsenvergrösserung, Simmonds aber ebenfalls als
präexistent ansieht, ev. als prädisponierendes Moment. Wei
tere Veränderungen sind: Milzschwellung und Veränderungen
an der Nebenniere (inkonstant). Alle anderen Veränderungen
sind zufällige Komplikationen.
Die morphologischen Veränderungen der Basedowschild
drüse sind : -
1. V er m in der ung der K o l l oid substanz, aus
der man auf vermehrte Resorption schloss. Diese Verände
rung ist nur in konstant.
2. W u c h er ung der Follikel epithelien, ähnlich
wie bei den Zystadenomen des Ovariums. Diese Verände
rungen sind für Basedow typisch, fehlen aber in der Hälfte
der Fälle.
3. Des quamation des Follikel epithels, die
nach
schweren tödlichen Fällen sehr stark gefunden wurde.

Die degenerativen Vorgänge finden sich am Muskelsystem,

Simm ond s in etwa % der Fälle fehlt, aber bei

4. Wucherung des lymphatisch ein Gewebes,
die Simm on ds in 80 Proz. der Fälle fand. Es handelt
sich dabei nicht um endzündliche Herde, sondern um reine
Lymphknötchen, die ans Lymphozyten und Plasmazellen be
stehen. Albert K och e r sieht diese Bildung als Heilungs
vorgang an, v. Gierke als Teil des Status lymphaticus,
Simm on ds als abnormalen Reizeffekt der Schilddrüsen
sekretion in Analogie mit den Drüsenschwellungen in der Um
gebung der Schilddrüse. Diese Herde kommen in 5 Proz.
aller einfachen Str unen und selbst in normalen Schilddrüsen
jenseits des 30. Lebensjahres vor, sind daher nicht absolut
charakteristisch für Basedow.
Somit gibt es keinen konstanten Typus der Basedowschild
drüse. Der Morbus Basedowii stellt ebensowie Diabetes und
Morbus Adissoni nur einem Symptomenkomplex dar, hervor
gerufen durch Funktionsstörungen der Schilddrüse, auf ver
schiedener Basis. Wie weit die Funktionsstörng in einer
Hypersekretion oder in einer Dyssekretion besteht, wie weit
eine Hyperresorption hinzukommt, ist durch das Mikroskop
allein nicht zu unterscheiden.
(Vortrag erscheint ausführlich in der deutschen medizini
schen Wochenschrift). -

Herr Star ck- Karlsruhe: Baden ist ein kropfreiches Land.
Jeder 8 Mann, jedes 2. oder 3. Weib hat einen Kropf. Damit
dürfte auch das gehäufte Auftreten von Basedowkranken in
Baden zusammenhängen. Starck hat 170 Fälle von Base
dow, davon im Laufe des letzten Jahres 86, beobachtet. Bei
den meisten handelte es sich um formes frustes.
Das Herz ist meist mitbeteiligt. Es kann geringe Ver
breiterung nach beiden Seiten aufweisen. Pulsbeschleuni
gung und Unregelmässigkeit desselben, wie auch normale
Schlagfolge kommen vor. Objektive Symptome zeigen sich
in Abmagerung, Ernährungsstörungen (Haarausfall), in Zit
tern und in abnormen Pigmentationen.
Psychische Symptome, wie schwere melancholischeZustände,
Abnahme des Gedächtnisses, Nachlassen des Denkvermögens,
bilden in dem Krankheitsbild eine grosse Rolle. Dazu kom
men noch Schweisse, Diarrhöen, Fieber, Polyurie und Appe
titlosigkeit abwechselnd mit Heisshunger. Die ungeheuere
Ermüdbarkeit führt die Kranken zur vollständigen Untätigkeit.
Das Krankheitsbild wird von den verschiedensten Symp
tomen zusammengesetzt, die beständig einem Wechsel unter
worfen sind. Die Thyreotoxikosen ohne Basedow sche
Trias, so sind wohl alle diese Fälle zu bezeichnen, sind we
sensgleich mit dem typischen Bild des Morbus Basedowii;
sie gehen nämlich in das klassische Bild des Basedow über
und umgekehrt.
Als besondere Typen sind aufzufassen:
1. Das thyreotoxe Kropfherz (Kraus).
2. Die Thyreotoxikosen mit vorwiegend nervösenSymptomen.
3. Die Thyreotoxikosen mit vorwiegend psychopathischen
Symptomen. - -
Nach wechseln,demVerlauf ist bei geeigneter Therapie Hei
lung zu erzielen, die aber in manchen Fällen nur ein Latenz
stadium darstellt. Manche Fälle gehen in das typische Bild
des schweren Basedow über; manche flackern infolge innerer
oder äusserer Ursachen wieder auf.
Die Herzstörungen, die psychopathischen Störungen oder
die grosse Ermüdbarkeit bedingen die Schwere der Er
kr an kung. Der Eintritt der Gravidität beeinflusst das
Leiden oft in günstigem Sinne; manchmal wendet sich aber
- auch das ILeiden zum schlechten.
Auf Grund der mitgeteilten Symptome lässt sich die Dia
gnose nicht unschwer stellen. Adrenalinähnliche Substanzen
sind im Blute nachzuweisen, die wie das Koch er sche Blut
bild, das nach Starcks Ansicht noch zu revidieren ist,
und wie die Stoffwechselanomalienzur Sicherstellung der Dia
gnose beitragen. -
ln differential diagnostischer Hinsicht kommen
Tu b er k n | o sel, C h lo ros e, Hysterie, Neur a
sthenie und psychopathische Zustände in Be
tracht. Absolute körperliche wie geistige Ruhe in Höhen
von ca. 600 Metern, in Verbindung mit einer geeigneten E
nährung (Verminderung der Eiweissaufnahme und Vermeh
rung des Fettes und der Kohlehydrate) können die Therapie
erfolgreich gestalten. Wichtig ist es auch die Kranken aus
ihrem häuslichen Milieu zu entfernen. Die Anwendung des
Möbius schen Serums wirkt nur inmanchen Fällen günstig.
Arsen ist zu versuchen. Bei Versagung der internen The
rapie ist die chirurgische Behandlung angezeigt, jedoch soll
vor Eintreten des Exophthalmus und vor Auftreten des
schweren Basedowbildes operiert werden.
(Vortrag erscheint in der Deutschen med. Wochenschrift).
Herr Rehn - Frankfurt: Die Wirkung des Basedow
schen Krankheit äussert sich in Schädigung des Herzens, des
Nervensystems und des Stoffwechsels. Dazu kommen Neben
symptome, von denen die Lymphozytose am wichtigsten ist.
Für die Erkrankung kommen in Betracht allgemeine und
örtliche Disposition und der Zusammenhang mit anderen
Affektionen (Thymnspersistenz). - Die Natur des Basedow
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giftes ist kein Hyperthyreoidismus, sondern ein Dysthyreoidismus. Der Presssaft von Basedowstrumen erzeugt im Experiment akuten Basedow. Die Giftwirkung hält Rehn füreine Jodwirkung. Die Veränderungen der Schilddrüse beimBasedow sind nicht immer in gleichem Masse vorhandenda Basedow sich noch an andere Schilddrüsenerkrankungenanschliessen kann. Charakteristisch ist die vergrösserte arterielle Blutzufuhr.In der Therapie kann sich keine Methode an Sicherheitdes Erfolges in bezug auf alle drei Symptomengruppen mitder Operation messen. Wenn die ganze Schilddrüse entferntwerden könnte, würden alle Fälle geheilt. Einwirkung aufden Exophthalmus wird nur in frühen operierten Fällen erzielt, da sonst schwere Veränderungen im retnoorbitalenFettgewebe Misserfolge bedingen. Rezidve nach der Operation werden um so häufiger, je später operiert wird. DieMortalität hängt von der Schwere der Fälle ab. Rehn fandin allen seinen Todesfällen'' (8 von 60). Darnach ist, Rehn unbedingt für die Frühoperation.
Für die Operation wichtig sind
1. tunlichste Blutersparnis,
2. Schonung der Epithelkörperchen,
3. Schonung des Nervus recurrens.
Lokalanästhesie hält Reh n für vorteilhaft, ist aber trotzPantopon vor der Operation oft wegen zu grosser Unruhezn leichter Aeth e r narkose gezwungen gewesen.
Die Arterien unterbindung allein ist deswegen unsicher,weil die Schilddrüsenarterien keine Endarterien sind und derErfolg der Schrumpfung nur langsam eintritt. Eür die Exstirpation macht Rehn möglichst tief am Halse einen ausgiebigen Bogenschnitt, dann zunächst die Unterbindung derArtheria thyreoidea superior und die der inferior am Stamm,weit von der Kapsel entfernt. Genügt die einseitige Thy
reoidektomie nicht, so empfiehlt Reh n die Unterbindungder Arteria thyreoidea der anderen Seite hinzuzufügen.Erscheint in der Deutschen medizinischen Wochenschrift).Diskussion zu den Base dowir eferat e n :Herr v. Beck -Karlsruhe sah bei grossem Material hauptsächlich sekundären Basedow bei vorhandenem Kropf mit auftretender Strumitis. Er schliesst sich der Ansicht Rehn svon dem Dysthyreoidismus an und tritt ebenso für frühzeitigeOperation ein. Er operiert jetzt stets in Pantopon-Skopolamin-Aethernarkose und sieht in der Lokalanästhesie keinenVorteil. Seine Fälle von Thymuspersistenz mit ausgeprägtenTremor verliefen tödlich. Er hält deswegen diesen Tremorprognostisch für ungünstig.
Herr Determann -Freiburg – St. Blasien beobachtetevor allem viele Formes frustes. Die Viskosität des Blutesfand er nicht verändert; die Lymphozytose hält er für diagnostisch wichtig, da er Lymphozytenstnrz nach der Operration vielfach beobachten konnte. Als Therapie empfiehlter protrahierte Luftbäder und Einpackungen. Tritt nichtbald Erfolg ein, dann Frühoperation.
Herr Oswald -Zürich knüpft an das Referat von Gott -lieb an und hält namentlich das Jodthyreoglobulin für dietoxische Substanz auf denStoffwechsel, da dasselbe bei Myxödem therapeutisch wirkt. Ein Zusammenhang der Basedowerkrankung mit der Häufigkeit des Kropfes überhaupt besteht nach seiner Ansicht nicht.
Schluss W0 r te:
Herr Gottlieb tritt noch einmal der Ansicht der Jodvergiftung vom pharmakologischen Standpunkt aus entgegen.Herr Star ck weist nochmals auf das lange Bestehenbleiben des veränderten Blutbildes hin, das die Tabellen vonRe hin wie seine Untersuchungen zeigen.

Therapeutische Notiz.
– Zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Antithyreoidin und Nauheimer Bädern. Von Dr. Paul S. t ein. BadNauheim – San-Remo. (Zeitschrift für Balneologie, Klimatologie und Kurort-Hygiene, 1911,Nr. 14).In mehreren Fällen mit Basedowerscheinungen wurdendurch kombinierte Bäder- und Antithyreoidinbehandlung gutetherapeutische Resultate erzielt. Besonderes Interesse bietetFall IIl, der im ersten Jahre durch die Badekur allein nurgeringe Besserung, im 2. Jahre unter gleichzeitiger Darreichung von Möbinsserum überraschenden Erfolg zeigte. Indiesemwie auch in anderen Fällen erstreckte sich dieWirkung des Antithyreoidins auf objektive und subjektive Symptome. Herzdilatationen gingen erheblich zurück. Verfasserschreibt dem Mittel direkt «herztomisierende»Eigenschaft zu ;mit der Neutralisierung des Basedowgiftes wird der Grundder Herzerregung ausgeschaltet, und der sich langsam erholende, ausruhende Herzmuskel zieht sich wieder zur normalen Grösse zusammen. Eine Regulierung der Gefässtätigkeit ergibt sich aus dem Verschwinden der anormalen Transpiration in einigen Fällen. Der Exophthalmus wurde teils
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geringer, teils verschwand er gänzlich. Auch derRückgangder Struma war in allen Fällen deutlich. Das Zittern w
ie

schwand und das subjektive Befinden hob sich bedeutendEs wird empfohlen, 2 mal 10 Tropfen vormittagsundnachmittags, bei erregten Personen auch abends zu geben u
n
d

langsam um täglich 2–6 Tropfen zu steigen. Auf alleFällesoll man bis auf 2mal täglich 30Tropfen gehen. Tritt dannnoch kein Erfolg ein, kann man, ohne eine knmuzierendeWirkung befürchten zu müssen, die Dosis langsamweitersteigern. Die Menge des zu paralysierenden Basedowgiftendürfte je nach Schwere des Falles verschieden sein; es is
t

also in jedem Falle festzustellen, wieviel Antithyreoidindazunötig ist.

-–
Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen
– St. Petersb n rg. Eine neue «Petersburger Geselschaft für trockene Inhalation (nach dem Systemvon Kör.ting)» versendet Prospekte an Aerzte mit der AufforderungPatienten dem Inhalatorium zuzuschicken, wobei sie sichnicht entblödet, den Aerzten 30% von der für die Inhalationentrichteten Zahlung für jeden zugeschickten Patienten zuversprechen. Die Gesellschaft scheint e

s für selbstverständlich zuhalten, dass sich Aerzte finden werden, die ihr schmachvollesAnerbieten annehmenwerden, denn sie gibt sogar denZahlungsmodus dieser «Kommissionsgebühren» an. Weiter kann manwohlkaum im «Geschäft» gehen. Es wäre wohl erwünscht,dassdie Petersburger Aerzte durch die verschiedenen ärztlichenVereine und Gesellschaften den neuen «Unternehmern ihreEntrüstung gegen eine derartige Zumutung öffentlichausdrücken würden. Die Adresse des löblichen «Instituts is
t

Newskij 53.– Die Russische Liga zur Bekämpfung derTuberkulose gibt eine neue Zeitschrift unter demNamen «Tuberkulose» heraus, die den Zweck hat, einSammelplatz für alle Arbeiten auf dem Gebiete der Tuberkuloseberkämpfung zu sein. Das Journal soll 1 Mal im Monat im Umfange von 2 Bogen erscheinen. Die Redakteure sind Priv.-Doz.W. Worobjow und Prof. W. Scherwinskij. DerAbonnementpreis beträgt 1 Rbl. jährlich. Mitglieder der Ligaerhalten die Zeitschrift kostenlos. Wir wünschen demneuenUnternehmen Erfolg! -– Bern. Privatdozent Dr.Guggisberg ist als Nachtfolger von Prof. Kehrer zum ausserordentlichen Professorund Direktor der Frauenklinik ernannt.– Die Pest in Russland. Gouv. Astrachan Kirg is e n steppe. Am 4
.

Nov. erkrankte 1 von den evakuierten Kirgisen an der Pest. Am 5
.

Nov. starb in Akbaykl von den früher Erkrankten, in Kukusek nnd Karassairebenfalls je 1. Am 6
.

Nov. erkrankte in Kukusek 1 und starbin Abalyk l. Am 7. Nov. starb im Akbalyk 1
.

Am 8
.

Nov. e
r

krankte in Kukusek 1
.

Am 9. Nov. starb in Kukusek 1
.

Am10. Nov. wurde in den Dörfern Narulgen nnd Suekty je einePesterkrankung konstatiert. Nach der offiziellen Zusammenstellung sind in der Kirgisensteppe in 16 Dörfern vom 21
.

Septemberbis zum 7
.

November 73 Personen an der Pest e
r

krankt und 63 gestorben.– All russische Hygiene-Ausstellung. DerMedizinalrat hat e
s für wünschenswert erachtet die Exponateder russischen Abteilung der Dresdener Ausstellung für eineHygiene-Ausstellung in Russland zu verwerten. Zu diesemZweck ist unter dem Präsidium des ObermedizinalinspektorsDr. L. Mal inowski und mit Beteiligung der Herren Prof.Sirotin in und Prof. Chlop in eine Kommission mit denWorarbeiten betraut worden. Die Ausstellung soll 1912 stattfinden.–Wie der «Chemiker und Pharmazeut» berichtet, sollsich in Deutschland eine kapitalkräftige Gesellschaft gebildethaben, die den Zweck verfolgt in russischen Städten die grösseren Apotheken käuflich zu erwerben.–Gestorben: In Odessa Dr. D.Tjumejew, geb. 1839approb. 1862.

-- Nächste Sitzung des VereinsSt.Petersb. Aerzte: Dienstag, d.29. Nov. 1911.
Tagesordnung: W. Lange. Ueber das sogen. syphilitischeSarkom.

Geschäftlicher Teil: Ueber die Anstellung eines Gehilfen des Bibliothekars.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Ärztlichen Vereins: Montag, d. 21. Nov 1911.
Tagesordnung: W. Fick. Ueber chronische Pankreatitis,
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XXXVI. JAHRGANG.

Zur chirurgischen Behandlung der traumatischen
Epilepsie *).

Von Dr. Leo Born haupt in Riga.

An der Hand eines von mir behandelten Falles, will
ich einen kurzen Ueberblick entwerfen über den heu
tigen Stand der die chirurgische Behandlung der trau
matischen Epilepsie betreffenden Frage.

Den Fortschritten der Chirurgie ist e
s mit Unter

stützung der Neurologen gelungen, den ersten Anfang
zur erfolgreichen Therapie auch auf diesem schwierigen
Gebiete zu machen, wenn auch schon gleich an dieser
Stelle unbedingt hervorgehoben werden muss, dass die

Zahl der Misserfolge eine grosse ist, und dass in der
Bewertung der faktischen Erfolge die grösste Vorsicht
geboten ist.
Was bei den Versuchen, die Epilepsie chirurgisch an
zugreifen, in den letzten Jahren erreicht worden ist,
und wie weit wir mit der Indikationsstellung gehen
können, dürfte wohl den Spezialisten auf diesem Gebiete
aus der Literatur schon genügend bekannt sein; e

s ist
aber wünschenswert, dass bei der Häufigkeit dieser Er
krankung und namentlich ihrer traumatischen Form,

auch der praktische Arzt die Ueberzeugung gewinnt,
dass e

s Epilepsieformen gibt, die auf chirurgischem Wege
geheilt werden können.
Im Jahre 1886 exstirpierte zuerst Horsley krank
haft veränderte Hirnpartien und forderte dann auch bei
der traumatischen Jacksohnschen Epilepsie die Ent
fernung desjenigen kortikalen Zentrums, von dessen Er
regung die Anfälle ihren Ausgangspunkt nehmen. Sei
nem Vorschlage folgten sehr bald auch viele Chirurgen
Deutschlands mit E

.
v
. Bergmann a
n

der Spitze, so

dass Braun schon im Jahre 1898 aus der Literatur
30 Fälle zusammenstellen konnte, wo das primär

*) Mitgeteilt auf dem XXII. livländischen Aerztetage in

Pernau. August 1911.

krampfende Zentrum entweder anatomisch oder elek
trisch bestimmt und exstirpiert worden war, und
57 Fälle, wo die traumatische Jackson sche Epilepsie
durch Entfernung von Teilen des verletzt gewesenen
Schädels oder der pathologischen Veränderungen an der
Stelle der Verletzung behandelt worden war.
Heute liegt uns eine lange Reihe von Arbeiten aus
den verschiedensten Kliniken vor, – ich nenne nur
Kocher, Kümmel, Friedrich Krause, Till
mann, Lexer, Küttner –, die Mitteilungen über
die verschiedenen Formen von Epilepsie enthalten und
über operativ behandelte Fälle derselben. Häufig war
die Behandlung nicht ohne Erfolg. Wenn ich die Er
gebnisse der bisherigen Erfahrungen kurz zusammen
fassen darf, so ist die Feststellung der Ursache der epi
leptischen Erkrankung für die Behandlung das wich
tigste Moment. Der chirurgische Eingriff ist nicht ge
rechtfertigt bei der sogenannten genuinen Epilepsie auf
der Basis neuropathischer Belastung, wo keine orga
nische Erkrankung des Gehirns vorliegt, ebenso bei
allen denjenigen Formen, die auf Intoxikation beruhen, wie
Blei-, Alkoholvergiftung, Urämie, Lueshereditaria; ferner
darf nicht operiert werden in den Fällen, die bei akuten
Infektionen vorkommen, und endlich bei allen Formen
von Epilepsie, die auf Hysterie beruhen. Dagegen ist
der operative Eingriff indiziert bei der Jackson schen
Epilepsie, bei diffusen Krämpfen mit Lähmungen oder
ausgesprochenen Herderscheinungen, ferner, wenn wir
eine organische Epilepsie auf Grund der Anamnese oder
des Verlaufes vermuten, wo also eine Zyste, ein Tumor,
oder Hydrozephalus die epileptischen Krämpfe verur
sacht, und endlich bei allen Formen von traumatischer
Epilepsie. Mit anderen Worten wir dürfen uns bei un
seren Operationen nur in den Fällen einen Erfolg ver
sprechen, wo wir eine greifbare lokale Veränderung im
Gehirn zu finden erwarten, wo wir als 0 imstande sind,
diese ganz lokal wirkende Ursache zu beseitigen, sei es

dadurch, dass wir die Zyste, den Tumor, die verän
derte Hirnpartie oder einen alten Bluterguss im Gehirn
entfernen, sei es dadurch, das wir das primärkrampfende
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Zentrum durch den faradischen Strom bestimmen und

dasselbe dann exstirpieren. Diese lokal greifbaren Ver
änderungen im Gehirn sind am häufigsten bei der trau
matischen Epilepsie vorhanden, und daher ist auch der
operative Eingriff hier an erster Stelle indiziert.
Was verstehen wir heute unter traumatischer Epi
lepsie? Die Antwort auf diese Frage ist nicht so ganz
einfach. Wir würden, zum Beispiel, fehlgehen, wenn
wir hierher die Fälle rechnen würden, wo wir es mit
einer genuinen Epilepsie auf der Basis eines neuropa
thischen Gehirns zu tun haben, und wo das Trauma nur
das die epileptischen Anfälle auslösende Moment ge
wesen ist, ohne dass dabei irgend welche lokalen Verän
derungen im Gehirn vor sich gegangen wären. Ande
rerseits sind wiederum Fälle operiert worden, die sich
durch nichts von der Form der genuinen Epilepsie unter
schieden, wo das Trauma scheinbar nicht nachzuweisen
war oder auch gar keine Rolle spielte, und wo doch
bei der Operation lokale Veränderungen im Gehirn ge
funden worden sind, die den Reiz auf das Gehirn aus
übten und nach deren Beseitigung die epileptischen An
fälle sistierten.

Daraus ist zu sehen, dass die Diagnose der trauma
tischen Epilepsie in einzelnen Fällen auf grosse Schwie
rigkeiten stossen kann, und dass Tilmann wohl Recht
haben wird, wenn er sagt, dass wir heute noch nicht
recht imstande sind, weder die klinische noch die ätio
logische Definition der traumatischen Epilepsie zu geben.
Für praktische Zwecke müssen wir aber auf Grund der
bis jetzt bekannten Tatsachen heute daran festhalten,
dass wir in allen den Fällen von traumatischer Epilepsie
sprechen dürfen, wo wir eine durch ein äusseres Trauma
verursachte lokale Läsion des Gehirns vermuten können.
Der Charakter der Anfälle kann dabei ein ganz ver
schiedener sein: es kann sich um typische Anfälle von
Rindenepilepsie mit Herderscheinungen handeln, es kann
ferner eine diffuse Form von Epilepsie bestehen, die
anfangs Herdsymptome aufzuweisen hatte, und endlich
kann es sich nur um eine diffuse Epilepsie handeln.
Mit dieser letzten Art von Erkrankung habe ich es in
dem von mir behandelten Falle zu tun gehabt, und mich
dabei davon überzeugen können, wie schwer es in solchen
Fällen unter Umständen sein kann, die richtige Ent
scheidung zu treffen. Der Knabe hatte sich innerhalb
eines Monats zwei Schädeltraumen zugezogen. Beide
Mal hatte ich die Kopfwunden, die bis zum Periost
drangen, behandelt; beide Wunden lagen nicht in der
Region der vorderen Zentralwindungen, und heilten
reaktionslos, ohne irgend welche Erscheinungen von
Seiten des Gehirns. An Schädelknochen war beide Mal
keine Fraktur nachzuweisen. Circa 2 Monate nach der
letzten Kopfverletzung stellten sich epileptische Anfälle
ein, die einen vollständig diffusen Charakter trugen,
sich zuerst 1 Mal im Monat und nach */4 Jahr immer
häufiger wiederholten. Die Anfälle gingen mit voll
ständigem Verlust der Besinnung, allgemeinen Krämpfen
in den Extremitäten einher. Das Kind liess während
der Anfälle den Harn unter sich. Nach dem Ausfall
stellte sich meist ein tiefer Schlaf ein, der 1–2 Stunden
dauerte. Am Ende des ersten Jahres traten die Anfälle
mehrfach am Tage oder auch in der Nacht auf, trugen
aber einen viel leichteren, oft einen ganz abortiven Cha
rakter, was eventuell auf die Beeinflussung durch die
von Dr. W. von Holst eingeleitete Therapie zurück
zuführen ist. Beim Kinde zeigte sich dabei aber eine
hochgradig gesteigerte Erregbarkeit des Nervensystems
und eine gewisse Angst vor den Anfällen, die stets mit
dem unwillkürlichen Abgang von Harn verbunden waren,
ein Umstand, der vom Knaben im höchsten Grade unan
genehm und kränkend empfunden wurde. Es lag sehr
nah, diesen Fall seinen Erscheinungen nach als einen
Fall von genuiner, allgemeiner Epilepsie anzusehen, wo

das Trauma nur das auslösende Moment gewesen w
a
r,

Da mir aber das Kind, als ältester Sohn meiner Schwester
von seiner Geburt a

n

sehr gut bekannt war, da ic
h
e
s

wusste, dass der Knabe ohne jegliche erbliche ps,

lastung bis dahin kräftig und gesund gewesen ist,
konnte ich nicht umhin, dem Gedanken Raum zu gehen
dass e

s sich in diesem Falle doch um irgend welche
Beschädigung des Gehirns handeln müsste, die nicht in

Bereich der psychomotorischen Zentren lag und daher
diffuse epileptische Krämpfe verursachte. Mit anderen
Worten war ich mehr geneigt, eine rein traumatische
Epilepsie, als eine durch das Trauma ausgelöste genuine
Form anzunehmen.

Ferner möchte ich noch kurz die Frage besprechen,
wie e

s

sich mit den Symptomen verhält, auf die hi
n

wir die Diagnose der traumatischen Epilepsie zu stellen
berechtigt sind. Auch in dieser Beziehung werden wir
oft im Stiche gelassen. Selbstverständlich gehören die.
jenigen Fälle nicht zu den diagnostisch schwierigen, w

o

e
s

sich um grobe Knochenverletzungen am Schädel han
delt, wo uns äusserlich sichtbare, druckempfindliche
Narben auf die Vermutung hinleiten, dass das Gehirn
lädiert sein könnte. Heute wissen wir, dass Fälle von
traumatischer Epilepsie operiert worden sind, wo diese
groben Veränderungen fehlten, wo die erforderliche
Druckempfindlichkeit der sichtbaren Narbe vermisst
wurde, weil auch bei unverletzten Knochen Blutergüsse
und Verletzungen der Hirnrinde vorkommen können,
die ausser dem Reizzustande, in den sie das Gehirn
versetzen, sonst keinerlei Symptome machen. Sehr of

t

wird das Trauma von den Angehörigen überhaupt nicht
angegeben, und man findet am Schädel dennoch alle
Narben, wenn man den Kopf rasiert. Friedrich
empfiehlt daher in jedem Fall den Schädel eines E
leptikers zu rasieren, um die Narben auf diese Weise
nicht zu übersehen. Aber auch das Vorhandensein einer
Narbe am Schädel braucht nicht ein sicheres Zeichen
einer traumatischen Epilepsie zu sein, da eine Welt
letzung der Kopfhaut auch während eines epileptischen

Anfalls zustande kommen kann, und das Trauma in

solchen Falle selbstverständlich nicht als Ursache der
Epilepsie angesehen werden darf. Endlich sind Schädel
traumen während der Geburt denkbar, die dann eine
Epilepsie zur Folge haben, doch dürfen wir dem G

e

burtstrauma praktisch nicht eine allzu grosse Bedeutung
beimessen.

Ein weiteres und ein sehr wichtiges Symptom besitzen
wir in dem primär krampfenden Zentrum. Sei es, dass
die Anfälle immer mit den Krämpfen in der psycho
motorischen Region beginnen, sei es, dass die Erschel
nungen während der Aura ständig auf ein und dasselbe
Zentrum hindeuten, sei es endlich, dass die anamnesti
schen Angaben darauf hinweisen, dass die Krämpfe im
Anfang der Erkrankung von einem krampfenden Zentrum
ausgingen, besteht dieses Symptom, so sind wir berech
tigt, dieses Zentrum in der Hirnrinde freizulegen und
nach der Schädigung des Gehirns zu suchen. Jedoch
auch hierbei können sich uns Schwierigkeiten in den
Weg stellen, weil eine sichtbare Verletzung am Kopf
der Lokalisation des primär krampfenden Zentrums
nicht zu entsprechen braucht. So beschreibt Fried
rich einen von ihm geheilten Fall, wo die Aura und
die ersten Krämpfe auf das linke motorische Armzell
trum hindeuteten; die traumatischen Veränderungen am
Knochen aber rechts im Bereich des Armzentrums ge
legen waren. Friedrich trepanierte rechts der Kno
chenverdickung und nicht den Herderscheinungen ent
sprechend, und der Fall wurde von schwerer Epilepsie
geheilt. Dass durch Contre-coup auch auf der der Ver
letzung entgegengesetzten Seite Läsionen des Gehirns zu
stande kommen können, darf nicht vergessen werden.
Ferner kann ein lokalesTrauma von vorne herein völlig
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diffuse Krämpfe hervorrufen so, dass die lIerderschei—

nungen ganz fehlen oder nur so schwach angedeutet
sind, dass wir dieselben nicht als ein sicheres Symptom
verwerten können.

Betrachten wir meinen Fall inbezug auf die vorhan
denen Symptome, so konnten wir beim Kinde zwei
Narben am Schädel nachweisen, beide waren sie gar
uicht druckempfindlich, beide nicht im Bereich der mo

torischen Hirnregion gelegen, daher auch von vorne
herein der diffuse Charakter der Krämpfe.

Die Narbe am Hinterkopf rief bei der Palpation den
Eindruck einer Delle im Schädelknochen hervor. Auf
der Röntgenplatte, die von Dr. B. von Sengbnsch
angefertigt worden war, war eine fragliche Unebenheit

an der Lamina interna, der Narbe am Hinterkopf ent
sprechend, zu sehen; nach innen von dieser lagen Schat
tenstreifen, die schwer zu deuten, aber dennoch so ‚weit
von praktischer Bedeutung waren, als sie zum opera
tiven Vorgehen an dieser Stelle gerade ermutigten.

Zur Diagnose der traumatischen Epilepsie dürfte die
Röntgenaufnahme des Schädels nie verabsäumt werden.

Welcher Art Veränderungen am Gehirn finden wir
beim operativen Vorgehen, und worin sollen unsere
Massnahmen bestehen?

Ich möchte hier alle diejenigen Fälle von traumati
scher Epilepsie übergehen, wo es sich um grobe Schä

delverletzungen mit eingedrückten Knochensplittern han

delt. Es liegt auf der Hand, dass wir hier genau ebenso,
wie bei einer gewöhnlichen komplizierten Schädelfraktur
verfahren. Es sind aber auch Fälle von traumatischer
Epilepsie durch die Operation günstig beeinflusst worden,
wo man am Gehirn keinerlei grobe Schädigungen ge
funden hatte. Hierher gehört, zum Beispiel, der Vor
schlag von Kocher, eine Ventilöffnung am Schädel

anzulegen zur Druckentlastung des ganzen Hirnes.

Friedrich trepanierte an der Stelle des gewesenen
Traumas und versuchte durch Dnraexzision das epilep
tische Gehirn zu beeinflussen, was ihm auch in meh

reren Fällen gelungen ist, jedoch verhehlt er sich nicht,
dass das Wesentliche des Vorganges der operativen Be

einflussbarkeit noch dunkel bleibt. In den Fällen, wo
ausgesprochene Herdsymptome vor dem epileptischen
Anfall auf ein primär krampfendes motorisches Zentrum
der Hirnrinde hinweisen, soll man dieses Zentrum frei
legen; gelegentlich sind dann makrokopisch sichtbare

Veränderungen am Gehirn gefunden werden, wie alte

Blutergüsse, Erweichnngsherde, traumatische Zysten,
narbige jVerwachsungen mit den Hirnhäuten. Nach Be

seitigung solcher Befunde sind Heilungen bekannt. Sollte

man dagegen am freigelegten Gehirn makroskopisch
nichts Krankhaftes entdecken können, so soll man mit
dem faradischen Strom das primär krampfende Zentrum

genau bestimmen und dasselbe dann exstirpieren. Die

rein anatomische Bestimmung der Zentren nach Furchen
und Windungen genügt nicht, da dabei, wie Braun
und später Krause es ausdrücklich betonen, grobe
Fehler vorkommen können. Zum Auffinden eines Hirn
zentrums ist also der faradische Strom unbedingter

forderlich. Sehr interessant sind auch die Befunde,
über die Tilmann zum Ghirurgenkongress in Berlin
im Jahre 1910 berichtet hat, und die sich hauptsächlich
auf die Veränderungen der Hirnhäute beziehen. Neben
den ‚Verwachsungen zwischen Dura und Arachnoidea
hat Tilm anu öfters ein Oedem der Arachnoidea beob
achtet, das von starker Stauung des Liquor cerebrospi
nalis in der Arachnoidea begleitet war. Die Verände

rungen, die ich in meinem Fall festzustellen, in der
Lage war, entsprachen voll und ganz den Beschrei
bungen Tilmanns. Als‘ ich die Dura eröffnet hatte,
erblickte ich ein circa lö-kopekenstückgrosses gelati
nöses Blutgerinnsel, das zwischen der Dura und dem

Gehirn gelegen war, sich spontan löste und mir in die

Hand hinunterglitt.
Die Arachnoidea sah glasig, ödematös aus, so dass

das Gehirn ganz wie umschleiert erschien. Nachdem ich

die Arachnoidea nach Tilmanns Vorschlag mehrfach
punktiert hatte, floss eine beträchtliche Menge des Li
quors ab.‘ Erst jetzt sah man das Gehirn deutlich heri
vertreten, und nahm dasselbe, ganz wie Tilmann es
beschreibt, ‚eine hellrote, von zahllosen feinen roten
Fädchen durchzogene Beschaffenheit an“.

Darauf vernähte ich die Dura, legte den Haut-Periost
Knochenlappen zurück und nahte ihn an bis auf einen
tamponierten Wundwinkel. Die Verletzung lag nämlich
rechts vom Sinus longitudinalis; obgleich ich schon die
innere Grenze des Trepanationslappens in die Ver
letznugsnarbe verlegte, um nicht mit dem Sinus zu kol
lidieren, entstand dennoch beim Abheben des Knochen

lappens eine vehemente Blutung aus einem Emissarium

des Sinus longitndinalis‚ die ich nur durch eine feste

Tamponade zum Stehen bringen konnte.

Der unmittelbare Einfluss des operativen Eingriffs auf
den Zustand des Kindes war in meinem Fall ein ganz
eklatanter. Während der Kranke noch in der Nacht
vor der Operation sich mehrfach nass gemacht hatte,
woraus man schliessen durfte, dass mehrere kleine An
fälle in der Nacht gewesen sein mussten, sind nach der

Operation alle diese Erscheinungen vollständig ge
schwnnden und vom 17. Februar 1911, dem Operations
tage, an ist bis jetzt kein einziger Anfall mehr gewesen.
Beachten wir die Erklärung, die Tilmann dem Zu
r standekommen solcher Erscheinungen gibt, indem er die

Ansicht ausspricht, dass das Oedem der Arachuoidea die

Blutzirkulation in der sehr zarten und blutreichen Hirn
rinde behindert, und dadurch das Bild einer relativen

Anämie des Gehirns entsteht, so wird uns auch die

Tatsache begreiflich, dass nach Beseitigung der ödema

tösen Schwellung der Arachnoidea durch Puuktion und
nach Entfernung des subdural gelegenen Blutgerinnseln,
wie es bei meinem Patienten der Fall war, die nor
male Blutzirkulation in der Hirnrinde wiederhergestellt
und der krankhafte Reizzzustand dadurch gehoben wer
den kann.
Es bleibt daher bei allen den Operationen, die wir
wegen der traumatichen Epilepsie unternehmen, ein

wichtiges Erfordernis, in jedem Fall die Dura weit zu
eröffnen, um auch über diese feineren Veränderungen
der Gehirhänte und der Hirnrinde eine Uebersicht zu
gewinnen.
Wenn wir uns nun endlich der Besprechung der Pro
gnose der operativ behandelteu Fälle von traumatischer
Epilepsie zuwenden, so müssen wir in erster Linie die
allgemein anerkannte Forderung hervorheben, unter die
definitiv geheilten nur solche Fälle zu rechnen, die min
destens 3 Jahre nach der Operation ‘anfallsfrei geblieben
sind. Es sind nämlich Fälle bekannt, wo die Patienten
2, 3, ja sogar 5 Jahre nach der Operation gesundge
wesen waren, und dennoch die epileptischen Anfälle
wiedergokehrt sind. Aus diesem Grunde ist es auch
in meinem Fall nicht statthaft, von einer definitiven
Heilung zu reden. Wir sind nur in der Lage zu sagen,
dass es uns durch den operativen Eingriff gelungen ist,
die Veränderungen, die durch das Trauma entstanden
waren und die Epilepsie verursachten zu finden und zu
beseitigen. Dieser Umstand gibt uns aber auf Grund
der bisherigen Erfahrungen das Recht zu hofien, dass
die Heilung eine dauernde bleiben wird.
Wenn wir uns mit den letzten Arbeiten über die
traumatische Epilepsie und ihre operative Behandlung
näher bekannt machen, so gewinnen wir den Eindruck,
dass gerade ähnliche Befunde, wie bei meinem Patienten,
in denjenigen Fällen vorgelegen hatten, wo eine Dauer
heilung auf dem operativen Wege erzielt worden ist;
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die Resultate sind dagegen immer dann viel weniger
befriedigend gewesen, wenn an den Hirnhäuten oder an
der Hirnrinde keinerlei Schädigungen gefunden werden,
oder wenn die Dura überhaupt nicht eröffnet wurde.
Aus einer Zusammenstellung von 260 operativ behan
delten Fällen weist Tilmann nach, dass bei:

Hei- Miss
lungen erfolge
WA"BIN

Trepanationen mit Beschränkung auf den
Knochen - - - - - - 27,8% 22,1%
bei Operationen an den Hirnhäuten . 39,1% 10,8%
bei Operationen am Gehirn selbst 38,9% 11,1%

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, dass die Fälle, wo
die Dura nicht eröffnet worden ist, am Ungünstigsten
stehen, da sie den kleinsten Prozensatz von Heilungen
und den grössten von Misserfolgen aufweisen.
Im Ganzen sind, so weit man es nach den letzten
Arbeiten verfolgen kann, 33 Fälle bekannt, wo bei der
traumatischen Epilepsie eine Dauerheilung auf dem ope
rativen Wege erzielt worden ist. Dabei dürfen wir aber
nicht vergessen, dass in einem grossen Prozentsatz der
Fälle ganz wesentliche Besserungen eingetreten sind, die
in keiner Weise bei der Schwere der Erkrankung über
sehen werden dürfen.

Die Zahl von 260 operativ behandelten Fällen ergibt
nach Tilmann 15,3% Misserfolge und 6,1% Todes
fälle.

Mit anderen Worten ist die traumatische Epilepsie in
786% der Fälle mehr oder weniger operativ zu beein
flussen.
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Bücherbesprechungen und Referate.

S. Seligmann. Der böse Blick und Verwandtes. Ein
Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zei
ten und Völker. Mit 240 Abbildungen. 2 Bände.
I. Bd. LXXXVIII –406 Seiten, II. Bd. XII–526
Seiten. Berlin. 1910. Verlag von H. Barsdorf.
Preis 12 Mark.
Das vorliegende Werk ist die Frucht 20-jährigen
Sammelns und Forschens. Der Verf, der sich von Ju
gend auf für hypnotische Erscheinungen interessierte,
unternahm es später als Augenarzt, das ganze kultur
historische Material, das sich auf den bösen Blick und
verwandte Erscheinungen des Aberglaubens bezieht, zu
sammeln, zu sichten und psychologisch zu erklären. Da
bei hat er wohl so ziemlich alle Völker von den älte
sten Zeiten bis auf die Gegenwart in den Kreis seiner
Schilderung gezogen. So begreift man es, dass der In
halt des Buches auf 900 Seiten anwuchs, umfasst doch
das Quellenregister allein 71 Seiten. Wer sich mit die

sen Fragen beschäftigt, wird in dem Seligmann sche
Buch viel Interessantes finden,besonders in demKany
des II

.

Bandes, wo die Hypothesen und Erklärungen
angeführt sind. Der Verf. kommt hierbei zu demSchluss
dass wir den Ursprung des Glaubens a

n

den bösen Blick

in dem Umstand zu suchen haben, dass zwei Beobach.
tungsreihen mit einander verknüpft wurden: erstenseine
Reihe von falsch verstandenen physikalischen, anatom.
schen und physiologischen Beobachtungen am Menschen.
und Tierauge, die in das Auge den Sitz der Seele ver.
legten, zweitens eine Reihe von beobachteten Tatsachen
aus dem Tier- und Menschenleben, die der primitive
Naturmensch sich nicht erklären konnte, die aber m

it

dem Auge in gar keiner Beziehung stehen. Als Binde.
glied dieser verschiedenen Beobachtungen dienten zwei
Momente: die richtig erkannte suggestive Wirkung, di

e

von einem starr fixierten Auge ausgeht und zweitens
die falschen Anschauungen, von dem Sehakt, die bei dem
Wolke herrschen und denen eben der Glaube an denSitz

der Seele im Auge zugrunde liegt. Hieraus entwickelte
sich die Meinung, dass die Seele unter Umständen ihren
Sitz verlassen und gewisse – meist schädliche –Wir
kungen auf lebende Wesen und leblose Dinge ausüben
könne. Das Thema, das in diesem Buche behandelt wird,
hat zu jeder Zeit Aerzte und Naturforscher interessiert
und hat auch heutzutage eine grosse Bedeutung, d

a

Aber
glaube und Kurpfuschertum noch immer, auch unter so

genannten Kulturvölkern, die üppigsten Blüten treiben,

Fr. Dörbeck.

Analyse des Harns. Zum Gebrauch für Mediziner,
Chemiker, Pharmazeuten, zugleich elfte Auflage v

o
n

Neubauer -Hupperts Lehrbuch. Bearbeitet
von A

. Ellinger - Königsberg, F. Falk-Wien,
L. J. Henderson - Boston, F. N.Schulz - Jena,
K
. Spiro-Strassburg und W. Wiechowski

Wien. Erste Hälfte. Wiesbaden. 1910. C. W.
Kreidels Verlag. XIV–682 Seiten. Preis 15 Mark.

Das altbewährte Neubauer-Hupper tsche Buch liegt
hier in neuer Gestalt vor uns. Die Herausgeber haben es sich
angelegen sein lassen, allesWichtige, was seit dem letzten
Erscheinen des erwähnten Buches auf dem Gebiete der
Harnanalyse geleistet worden ist, zu sammeln, kritisch

zu sichten, durch eigene Erfahrungen und Versuche zu

ergänzen und so das Neue dem Alten anzugliedern, dass
das Ganze ein sehr vollständiges und in sich abgeschlos
senes Werk bildet. Der reiche Stoff ist sehr übersichl
lich angeordnet, die Darstellung klar, die Untersuchungs
methoden und Reaktionen sind sehr gründlich und a

u
s

führlich beschrieben, die zahlreichen Literaturnachweise
mit grosser Präzision angegeben. Wer das Buch einmal
zur Hand genommen, dem wird e

s

ein guter Ratgeber
bleiben, zu dem man gern Zuflucht nimmt. Dem E
scheinen der zweiten Hälfte sehen wir mit Spannung
entgegen.

Fr. I)örbeck

Prof. Dr. A. Hoffmann. Funktionelle Diagnostik un
d

Therapie der Erkrankungen des Herzens und de
r

Gefässe. Mit 109 Abbildungen und einer farbigen
Tafel. Wiesbaden. 1911. Verlag von J. F. Berg
mann. XIII–483 Seiten.

Das vorliegende Buch ist aus Vorlesungen entstanden,
die der Verfasser an der Akademie für praktische Me
dizin in Düsseldorf gehalten. Es enthält die allgemeine
die spezielle Diagnostik und die funktionelle Therapie
der Krankheiten des Herzens und der Gefässe. Die al
gemeine Diagnostik ist besonders ausführlich dargestellt
und enthält wohl alles Wissenswerte aus dem in den
letzten Jahren so riesig angewachsenen Gebiet der Uni
tersuchungsmethoden der Herz- und Gefässkrankheiten

In der speziellen Diagnostik werden die einzelnen Kranke
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heitsformen kursorisch behandelt. Auf das Kapitel „The
rapie“ hat der Verf. viel Sorgfalt verwandt, und aus
diesem Abschnitt spricht überall seine grosse praktische
Erfahrung. Die Literatur ist mit Auswahl geschickt zu
sammengestellt. Die Abbildungen ‘wie die ganze änssere
Ausstattung des Buches lassen nichts zu wünschen übrig.

Fr. Dörbeck.
V. Hiuze. Zur Frage der natürlichen Ausscheidunge
wege des Pb. bei chronischer Bleivergiftung. Russki
Wratsch. Nr. 46. 1910.

Arnozan und Carles verwiesen auf die weissen Blut
körper als auf die Träger von Fremdkörpern — Giften und
Toxinen und sprachen die Vermutung aus, dass diese Fremd
körper unter günstigen Umständen von selbst ausgeschieden
werden können, wie bei zufälligen Eiterungen, Eiterbeulen.
Furunkelii. H. prüfte diese Theorie an Kranken mit Bleiver—
giftung. In 2 Fällen nach Injektion von Terebintinessenz
(steriler Abszess — Inzision) gelang es H. Pb. aus dem
Organismus auszuscheiden bis zu 0,089°/oPb. In einem Falle
konnte H. in 4,2 Eiter 0,00574 Metall Pb. nachweisen. wäh
rend in 270,0 eitrigen Sputnms nnd in 90,0 Lungengewebes
kein Pb. nachgewiesen werden konnte.
Auf Grund dieser Fälle kann die Vermutung Carles und
A r noza n nicht direkt von der Hand gewiesen werden.

G. Zeidler. Ueber Meningismns bei akuten Infektions
krankheiten. Russki Wratsch. Nr. 46, 1910.

Z. verweist auf die Schwierigkeiten bei der Diagnose des
Meningismns und führt zur Illustration4Fällefan.In den beiden
ersten Fällen konnte an Meningismns, d. h. funktionelle Stö
rungen, hervorgerufen durch Intoxikation und Temperatur
steigerung gedacht werden (bei der Sektion: anatomische Ver
änderungen im Gehirn in dem einen Falle), in dem anderen
(Kranke genesen) blieben die Gehirnerscheinungen unerklärt.
Im 3. Falle -— Meningitis und Lnngeiitiiberkulose (Sektion —
tuberkulöse Meningitis). Iin 4. Falle —Lungenentzündung mit
Meningitis, wo letztere bakteriologisch nachgewiesen werden
konnte, trotzdem die Eigenschaften der gewonnenen Flüssig
keit der Meniugitis nicht entsprachen.
Bei akuten lnfektionskrankheiten weisen die Svmptome einer
Meningitis stets auf eine organisch bedingte Meningitis und nicht
auf eine funktionelle Störung der Gehirnzellen, d. h. auf Menin
gismns hin. Die bei akuten Infektionskrankheiten auftreten
den Erscheinungen von Seiten des Gehirns haben nichts mit
echten llleningealerscheinnngen zu tun. Die Bezeichnung
«Meningismns» kann ruhig aufgegeben werden.

L. Sserbilatjew. Intoxikationen mit Essigessenz im
Laufe der letzen 7'/2 Jahre nach den Daten des
Obuchow-Hospitals für iManner. Rnsski Wratsch.
Nr. 46. 1910.

Statistische Daten über die Häufigkeit der Intoxikatienen
mit Essigessenz nach Jahren, Monaten, Alter der Kranken,
ihrem Stande. Beschäftigungsart und Glaubensbekenntnis.
Im ganzen 709 Fälle: 1903 u. 1904 je 1 Fall; 1905-4; 1906-19;
1907-85; 1908-806, 1909-260; 1910 in der ersten Hälfte
— 133 Fälle. Die grösste Zaiil der Vergiftungen entfällt auf
den Monat April (90) nächst dem März mit 81 Fällen. Die Zahl
der Intoxikatiouen wächst enorm und nimmt einen epidemi
schen Charakter an. Mortalität 1903-1905 = 0; 1906-4910 —

zwischen 16‚47°/o—14,28°/o.Das häufigste Alter: 20—-29 Jahre.
Vergiftungen mit Essigessenz geben eine höhere Mortalitäts
ziffer als Ammoniakvergiftungen.

K. Heiurichsen.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

(Ofiizielles Protokoll).

Berichtigung zum Protokoll der 1529. Sitzung am
18. Mai 1911.
Der vor der Tagesordnung von Dr. von Bergmann
demonstrierte Fall von Sarkom des rechten Humerus und
seiner Umgebung war durch Exartikulation des Armes samt
Schultergürtel operiert werden. (Amputatio iuterscapulo
thoracica).

Dr. C. B r u t z e r, Schriftführer.

1530. Sitzung 31. August 1911.

Anwesend 45. Mitglieder und als Gäste die DDr. W e r n er‚
Fowelin nnd V. Schwartz iun. Vorsitzender: Dr. Sta
v e n h a g e n. Schriftführer: Dr. G. B r u t z en:
Dr. S arfels demonstriert vor der Tagesordnung 2_Fälle
von Knochendefekten nach Osteomyelitis, die er operativ be
handelte. Der eine betrifft eine kleine Patientin, die an kon
genitaler Lues mit Lokalisation an den langen Röbrenknoohen
litt. Vor einem Jahr eröffnete Redner eine Pseudarthrose, die
sich am linken Oberschenkel gebildet hatte. An der Stelle der
Pseudarthrose fanden sich fibröse Massen, die entfernt wur
den. Darauf wurde der Knochen angefrischt und mit Seiden
nähten vereinigt. Nach einem Monat federte die Nahtstelle
noch, nach 6 Wochen war sie fest verheilt. Das Resultat ist

58%!‘
gut, die Patientin geht ohne Stütze. _
er andere Fall ist ein Mädchen von ca. 12 Jahren mit

osteomyelitischen Herden an beiden Tibien und an der Klavi
kel. Als Patientin in Sarfels Behandlung kam, war die
Ostenm elitis ausgeheilt, aber die linke Tibia. war aufgetrie
ben un verlängert, die rechte 'I‘ibia war durch Totalnekrose
zugrunde gegangen und hatte sich mit naclibleibendem De
fekt regeneriert, sie war mithin kürzer als die Fibula, die an
beiden Enden, am Köpfchen und am Malleolus externus, unter
der Haut hervortrai. Redner wandte zunächst Extension au,
aber vergeblich. Darauf nahm er aus der zu langen Fibula.
4 zm. heraus und setzte sie in den Defekt der Tibia. Bis auf
eine Spitze, die abgestossen wurde, ist das Stück der Fibula
hier eingeheilt. Die Operation wurde vor 4 Monaten gemacht.
Ein Röntgenbild lässt die neu gewonnenen Verhältnisse gut

eräennen.
Die Knochen sind gleich lang aber noch nicht trag

ä ig.

Dr. B r u tz e r erkennt die Bestrebungen der Knochen plastik
an. die speziell in Deutschland schon längere Zeit geübt werde
und auch bei uns Eingang gefunden habe. Eine Reihe prin
zipieller Fragen, auf die sich diese Operationen stützen müss
ten. sei aber leider noch nicht endgiltig entschieden. Die bis
her geübte Knochenplastik sei daher mehr Experiment als
wissenschaftliche Methode. Ihre Berechtigung sei durch man
ches schöne Resultat und durch Zustände, die ohne Aufschub
angegriffen werden inussten‚ dennoch genügend begründet.
Eine Vorfrage der Knochenplastik, sei die, ob der transplan
tierte Knochen definitiv einheile, oder ob er resorbiert werde
und durch neugebildeten Knochen ersetzt.
Dr. Sarfels meint, dass man gestützt auf Lexers
Transplantation des Knlegelenkes annehmen könne, dass der
Knochen primär anheile.
Dr. L. Bornhanpt sieht einen Beweis für das primäre
Einheilen des transplantierten Knochens in der Wiederlier
stellung der Zirkulation in ihm in ähnlicher Weise, wie sie
beim Einheilen von Fremdkörpern geschehe.

P. 1. Dr. Werner demonstriert einen Fall von kompli
zierter Schädelverletzung bei einem Kinde. Es liege in der
Natur der Sache, dass Traumen, die die Grosshirnrlude betref
fen, nicht Monoplegieen, sondern oft Hemiplegieen zur Folge
hätten. Besonders bei Kindern treffe dieses zu, und es ist
auch bei dem vorgestellten Patienten der Fall, der noch da
durch besonders interessant ist, das die halbseitige Lähmung

nicht kontralateral sondern homolateral auftrat. Der Junge
wurde von einem Hufschlag links am Kopf getroffen und un
mittelbar daranf wurde bemerkt, dass die linke Seite regungs
los war. Die Hautwunde wurde von einem Arzt auf dem Lande
sogleich vernäht. 24 Stunden nach dem Trauma und der Naht
wurde der Patient vollständig bewusstlos ins Kinderhospital
gebracht. Die Pupillen reagierten. Die Operation fand am sel
ben Tage statt. Die Nähte wurden entfernt, es fand sich eine
6 zm. lange Impression des Kraniums. Die Dura war intakt
und pulsierte. Im Verlauf der Erkrankung bestanden Benom
menheit und Lähmung sowie hohe Temperatur bis 40,5“6 Tage
lang. dann trat schnell Besserung ein und in 1 Monat schwan
den auch die Lähmungen; am längsten zögerten die Extenso
soreu der unteren Extremität mit der Aufnahme der Funktion.
Wenn man die Verletzung nach der kraniozerebralen Topo
graphie von K r ö n l e i n betrachtet, so ergibt sich, dass die mo

ltfrische
Region durch den Schlag nicht direkt getroffen sein

ann.
Zur Erklärung der gleichseitigen Lähmung liesse sich ei
nerseits die Hypothese heranziehen, dass in diesem Falle keine
Kreuzung der Pyramidenbahnen vorliege, eine anatomische
Anomalie, die durch Entwicklungsstörungen bedingt beobach
tet worden ist. Nach einer anderen Hy othese liesse sich die
homolaterale Lähmung durch Fernwir uug erklären. Der
Schlag traf den Schädel von links vorn in der Richtung nach
hinten, während die Verletzung links vor der motorischen
Region liegt, konnte sie rechts durch Konterkoii ein Bäma
tom bedingen, das gerade in diese Region fiel. Letztere Er
klärung scheint Redner hier zutreffend. In der Literatur hat
er 72 ähnliche [fälle beschrieben gefunden.
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P. 2. Dr. Leo Born haupt. «Die chirurgischeBehandluug der Epilepsie».
Der Patient, den Redner vorstellen wollte, sein 5-jährigerNeffe, ist unwohl und kann darum nicht erscheinen. Am 4.
Februar 1910erlitt er ein Schädeltrauma, indem er mit dem
Hinterkopf auf eine Tischkante fiel; einige Wochen vorher
hatte er sich eine Hautwunde vorn am Schädel zugezogen.
Beide Verletzungen heilten. Am 15. Februar 1910bekam erplötzlich einen schweren epileptischenAnfall: Es traten Krämpfe
auf, Besinnungslosigkeit und darauf ein tiefer Schlaf, der 2
Stunden währte; nachher bestand eine Erinnerungsdefekt über
diese Vorgänge. Nach 1 Monat trat wieder ein solcher Anfall
auf, und so fort; dabei war zu bemerken, dass Patient schon
vor den Anfällen etwas blass aussah. Im Anfall trat Harnent
leerung auf. Bei innerer Therapie, die jetzt angewandt wurde,
wurden die Anfälle häufiger hatten aber einen abortiven
Charakter. Es entwickelte sich eine gewisse Reizbarkeit bei
dem Patienten, er hatte vor den Anfällen Angst. Da Patient
bis zu den Traumen vollstandig gesund gewesen war, und
keine hereditäre Belastung vorlag, sah Bornhaupt keineidiopathische Epilepsie in der Erkrankung sondern nahm eine
traumatische Ursache an, obgleich keine Druckempfindlichkeit
der Narbe bestand und keine Herdsymptome vorlagen. Eine
Röntgenuntersuchung zeigte an der Narbenstelle eine kleineEinbuchtung der inneren Lamelle desSchädelknochens. Darauf
wurde zur Operation geschritten, Die Narbe verlief 1 zm.
entfernt vom sinus longitudinalis. Um eine Blutung zu ver
meiden ging Born haupt daher direkt durch die Narbe
einen 4-eckigen Hautperiostknochenlappen bildend. Die Dura
wurde eröffnet und unter ihr ein gelatinöses 15 Kopekenstück
grosses Koagulum gefunden. Die Arachnoidea sah schleier
haft verfärbt aus; als sie angestochen wurde, floss viel Liquor
ab, und die Gefässzeichnung erschien darauf deutlich. Die
Dura wurde vernäht, der Hantknochenlappen zurück geklappt,tamponiert und genäht. Nach 10 Tagen wurde der Tampon
entfernt. In der Nacht vor der Operation hatte sich Patient
noch 3 oder 4 mal nassgemacht. Nach der Operation kehrten
die epileptischen Anfälle seither nicht wieder.
Derartige Fälle, wie der beschriebene, sind 3ja 5 Jahrelang nachzubeobachten, weil in dieser Zeit noch Anfälle auf
treten können. Die Fälle, in denen bei der Operation kein befriedigender Befund erhoben wird, sind die schwereren, wo
eine Erkrankung des Nervensystems an sich in Betracht
kommt. Liegt ein Befund vor, so ist die Prognose doch ganz
günstig, und die Epilepsie wird daher jetzt auch häufiger
chirurgisch angegriffen. Nicht traumatische oder neurogene
genuine Epilepsie soll nicht operativ behandelt werden, ebenso
die aufGrund von Alkoholvergiftung oder Lues entstandene,
dagegenwohl traumatische oderJacksonsche Epilepsie, diemit
Herdsymptomen einhergehende Form oder die von einem be
en
Herd ausgegangenen dann diffus gewordenen Krampf

01"NOI).

Dr.Stein der konstatiert ebenfalls, dass lindikationen zur
Operation der Epilepsie in neuerer Zeit häufiger als früher
gefunden werden. Auch für Formen der genuinen Epilepsie
wird in besonderen Fällen die Möglichkeit einer Operation zuerwägen sein, und hat.Weil in Breslau sie auch schon aus
führen lassen. Steinder berichtet über einen weiteren FallEpilepsie. der auf seine Veranlassung von Dr.ornhaupt im Diakonissenhause in Riga operiert wurde.Er betrifft ein 17-jähriges Mädchen, das 3 Jahre lang Krämpfe
im Fazialisgebiet hatte, die dann auch auf den linken Arm
übergingen und schlieslich allgemein wurden. Der trostlose
Zustand und die drohende Verblödung liessen die Indikationauf die Operation stellen. Die Dura wurde rechterseits er
öffnet und unter Kontrolle des elektrischen Stroms das Krampf
zentrum exstirpiert. Die Krämpfe setzten darauf aus; traten
aber dann wieder in verminderter Form auf, die sich durch
interne Behandlung gut beeinflussen liess, während diese
vorher versagt hatte.
Es ergibt sich daraus, dass bei Fällen, in denen das primäre
Zentrum erkannt werden kann, die Operation doch auch er
folgreich sein kann.
Das linksseitige Fazialiszentrum kann wegen der Nähe des
Sprachzentrums allerdings nicht angegriffen werden.
Dr. Stein der bemerkt zu Dr.Werners Demonstration
die Kontrekoupwirkung könne hier wohl mitgrosser Sicherheitangenommen werden, sie sei auch nicht selten. Durch Lumbal
punktion lasse sich auch eine intrakranielle Blutung nachwei
sen. Im vorliegenden Fall sei sie wahrseinlich intrazerebralgewesen.

Dr. Werner teilt mit, dass die Liquoruntersuchung in
seinem Fall negativ war.

Streiflichtern beleuchtet, in

83. Wersammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte.

in Karlsruhe vom 24.–29. September 1911.

Referent: W. Stockert -Karlsruhe.
II. Sitzung am Mittwoch, den 27. September 1911,

9"/4Uhr vormittags.

Vorsitzender: Herr B. Krönig - Freiburg i. B.
Referat über innere Sekretion.

Herr A. Biedl -Wien: Die von Brown-Séquard vor
mehr als zwei Dezennien aufgestellte Lehre von der inneren
Sekretion erhielt erst auf der Stuttgarter Naturforscherver
sammlung im Jahre 1906 eine festere Fundamentierung. Es
liegen nunmehr so zahlreiche und überzeugende Beweise für
die durch chemischeBoten vermittelte Beeinflussung von Organ
tätigkeiten vor, dass in der letzten Zeit der neurale und hu
morale Consensus partium in der Wertschätzung der Biologen
die Rollen vertauscht haben. Jedes Organ, jedes Gewebe und
in letzter Linie jede Zelle verändert die Zusammensetzung
der Säftemenge und übt durch spezifische Produkte unter
Vermittlung des zirkulierenden Blutes auf die übrigen Teile
einen bestimmenden Einfluss aus. In die Gruppe der inner
sekretorischen Organe gehören nicht nur die Blutdrüsen, diese
ehemaligenStiefkinder der Physiologie, sondern es werden
alle Organe einzubeziehen sein, von welchen erweisbar ist,
dass ihre spezifischen Produkte als physiologische Hormone
für die Tätigkeit anderer Teile und für denGesamtorganismus
von Bedeutung sind. Bei dem heutigen Stande unseres Wis
sens können wir an Stelle der üblichen deskriptiven Behand
lung des Gebietes bereits den Versuch wagen, die einzelnen
Vorgänge im Körper, bei welchen Hormonwirkungen in mehr
oder weniger ausgedehntem Masse mitwirken, zusammenfas
send darzustellen. Das weitausgedehnte Gebiet der inneren
Sekretion kann im Rahmen einesVortrages nur von einzelnen

raschem Fluge vorbeigeführt
werden. Durch die chemischen Boten können einerseits
der Bau und andererseits die Leistungen der korrelati
ven Gruppen beeinflusst und abgeändert werden. Die morpho
genetische Hormonwirkung ist bereits in sehr frühen Ent
wicklungsphasen vorhanden und dürfte vielleicht schon beider Determination der Geschlechter des werdenden Indi
viduums mitbestimmend sein. Die somatischen Merkmale der
Geschlechter, und zwar nicht nur die primären, an den Genitalorganen selbst wahrnehmbaren Sexuszeichen, sondern auch
die Anlage und Entwickelung der sekundären Geschlechts
charaktere sind von der innesekretorischen Tätigkeit der
Keimdrüsen abhängig. Eine grosse Reihe von Beobachtungen
legen übrigens den Gedanken nahe, dass in bezug auf die
innersekretorischen Anteile eine hermaphroditische Anlage
der Keimdrüsen besteht. Der Inbegriff der gesamten Organi
sationsverhältnisse des Körpers, die Konstitution des Indivi
duums werden von der Anlage und der embryonalen Entwicklung einer Reihe von Hormomorganen mitbestimmt. Die kon
genitalen Bildungsdefekte der Schilddrüse und Nebennieren
führen zu schweren Entwickelungsstörungen im Bereiche des
Knochen- und Nervensystems. Besser bekannt ist der Ein
fluss dieser Organe in der extrauterinen Wachstumperiode, in
jenem Zeitraume, bevor das Individuum seine Vollreife erlangt. Die Erlangung eines normalen, dem Alter und Ge
schlecht entsprechenden Habitus steht in engem Konnexe mit
der fortschreitenden Reifung, aber auch mit der richtigen
Tätigkeit anderer Hormonorgane; Abweichungen von derNorm, welche man als Frühreife einerseits und als Spätreife
oder Umreife des Organismus andererseits bezeichnen kann,
ferner Beobachtungen nach Exstirpation der verschiedenen
innersekretorischen Organe an Tieren und endlich die Er
folge der Organotherapie sind die Quellen der bereits vorliegenden, wichtigen Erkenntnisse. Der Infantilismus ist nicht
ausschliesslich auf eine Unterentwicklung der Keimdrüsen zubeziehen, denn auch die Entfernung der Schilddrüse oder des
Hirnanhanges bei jugendlichen Tieren bedingt ein Stehen
bleiben des Körpers auf einer frühen Entwicklungsstufe.
Allerdings können die Hormonwirkungen dieser Organe unter
Vermittlung der Keimdrüsen zustande kommen. Das bestim
mende Merkmal des Habitus, die Dimensionierung des Kör
pers, beruht in erster Linie auf demSkelettwachstum und für
dieses sind die Keimdrüsen, die Schilddrüse und Thymus, die
Hypophyse und vielleicht noch andere Organe durch ihre che
mischen Boten bestimmend. Alle durch die Hormone ange
regten und beeinflussten morphotischen Vorgänge vollziehen
sich auf dem Boden eines abgeänderten Chemismus. Der Ein
fluss von innersekretorischen Organen ist nicht nur auf die
Gesamtheit der Verprennungsprozesse im Tierkörper, sondern
auch auf die einzelnen Teilglieder des Stoffwechsels erwiesen.
Exakte, allen Kautelen entsprechendeUntersuchungen zeigen
den mächtigen Einfluss der Schilddrüsen und der Keimdrüsen
auf denGesamtumsatz, indem beim Fehlen dieser Organe eine
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starke Herabsetzung, bei Zufuhr ihrer Hormonstolfe eine
wesentliche Steigerung des gesamten Stoffwechsels in Erschei
nung tritt. Diese Feststellungen haben für die Pathogenese
und Therapie der konstitutionellen Fettsucht eine besondere
Bedeutung. Die mannigfaltigen und zum Teile antagonisti
schen Beziehungen von Hormonorganen zum Kohlehydrat
stoffwechsel können das Verständnis des Diabetes mellitus
anbahnen. Diejenigen Wirkungen der Hormone, welche zu
Abänderungen von funktionellen Leistungen des Körpers
führen, können entweder durch die direkte chemische Beein
flussung der einzelnen Gewebe oder indirekt unter Vermitt
lun des Nervensystems zustande kommen. Das Sekretions
pro ukt des Adrenalsystems, das Adrenalin, ist ein elektiv
auf das genetisch verwandte sympathische Nervensystem. wir
kendes physiologisches Stimulans. Der für den Kreislauf des
Blutes wichtigste Mechanismus, der Gefässtonus, wird durch
diesen Reizstoif herbeigeführt und in einer den variablen Be
dürfnissen des Organismus entsprechenden Weise geregelt.
Auch der andere massgebende Faktor, das Herz, unterliegt
in Bezug auf seine Tätigkeit vielfach dem Einfluss von Hor
monen. Aus neuen Versuchen, welche Vortragender gemein
schaftlich mit Dr. Tsche bo k saro ff ausgeführt hat, geht
hervor, dass aus der Niere Substanzen in die Blutbahn ge
langen, welche die physikalischen Verhältnisse der Gefäss
wand und auf diese Weise den Lymphstroin und die Zusammen
setzung des Blutes abändern. Die Vorgänge der Sekretion und
Motilität im gesamten Gebiet des vegetativen Nervensystems
werden durch Hormone teils ausgelöst teils modifiziert. Es
sei auf das Adrenalin, auf das Hypophysenextrakt als Uteru
stonikum und auf das Beristaltikhorinon hingewiesen. im
Kretinismus und seiner günstigen Beeinflussung durch Schild
driiseupräparate, im Morbus Basedowii, im Morbus Addisonil
und in der Tetanie liegen hinreichende Beispiele der Abände
rung von Nerventätigkeiten durch Mangel oder Ueberfluss
von inneren Sekreten vor. Die Keimdrüsen, welche. durch ihre
generativen Anteile die Erhaltung der Art ermöglichen, sor
gen durch ihre innersekretorischen Anteile für die richtige
Durchführung ihrer hohen Aufgabe, der Erhaltung der Kon
tinuität des Lebens. ‚
Herr Morawitz-Freiburg i. B.: Die durch die Zellu
larpathologie begründete lokalistische Betrachtungsweise krank
hafter Vorgänge hat lange unsere Denkweise völlig beherrscht.
ln unserer Zeit macht sich aber immer mehr das Bestreben
geltend, nicht ansschliesslich die Zelle als Einzeiindividuum
zu betrachten, sondern die Beziehungen der Zellen und Or
gane untereinander zu. verstehen, die Gesetze zu erkennen,
welche die Harmonie der biologischen Vorgänge im vielzelli
gen Organismus beherrschen. Das ist der Grundakkord der
Lehre von der inneren Sekretion, der Lehre von den chemi
schen Wechselwirkungen iin Organismus. _
Die Lehre von der inneren Sekretion ist im wesentlichen
Neuland. Zwar sind einzelne Tatsachen schon lange bekannt
(Berthold 11849]. Claude Ber n ar d, B rown-Seq uard),
aber erst die letzten Jahre haben uns einen Einblick tun
lassen in die‘ ungeahnte Fülle der Erscheinungen. Daher, ist
es verständlich, dass man es auf diesem Gebiete vielfach noch_
mit unzusammenhängenden, schwer eiklärbaren Beobachtungen
zu tunhat, dass auch hypothetische Erwägungen einen gros
sen Raum einnehmen. _ _
Zu dieser Unsicherheit trägt besonders die Unkenntnis der
chemischen Natur der Hormone bei. Chemisch kennen wir bis
her nur das Adrenalin (F rie d ma n n, S t olz) und ebenfalls
noch das Hormon der Schilddrüse, das Thyreoglobulin
(Oswald). Alle anderen Hormone sind bisher unbekannt.
Die dringendste Aufgabe der weiteren Erforschung dieses
Gebietes ist die Aufklärung der chemischen Natur der Hor
mone, die auch mit unseren heutigen Methoden möglich er
scheint. Weiterhin fehlen exakte quantitative Methoden zur
Bestimmung der Hormone in Körperflüssigkeiten. Selbst dle
Exaktheit der besten Methoden zum quantitativen biologi
schen Nachweis des Adrenalins im Blute (Kehrer-F räukel, liäwen-Trendelenburg) wird neuerdings in
Frage gestellt. Noch unsicherer steht es mit dem Nachweis
von Schilddrüsenstoflen, für die uns nur die sogen. Beid
H u n tsche‘ Reaktion zur Verfügung steht. Diese hat bisher
eigentümliche ltesultate ergeben, die bis zu einem gewissen
Grade für die schon längst vom Bl um behauptete Entgif
tung von Stolfwechselprodnkten durch die Schilddrüse und
deren Hormone sprechen. t ‘ e‘ ‘

Sehr kompliziert gestalten sich die Verhältnisse auch durch
die eigenartigen Wechselbeziehungen, in denen die inner
sekretorischeu Drüsen zueinander stenen. Erkrankt eine von
ihnen, so werden häufig auch eine ganze Beihe anderer mit
hineingezogen, so dass es bisweilen sehr schwer, ja fast un
möglich sein kann, das primärerkrankte Organ mit Sicher
heit zu erkennen Linsuffisance pluriglaudulaire von Claude
und Gougerot). Ein gutes Beispiel ist die Akromegalie.
Die primäre Erkrankung betrifft wahrscheinlich den Vorder
lappen der Hypophyse. Aber schon frühzeitig verändern sich
auch die Genitalien; Schilddrüse, 'l‘liymus werden in den Pro

zess mit hineingezogen- Aehnlich liegen die Dinge bei Er
krankungen anderer inuersekretorischer Drüsen. Fa l ta‘;
Ep pin ge r u. a. haben versucht, ein Verständnis für diese
eigenartigen Wechselbeziehungen anzubshnen. Sie nehmen
an, dass von einer Drüse der anderen hemmende oder för
dernde Impulse zuströmen, dass Fortfall eines innersekreto
rischen Organs Hyper- oder Hypofunktion anderer im Gefolge
hat. Für manche Fälle mag diese Deutung zutreffen, doch las
sen sich zweifellos nicht alle, vielleicht auch nicht einmal die
Mehrzahl der bisher beobachteten Erscheinungen in das Schema
der korrelativen Förderung und Hemmung einreihen. Vielfach
liegen die Verhältnisse sicher viel verwickelter. Auch dürften
die Angrlifspunkte der Hormone oft nicht direkt in der ent
gegengesetzt wirkenden innersekretorisclieu Drüse, sondern
im Erfolgsorgan gesucht werden.
Obwohl also noch viele Lücken klaffen, sind unsere bishe
rigen Kenntnisse innersekretorischer Vorgänge auch für den
Arzt gross und bedeutungsvoll. Ich bespreche deren Bezie
hungen zum Sto t'fwechseI, zum Nervensystem und
zum Wachstum.
Auf dem Gebiete des Stoffwechsels der Kohlehydrate haben
sich neue wichtige Tatsachen ergeben. Domiuierend ist hier
die Stellung des Pankreas (v. M e h r i n g und Min k o w s k i).

Der Pankreasdiabetes beruht sicher auf Störung chemischer
Wechselwirkungen, nicht auf Verletzung abdomiueller Ner
vengeflechte während der Operation, wie Pflüger annahm.
Allerdings kennt man weder das Pankreashormon selbst, noch
weiss man, in welcher Weise es den Zuckerstolfweclisel regu
liert. Das ist nicht wunderbar, wenn man erwägt, dass auch
heute noch die Frage zur Diskussion steht, obdas Wesent
liche der diabetischen Stofiwechselstörhng in einer vermehr
ten Zuckerbildung oder in einem gestörten Zuckerverbrauch
zu suchen ist. Dass letzterer auch eine wichtige Rolle spielt
ist zum mindesten sehr wahrscheinlich (Azidose!) Neben dem
Hormon des Pankreas beeinflussen sicher auch die zahlreicher
anderer innrsskretorischer Organe den Zuckerstofiwechsel in
mannigfaltiger Weise: das sind besonders Nebenniere, Schild
drüse und Nebenscliilddrüse, Hypophyse. Auch nervöse Ein
flüsse spielen hinein. Der Diabetes ist wahrscheinlich nur ein
Symptom, das durch verschiedenartige Störungen des kom
plizierten Mechanismus entstehen kann, der den Zuckerab
und aufbau im Organismus regelt. Die Tatsache, dass der
Eintritt der Azidose nicht allein von der Intensität der diabe
tischen Stolfwechselstörung abhängt, sondern sich bis zu einem
gewissen Grade davon unabhängig erweist, spricht für die
klinische Bedeutung der verschiedenen Entstehungsursachen
des Diabetes. Man darf bei der ungeheuren Komplikation der
Erscheinungen nicht in eine Ueberschätzung des bisher Er
reichten verfallen. Speziell scheint mir z. Z. die Bedeutung
des Adrenalin für den Kohiehydratstotfwechsel überschätzt
zu werden. Sicher ist nicht das Adrenalin allein für die Mo
bilisation des Leberglykogens bedeutungsvoll. Zwischen den
arbeitenden Muskeln, in denen das Leberglykogen verbrannt
wird, und der Leber bestehen gewisse Beziehungen. Glyko
genmangel in den Muskeln führt zur Mobilisation des Leber
giykogeus. Nach eigenen, mit Dr. Zahn angestellten, Ver
suchen sind wahrscheinlich die sauren Substanzen, die als
Produkte uuvollkoinmener Oxydation bei Muskelarbeit ent
stehen und in das Blut übertreten, für die Mobilisation des
Leberglykogens bedeutungsvoll.
Nimmt das Paukreas im Kolilehydratstoffwechsel eine domi
nierende Stellung ein, so kommt diese für Fettstolfwechsel
und Gesamtumsatz der Schilddrüse zu. Praktisch ist das in
sofern bedeutungsvoll, als es manche Fälle von Fettsucht
gibt, die nicht als Mastfettsucht gedeutet werden dürfen, son
dern durch eine Verlangsamung des Stoffwechsels entstehen
(Bouchards Ralentissement de la nutrition, v. Berg
mann). Diese Fälle reagieren in der liegel gut auf Zufuhr
von Schilddrüsensubstanz, während diese Therapie bei der Mast
fettsucht unwirksam, ja sogar schädlich sein kann. Es muss
das Bestreben des Arztes sein, die beiden Arten der Fett
sucht besser als das bisher möglich war, zu trennen. Erleich
tert wird diese Trennung dadurch, dass die originäre Fett
sucht oft gewisse Erscheinungen einer ungenügenden Funk
tion mancher innersekretorischer Drüsen erkennen lässt. (Eu
nuchoider Typus der Fettsucht).
Wahrscheinlich wirken auch andere innersekretorische Drü
sen auf den Gesamtumsatz, z. B; die Hypophyse. Oh aller
dings die hypophysäre Fettsucht (Fröhlich 1901) direkt
von einer Erkrankung dieses Organes abhängt oder ob sich
auch dort die Schilddrüse als oeherrschender Faktor ein
schiebt, lässt sich nicht sicher sagen. Ganz ungeklärt ist auch
der Einfluss der Keimdrüsen. Dort stehenslch die Anschau
ungen noch ziemlich unvermittelt gegenüber (büthje,
Loewy und Richter).
Von den Beziehungen inuersekretorischer Drüsen zum Mine
raistotfwechsel, die noch kaum geklärt sind, mag der Einfluss
der Nebenschilddrüse auf den Kalkstolfwechsel hervorgehoben
‘werden (Mscallum).
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In eigenartiger, schwer zu entwirrender Weise verknüpfen
sich nervöse und chemische Reflexebei der Erregung sympa
thisch innervierter Organe. Ob das Adrenalin eine wesent
liche Rolle für die Erhaltung des normalen Gefässtonus spielt,
ist sehr zweifelhaft. Sympathisch innervierte Organe können
wahrscheinlich ganz unabhängig vom Adrenalin einen Tonusbesitzen. Die nephritische Blutdrucksteigerung hat vermutlichmit dem Adrenalin nichts zu tun, ebensowenig die Gefässlähmmng im Endstadium von Infektionskrankheiten. Die einzige Krankheit, bei der eine vermehrte Adrenalinproduktion
und erhöhter Tonus des Sympathikus nachgewiesen sind, istder Morbus Basedowii. In welcher Beziehung aber hier die
beidenVorgänge zu einander stehen, lässt sich nicht entscheiden, so dass die Frage nach der Bedeutung des Adrena
lins für die tonische Erregung sympathisch innervierter Organe noch ganz ungeklärt ist.
Auch das zerebrospinale Nervensystem unterliegt dem Einfluss von Hormonen. Die Psychosen des Morbus Basedowii,
der geringe Intellekt Myxödematöser, die Pubertätspsychosen,
sind einige Beispiele dafür, dass die Funktion des Grosshirnsnur dann in normaler Weise abläuft, wenn von weit entfernten, mit dem Zentralervensystem scheinbar nicht im engeren Konnex stehenden Drüsen diesem Hormone zufliessen. Am
besten bekannt ist der Einfluss der Nebenschilddrüse auf das
Zentralnervensystem. Folge ihrer Entfernung ist die Tetanie.Es ist möglich, dass alle Tetanieformen mit den Nebenschilddrüsen in Zusammenhang stehen, auch wenn an diesen Orga
nen anatomisch nichts nachweisbar ist. Denn die Entstehung
der Tetanie – in diesem Sinne spricht besonders dieGraviditätstetanie – ist nicht allein vom Zustande der Glandula
parathyreoidea, sondern auch von den Anforderungen, die andiese herantreten, szil. von der Bildung von Giften im Orga
nismus abhängig. In allen Fällen schwerer, sonst therapeu
tisch unbeeinflussbarer Tetanie sollte daher die Implantation
von Epithelkörperchen erwogen werden.
Unter den innersekretorischen Organen, die das Wachst,um beherrschen, nehmen die Keimdrüsen das grösste In
teresse in Anspruch. Die Abhängigkeit der sekundären Geschlechtsmerkmale von der innersekretorischen Funktion der
Keimdrüsen ist allgemein bekannt. Ja sogar vom Embryo
strömen Hormone der Mutter zu und regen die Entwicklungder Milchdrüsen während der Gravidität an, während anderer
seits die Hormone der Keimdrüsen die Entwicklung des graviden Uterus und der Plazenta beherrschen. Auch das Wachs
tum des Individuums im postembryonalen Leben hängt mitder Keimdrüsenfunktion innig zusammen. Je später die Pu
bertät eintritt, um so später erfolgt auch die Verknöcherung
der Epiphysenfugen und damit der Abschluss des Wachstums (J au dl er).
Ausserdem beeinflussen aber auch andere innersekretorische
Drüsen die Entwicklung. Basedowkranke sollen sich durch
besondere Körperlänge auszeichnen (Holmgren). Das heisstalso, dass der dem Basedow zugrunde liegende Hyperthyre
oidismus latent schon vor Abschluss des Wachstums vorhan
den sein muss. Endlich wäre hier noch die eigenartige Wachstumsstörung bei der Akromegalie anzuführen, der eine Hyper
funktion des Vorderlappens der Hypophyse entspricht. Mög
licherweise ist auch der Riesenwuchs ähnlich zu deuten. Er
ist vielleicht der Ausdruck einer Ueberfunktion der Hypophyse vor vollendetem Wachstum.
Die innersekretorischen Vorgänge sind sicher nicht auf eine
kleine Zahl von Organen beschränkt. Es handelt sich viel
mehr um generelle Eigenschaften aller Organe und Zellen
des Körpers. Substanzen, die von einer Zelle als überflüssige
und schädliche Stoffwechselschlacken entfernt werden, lösen
an anderen Stellen des Organismus wichtige Funktionen aus.
Stoffwechseldprodukte wurden im Laufe der phylogenetischenEntwicklung zu Hormonen (Bayliss und Starling). Ja
selbst zerfallende Zellen lösen noch Reaktionen im Organis
mus aus. So begünstigt der Zerfall von Blutzellen die Neubildung von Zellen der gleichen Art. Es ergibt sich eine Art
von Selbststeuerung der Degenerations- und Neubildungsvorgänge. Das beste Beispiel für die generelle Bedeutung vonHormonwirkungen gibt die Kohlensäure. Sie reguliert nicht
allein die Atembewegungen, viele, ja vielleicht alle Funktio
nen der Zellen des Organismus sind auf ein bestimmtes Koh
lensäureoptimum eingestellt. Eine Vermehrung sowohl wieeine Verminderung der Kohlensäuretension der Körperflüssig

schädlich, ja kann sogar zum Tode führen (H ein6 1"80 IN.

Die nächsten Aufgaben der Forschung auf demGebiete derinneren Sekretion sind m. E. folgende: Erforschung der chemischen Natur der Hormone und ihres Wirkungsmechanismus.
Ausarbeitung quantitativer Methoden zur Bestimmung der
Hormone in Körperflüssigkeiten. Aber auch schon das, waswir jetzt wissen, eröffnet uns einen Einblick in den engen,organischen Zusammenhang aller Zellen und Gewebe, in dieEinheit des Organismus,

–___
Diskussion: Herren L. Fränkel - Breslau,G. Zuszer-Berlin, R. Schickele-Strassburg (mit Demonstra"nen), A. Bied l–Wien (Schlusswort).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen

– St. Petersburg. Da seit 2Wochen keine Fr.krankungen an der Cholera in Russland statt.gefunden haben, so erfolgen keine weiteren amtlichenMit.teilungen hierüber. Vom 15. April bis zum 29. Oktoberdiese
Jahres wurden 3313 Erkrankungen und 1596Todesfällever.zeichnet.
– Moskau. In der Generalversammlung desMoskanerDeutschen Vereins am 16. November, zu der 135 Mi

t

glieder erschienen waren, ist nach der Mosk. D.Ztg. Dr. 0.v
.

Schiemann zum Vorsitzenden gewählt worden.Diefasteinstimmig erfolgte Wahl wurde von der ganzen Versammlung
mit grossem Beifall aufgenommen.– Dorp a t. Die Zahl der immatrikulierten Studentenbe.trägt gegenwärtig 2650 gegen 2761 im vergangenen Jahr,
Davon entfallen auf die medizinische Fakultät 1238gegen
1231 i. v

. J. Die Zahl der Pharmazeuten ist von 121auf 13
6

gestiegen.

In der Sitzung desUniversitäts-Konseils ist laut derNordliv.Ztg. beschlossen worden, bei dem Unterrichts-Ministerium u
m

die Errichtung einer neuen Professur für Kinderkrankheiten an der Universität Dorpat einzukommen;
ein derartiger Lehrstuhl besteht an allen anderen medizinschen Fakultäten der Universitäten Busslands.
Ferner beschloss der Konseil, um eine Extrasumme im Betrage von 46000 Blbl. zu der Errichtung und baulichenAusgestaltung der Kin der klinik, für welche bekanntlich
das ehem.v.Goettesche Haus angekauft worden ist, beim
Unterrichts-Ministerium nachzusuchen.
Gemäss der Vorstellung der medizinischen Fakultät,
wurde der ausseretatmässige Assistent der therapeutischen
Klinik Dr. med.Oskar Rothberg als Privatdozent für
innere Krankheiten bestätigt.
An dem Hause, in welchem s.Z. N. Pirog ow gelebt hat,
ist eine Gedenktafel aus Marmor angebracht.– Saratow. Der Privatdozent an der Universität in

Kasan Dr. W. Bogoljub ow ist zum Professor derChirurgie in Saratow ernannt. Stellvertretend hat der Privat
dozent W. Wischnewskij in Kasan den Lehrauftragfür das vakante Fach erhalten.– Moskau. An der Universität ist die Aerztin E. Kusm in a als Gehilfin des Prosektors bei dem Lehrstuhl fürChirurgische Operation slehre ernannt.–Odessa. Die Universität hat von der verstorbenen
Frau Marmor in o eine Schenkung von 160000 Bbl. testa
mentarisch erhalten, die zur Vergrösserung der Zahl derBetten an den Universitätskliniken bestimmt sind.– Die Pest in Russland. Gouv. Astra c h an. Kirgis en steppe. In dem Dorfe Knlbaitschagyl erkranktenund starben vom 8. bis zum 14. November 3 Personen. lnNarulgen starb am 11. November 1

.

In Kabartschi erkranktten vom 11.bis zum 18.November 3, starben 3. In Kletschagy
erkrankten vom 8. bis zum 12. November 4, starben 3. lnBeketai starb am 14. November 1 und am 18. November eben
falls 1

.

In Dshapalakty starb am 19. Nov. 1. In Tschagirlerkrankte und starb am 15. Nov. 1
.

In Kelil erkrankten am16. und 17. November 2 Personen.–Gestorben: 1) InOdessa der Oberarzt des 11. Sapeur
Bataillons Dr.W. Gretsch in lewitsch, geb. 1856, approb.
1884. 2

)

Auf dem Gute Solon im Gouv. Kowno erschoss sichDr. M in skij. 3) In Würzburg der bekannte HistologeProf. Dr. Stöhr.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d.29.Nov. 1911.
Tagesordnung: W. Lange. Ueber das sogen. syphilitische

Sarkom.

Geschäftlicher Teil : Ueber die Anstellung eines Ger
hilfen des Bibliothekars.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Arztlichen Vereins: Montag,d. 19. Dez 1911.
Tagesordnung: O. v

.

Peter sein. Die praktische Bedeutung
der Entwickelungshemmung der menschlichen Haut.
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Ueber Tabes und Lues cerebri und ihre Beeinflus
sung durch Salvarsan").

Von Eduard Schwarz in Riga.

Die therapeutische Beeinflussung der Tabes durch Sal
varsan wird von den meisten Seiten als eine erfolglose
bezeichnet; nur vereinzelte Angaben über Zurückgehen
der reflekt. Pupillenstarre etc. sind berichtet worden").
Es ist zu betonen, dass vom Salvarsan ein Schwinden
der durch anatomische Läsionen bedingten Symptome
überhaupt nicht erwarten werden kann; somit werden
wir über die Wirkung des Ehrlich schen Mittels an
den Tabessymptomen, die wir mit unseren gewöhnlichen
Untersuchungsmethoden konstatieren können, uns kaum
ein Urteil erlauben dürfen, sie bleiben unbeeinflusst. Es
sind Alles Ausfallserscheinungen, durch Schwund von
Nerven substanz bedingt. Dringen wir aber in
die Tiefe, so sind Erfahrungen und eingehende Unter
suchung geeignet zu zeigen, dass eine Beeinflussung des
Leidens, und wohl gerade derjenigen Veränderungen,
die die Tabes direkt hervorzurufen scheinen, sehr wohl
möglich ist. Unsere Untersuchungen des letzten Winters
haben beachtenswerte Daten ergeben. Unsere Kenntnis

der Tabes, der häufigsten Rückenmarkserkrankung, hat
sich vertieft, doch über die Genese wissen wir noch
nichts Bestimmtes. Es ist aber durchaus wahrscheinlich
und wenn sich die Nagelotte schen Befunde bestätigen,
mit Sicherheit anzunehmen, dass die Tabes erzeugt wird
durch eine chronische Meningitis, die sich auf die „Nerfs
radiculaires“ fortgesetzt hat. Nagelotte bezeichnet mit
diesem Ausdruck den Teil der Wurzeln von ihrem ge
meinsamen Eintritt in die Dura bis zum Ganglion spi
nale; diese Meningitis erzeugt ihrerseits eine Peri- und

*) Nach einem Vortrag auf demdritten kurländischen Aerztetag zu Mitau. 15. Mai 1911.
') Herr Dr. Hildebrand hatte kurz vor diesen Demon
"strationen über die Literatur berichtet,

Endoneuritis mit interstitiellen und parenchymatösen
Veränderungen der hinteren Wurzeln. Der beste Ken
ner der Tabes, W. Erb in Heidelberg, hat einen Teil
der Präparate Nage ottes gesehen und bezeichnet sie
als sehr überzeugend. Nage 0tte hat 11 Fälle von
Tabes untersucht und bei allen die gleichen Verände
rungen gefunden.

Als äusseren Ausdruck dieser Meningitis finden wir
nun seit Einführung der Lumbalpunktion konstant
eine Lymphozytose in der Zerebrospinalflüssigkeit
und diese Lymphozytose findet sich nicht nur konstant
bei Tabes, sondern bei Syphilis überhaupt und in höhe
ren Graden: bei Lues des zentralen Nervensystems,
wenn die Meningen direkt beteiligt sind. Je nachdem
sich die Erkrankung der Meningen auf die „Nerfs radi
culaires“ fortsetzt oder nicht, entsteht oder bleibt die
Tabes aus. An einer grösseren Anzahl von Kranken ist
die Lymphozytose konstant wiederzufinden, sowohl bei
Tabes, als bei Lues cerebri (mit obiger Einschränkung).
Sie kommt ja wohl auch bei anderen Erkrankungen der
Meningen und des zentralen Nervensystems vor, doch
davon ein anderes Mal mehr.

-

Bestätigen sich obige Anschauungen, so werden wir
in Zukunft die Tabes nicht mehr als metaluetische
Affektion, sondern als direkt luetische Erkrankung an
sehen können. "Wir werden weiter sehen, wie günstig
die Lymphozytose durch Salvarsan beeinflusst wird; die
selbe schwindet. Ob auch die chronische Meningitis, die
wir als Ursache dieser Lymphozytose wohl mit grösster
Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, schwindet, das
lässt sich noch nicht demonstrieren, ist aber wohl mit
grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Bestätigt sich

die Einwirkung auch fernerhin und ist es zu erreichen,
dass die Erscheinungen nicht rezidivieren, so haben wir
in neues Mittel in der Hand, die Tabes zum Stillstande
zu bringen, sie einer relativen Heilung zuzuführen, die,
wenn die Therapie im Frühstadium einsetzt und längere
Zeit durchgeführt werden kann, wirklich die schönsten
Resultate zeitigt – und dieses bei einem Leiden, das
auch heute noch als eine chronisch progressive Erkran
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kung anzusehen ist. Und das neue Mittel dürfte nicht
nur in einer Beziehung besser sein als Hg, sondern in
so mancher.
Um uns einen tieferen Einblick zu verschaffen und
die Wirkung des Salvarsan zu beurteilen, haben wir an
einer grösseren Zahl von Kranken die 4 Nonne schen
Reaktionen gemacht, denen ich noch im Herbst eine
5-te– die Pándysche Karbolsäurereaktion – hinzu
gefügt habe. Ich mache sie auch heute noch, obgleich
sie nicht das gehalten hat, was Pándy von ihr erhoffte.
Sie ist der Nonne schem nicht ebenbürtig, geht aber
der Pleozytose parallel ; sie ist leicht ausführbar und
gibt, ehe man die Resultate der mikroskopischen Unter
suchung erhält, die Zeit beansprucht, manche Anhalts
punkte.

Diese 5 Reaktionen zusammen haben zunächst be
stätigt, dass die Tabes unzweifelhaft syphilitischen Ur
sprungs ist. Harald Boas in Kopenhagen betont,
dass bei unbehandelter Tabes die Wasser man n
Reaktion stets positiv sei. Er folgert schon aus die
sem Verhältnis einen Beweis für die Tatsache, dass die
Tabes direkt von der Lues erzeugt würde; dieses sei
zum ersten Mal direkt bestätigt worden, und zwar zum
ersten Mal auf rein experimentell-biologischer Weise.
Meine Bilder tun dieses in noch vollständigerer Weise
und zeigen, dass die Tabes nicht nur erzeugt wird durch
die Lues, sondern selbst eine luetische Affektion ist. In
allen 17 von Boas untersuchten unbehandelten
Fällen von Tabes war Wassermann stets positiv;
von 26 behandelten waren 2 positiv und 15 negativ.
B0as hat ausschliesslich das Serum untersucht ;
ähnliche Zahlen geben auch andere Autoren an (N0n ne
in 49 Fällen 35 Mal positiv; Schütze von 100–69
Mal positive Reaktionen, wenn er Wassermann im
Blut und im Liquor addierte; Plaut in 10 Fällen
Wassermann A8, im Liquor 6 positiv etc.). Wir
haben an 18 Tabetikern zu wiederholten Malen unter
sucht und zwar jedesmal sowohl Serum als Liquor, und
haben eine positive Wassermann-Reaktion nie ver
misst, und wir werden zeigen, woher diese Differenz in
den Angaben der Autoren und woher die negativen
Fälle stammen. Die Wassermann-Reaktion war zwar
im Serum 5. Mal negativ, dafür aber im Liquor p0sitiv;
im Liquor allein reagierten 3 Fälle negativ, und dieses
waren Frühstadien; ein 4. Fall reagierte nach Nonne
Hauptmann positiv, nach der Original-Wasser
man n-Methode aber negativ. Er war längere Zeit mit
Hg behandelt worden; alle vier zeigten aber einen posi
tiven Wassermann im Blut. Ich meine, unsere Re
sultate sind wichtig und dürften sich, wenn jedesmal
beides, Serum und Liquor, und zu wiederholten Malen
untersucht werden wird, bestätigen! –Von den übrigen
Reaktionen waren Nonne -A. stets –, die Pleozytose
stets positiv.

Die Untersuchungen auf Wassermann sind von
Herrn Dr. Eliasberg, die auf Pleozytose in der
Fuchs -R 0s enth alschen Zählkammer von Herrn
Dr. C. G. Schultz gemacht worden; diesen beiden
Herren sage ich hier meine besten Dank!
Die Wa SS e r man n - Reaktion hat sich auch bei uns
von grösster Wichtigkeit erwiesen; wo nichts von Lues
mitspielte, ergaben die Untersuchungen stets negative
Resultate ; und diese negativen Fälle beweisen die Spe
zifität der Reaktion.

Gehen wir nun in medias res, so erlaube ich mir nur
solche Fälle vorzuführen, wo es gelungen ist die 5 Reak
tionen, die zusammen ein Schema, ein Bild darstellen,
mehrfach auszuführen und so über den Verlauf
ein genaues Bild zu zeigen; wir haben in diesem Win
ter rund 250 solcher Bilder an unserem Material ent
worfen,

–-
Zunächst schwerste Fälle von Tabes, Wolf mit
hochgradigster Ataxie:

b 3. - - -
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Obgleich Patient nur kurze Zeit im Krankenhause
bleiben konnte, sehen wir doch, dass ein deutlicher Rück
gang der Lymphozytose zu konstatieren war, auch di

e

Phase I wurde fast negativ, ebenso der Pàndy; d
ie

Wasser man n-Reaktion war schwankend; zum Schluss
war sie stärker, als zu Beginn; wenn wir annehmen,
dass die Wassermann-Reaktion durch die Zerfalls
produkte der zugrunde gegangenen Spirochäten erzeugt
wird, so könnten wir sagen: erstens waren Spirochälen
vorhanden, die abgetötet wurden, und wir können uns
dann nicht wundern, dass der Wasser man in stärker
positiv wurde; e
r schwindet, wie bekannt, in veralteten
Fällen von Lues schwer; e

r

ist in der allerersten P
e

riode, schon bei Anwesenheit von massenhaft Spiro

chäten im Organismus, negativ und wird erst später
positiv –(Welche Gifte die Wassermann-Reaktionell
erzeugen, ist uns noch unbekannt).
Auch bei kurzdauernder Behandlung zeigt der Fall
aber, dass bei dreimaliger Anwendung von Salvarsan,
das gut vertragen wurde, eine Pleozytose von 110 au

f
26,8 zurückging!

Der zweite Fall betrifft einen gleich schweren Woll
fall von Tabes mit hochgradiger Atatxie.
Bei den ersten Untersuchungen sind bis auf de

n

Wassermann im Blut alle Erscheinungen stark positiv,
eine Pleozytose von 303,8 Lymphozyten im Kbmm. Den
negativen Wassermann im Blut haben wir nicht se

i

ten beobachtet bei Kranken, die vor Eintritt ins Kran
kenhaus spezifisch behandelt worden waren. Bei Krall
kenhausruhe und viermaligem Salvarsan liess sich
die Pleozytose auf 33 herabdrücken, auch geht

hier die Pándysche Re. mit der Pleozytose deutlich

') Jegorow: Lues vor 15 Jahren, Innunktionskuren vo
r

1909und 1910– Jk. Potus zugegeben, Tabes seit 1907.Ala
xie seit 1910(April). Status: Organbefund = n. Hochgradigste
Ataxie. Pu. entrundet. Pu. Re. f. L. = o

;
f. Con. = n
;

opht="1.
Bauch-Re.= lebhaft. Crem, Re. = träge. Sens. hochgradig g

e
“

stört; Beine mager; Blase: muss drücken. Da er selbst di
e

Kurkosten zahlen muss, lässt e
r

sich nach achtWochen aus
schreiben. Objektiver Status: unverändert.

– mal
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paralell. Bei seiner Entlassung am 7. II. 1911 war das
subjektive Befinden ein sehr gebessertes; seine Reaktio
nen aber noch schlecht, alle positiv bis auf W. A.; er
wurde am 21. IV. 1911 wieder aufgenommen; er hatte
sich in der Zwischenzeit so wohl gefühlt, dass er (an
zwei Stöcken) „viel“ ‘) gegangen ist und diese Anstren
gungen haben sich gerächt; seine Reaktionen sind wie
der alle hochgradiger geworden; seine Pleozytose hat
sich ums dreifache vermehrt; die Edingersche Theo
rie seiner Aufbrauchskrankheiten und die aus denselben
folgenden therapeutischen Vorschriften grosser Ruhe
sind zweckdienlich; hier zeigt sich uns heute zum ersten
Mal ein eklatantes Beispiel, wie notwendig absolute
Ruhe für eine zweckdienliche Behandlung ist; ich komme
auf diesen Punkt noch später zurück, hier nur die eine
Frage — konnte eine klinische Behandlung mit grosser
Schonung allein einen ähnlichen Eifekt auf die Pleozy
tose hervorrufen? es müssten Paralleluntersuchungen
gemacht werden, {solche Untersuchungen sind im Gange
—wir sehen ja auch bei indiiierenter Behandlung einen
progressiven Verlauf; wir müssen aber die Ruhe als Vor
b edingu ug für eine günstige Wirkung unserer The
rapie ansehen‘ einen direkt heilenden Effekt werden wir
aber mit Ruhe nicht erzielen. Ich will einen Fall ein
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l) Berlin 43 a. n., aufgenommen 7
. XII. 1910, entlassen

21. II. 1911, zweite Aufnahme 26. IV 1911 ; 17. Jahre verheira
tet, vor 10 Jahren Lues öfter behandelt worden. zuletzt 1910
50 Innunktionen. Vor 5 Jahren Appendizitis-Operation. Seit
10 Monaten krank, seit 5 Mon. Beine schlecht; Blase angeb
lich = n; Status: 0rganbefund= n, auch Harn = n; kräftig
gebauter, gut genührter Hebräer; an der Haut keine Lues
reste, in Zoekalgegend—Operationsnarbo; sonst keine Narben.
Romberg sehr stark, K. Ph.= o; Pu. Re. f. L. = n; (l. Auge
von Jugend auf blind, Anomalie der Pupillen); Bauch und
Cremast. Re.= n; ianzinierende Schmerzen; grobe Kraft der
Beine=n. Hier liegt möglicherweise keine typische Tabes
vor; jedenfalls ist die Affektion der Meningen eine hoch
radige; die hochgradige Lyinptozytose lässt denken an eine
seudotabes, d

.

h
.

eine Lues spinalis mit Tabessymptonien
nach früherer Anschauung — nach Nageotte, sagen wir:
hochgradige Meningitis, die schon auf die «Nerfs radiculaires»
übergegangen.

’) Pat. ist im Mai zu erneuter Kur im Krankenhaus ge
wesen; seine Pleozytose ist auf 25 zurückgegangen.

zuschalten, der diese Verhältnisse sehr grell demon
striert. Einige Tage vor Weihnachten 1910 trat eine
Dame auf Empfehlung des Kollegen Dr. Eliasberg in
die Klinik, die am harten Gaumen ein gegen Hg refrak
täres grosses Ulkus zeigte. Nach Salvarsan heilte dieses
in der Klinik rapid, doch reiste die Kranke am vierten
Tage nach der intravenösen Infusion in ihre Heimat;
ein kleinflugernagelgrosser Teil des Ulkus war noch nicht

in Heilung übergegangen; Weihnachten, Kinder, Gesell
schaften! -— und am 4. Januar 1911 kam Patientin mit
ihrem Mann zur erneuten Kur nach Riga. Das Ulkus
war fast unverändert; Patientin hatte abgenommen; bei

Bettruhe und erneuter Salvarsantherapie heilte das Ulkus
rapid in 3 Tagen vollkommen. Nun versprach Patientin
nicht nach Hause, sondern aufs Land zur „Nachkur“ zu
gehen! — Der Kranke Berlin litt, wie gesagt, an hoch
gradiger Ataxie; 8 Tage nach jeder Infusion, und er
hat bis heute 5 erhalten, konnte er weit schlechter

gehen. Nach 8 Tagen waren die Nebenwirkungen der

doch nicht kleinen Dosen des Salvarsan auf den Orga
nismus so weit geschwunden, das er anfing die Vorteile
der Behandlung zu spüren. Weitere Erfahrungen werden

demonstrieren, wie wenig zweckmässig ambulante Thera
pie ist, und zeigen, wie falsch die Empfehlungen sind,

die die Kranken erhalten, sich zur Salvarsan-Infusion
auf 2-3 Tage ins Krankenhaus zu begeben. Wir kom
men auf diesen Punkt noch zurück. «

Ein dritter Kranker zeigt bei hochgradigster Ataxie
alle Reaktionen stark positiv bis auf W. Ar, auch er
ist im vorigen Jahre mit 28 Innunktionen Hg behan
delt worden; der Wassermann im Blut ist wohl
negativ geworden, — doch im Liquor ist er 4 + ge
blieben und die Pleozytose ist eine hochgradige.

Kwasas 40 a. n’).

N.A.=++ N.A.:: N.A.:::
P- = +++ P- = + (+) P- = I
Pl. = 96,9 Pi. = 11: Pl. = 11,6

w. A.=— w. A.=—()<) w. A.=——

W. n.=++++ w. B.=++10,2 w. B.=+++ c. 0,2
c. 0
, 2-0, s c. 0,8 ++++ ++++ c.O,4—-O,8

1a. lIl. o,e 14. lV. o,e 2a. 1v. 0,6

Er hat 3 Mal je 0,6 Salvarsan erhalten, die Resul
tate in seinen Reaktionen sind recht glänzende; die

Nonnesche Phase I ist fast negativ geworden, die
Pandysche Reaktion desgleichen und die Pleozytose
ist von 96,9 auf 11 zurückgegangen. Subjektiv fühlt sich

Patient bedeutend wohler, geht auch besserl

Ein 4. Kranker zeigt gleichfalls einen negativen W as -

s e r m a n n im Blut bei p o si tiv e m Befund aller übrigen
Reaktionen spez. des W as s e r m a n n im Liquor, ein
neuer Beweis dafür, dass durch Untersuchung nur des

Serums die Statistiken falsch werden und die Anschau

ungen sich verschieben; er zeigt, dass trotz negativem

‘) Mit Ostentatlon "sagt Pat. «den ganzen Tag».

z) Kwasas, 40 a. n. Nachtwächter, Littauer, 7 Jahre ver
heiratet, keine Kinder; vor 15 Jahren Ulkus, keine Therapie,
1910-28 Innunktionen Hg.; seit 2 Jahren krank, seit 1 Jahr
Schwäche in den Beinen; Blase: «muss pressen» auch liikon
tinenz; Status: innere Organe = n; Harn-—- n; Pu. L.Pu;
Pu. Re. f. L. = n; f. Oonv.=n; opht.= n; hochgradige Ata
xie, kann ohne Stütze nicht gehen, lioinberg stark; Kn. Ph.=o;
Ach. Be.=o; Crem. Re.= o; Sens.: an den Beinen herabge
setzt; grosse hysterische Anfälle, schwinden nach Douche.
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Wasser man n im Blut, das Reaktionsbild ein rein
luetisches sein kann; die N 0n nesche Phase I war
stark positiv, wurde geringer: (für die dritte Unter
suchung ist sie mir leider abhanden gekommen) aber
auch in diesem Fall wurde die Pleozytose auf's herab
gesetzt, obgleich der Kranke nur zwei Mal Salvarsan
intramuskulär in neutraler Suspension erhalten hatte
(0,4 am 29. VIII. 10) (05 21. IX. 10). Dieser Fall
zeigt auch, dass Salvarsan bei Sehnervenatrophie nicht
schadet.

Ros. *).

N. A.=------ -- N. A. =-------- N, A.=
P. = 330 Pl. = 16,5 P. =58
W. A.=– W. A.=– W. A.=–
W. B.=–++-- |W. B.=++++ | W. B.=++++

29.VIII. 1910 21. IX. 1910
0,4 0,

Dr. v. Krüdener teilte mir am 7. W 1911 mit,
dass Patient in seinem Sehnervenleiden nicht durch Sal
varsan geschädigt worden ist, dass die Sehschärfe genau
die gleiche sei, wie im Herbst 1910; die Tabes habe
auch keine Fortschitte gemacht. Bei all diesen Fällen
habe ich neben dem Salvarsan kein anderes Heilmittel
angewandt und doch ist in allen Fällen ein beträcht
liches Zurückgehen der Pleozytose zu konstatieren,
Aber der Wassermann blieb positiv. An und für
sich ist nach allen sonstigen Erfahrungen solches nicht
zu verwundern; wenn auch Neiss er noch kürzlich
angegeben hat, dass nach Salvarsan der Wassermann
auch in frischen Fällen schwerer schwindet, als nach
Hg, so ist doch hier zu bedenken, dass es sich in allen
bisherigen Fällen um schwere und schon lange beste
hende Affektionen gehandelt hat, in denen der Was
sermann überhaupt viel schwerer zum Schwinden ge
bracht werden kann, als in früheren Stadien der Lues.
Wir dürfen ja auch heute noch nicht uns bestimmten
Anschauungen hingeben, wir müssen warten; wir wissen

Kross 36 a. n. *)

22. I 1911 7. II 1911 24. II 1911

N. A.=– (-:-) N. A. = + N.A. =+
P. = –-- (+) P. = –– P. =++(–+)
P1. = 121,0 P. = 330 Bl. = 20,6

W.A. =+ (kaum po- W. A. =---+-+-+|W. = steht aus
sitiv)

W. B.= --------- w B. =-------------
24. II 19110,55

22. I 191105 7. II 191105 |15. III 6,4 1911–26
Innunktionen à 30

') Ros; Patient von H. Baron Dr. v. Krü den er. Vor
16 Jahren auf Tbk. verdächtig; vor 7 Jahren Lues; Ulkus, Ro
seola; 2–3 Injektionsknren; nach einigen Jahren Hodenaffek
tion– Tbk. oder Lues? XII 1908 erste Augensymptome, lan
zinierende Schmerzen ; Blasensymptome: muss drücken. Pu.
Re f. L.=o; A. troph. n erv. 0p ht.; GF eingeschränkt:
Links nach oben aussen; R: aussen; Vis. 1910= r. */35–%25;
L. */2oo; Farben stark gestört (Dr. Krüden er). Augen wer
den nicht schlechter, Atrophie unbeeinflusst durch Salvarsan.

' Kross: 36 a.
m.; aufgenommen 21. I 1911– entlassen

7. IV 1911. Lues vor 16 Jahren nicht ausreichend behandelt,
Tabes seit 6 Jahren; Vollfall C. hochgradiger Ataxie; Dop
pelsehen vor 2 Jahren, Magen- und Larynxeriseu; Erweiterer
des Larynx paretisch; Pu. Re. f. L.= o; f. Conv. =n;
Kn. Ph. = 0; Bauch Re.= o; Crem. Re.=n; taktile E.= an
den Beinen nicht schlecht; Schm. E. bis zu den Leisten
beugen= 0 ebensoTemp. E. stark gestört, Organbefund = n.

noch zu wenig. Wir werden sehen, dass der Wasser.
mann sogar durch die Therapie stärker positiv werden
kann, nachdem er vor der Behandlung negativ war, und
dass trotz positiv gewordenem Wassermann einevor.
zügliche Besserung des subjektiven Wohlbefindens und
des objektiven Allgemeinzustand es zustande
kommen kann; das gibt zu denken!
Wir sehen zunächst an einem fünften Tabetiker, den
ich schon öfter in der Abteilung gehabt hatte, und der
mit Hg. behandelt worden war, folgendes Bild:

Trotzdem er mehrfach mit Hg. behandelt worden war,
zeigte er doch eine hochgradige Pleozytose von 121,
die mit Salvarsan auf 20 zurückging; zufolge dieser
Hg-Therapie war sein Wassermann im Blut stark
znrückgegangen „kaum positiv“,– doch im Liquor noch
sehr hochgradig; der Wassermann im Serum wurde
nach der ersten Infusion von Salvarsan stark positiv,
In Anbetracht des desolaten Zustandes und des posi.
tiven Wassermann habe ich, wie auch bei unanchen
anderen Tabetikern nach dem Salvarsan noch Hgge
geben; die Zukunft wird lehren, ob wir mit dieser kom
binierten Behandlung weiter kommen werden. Nach
richten, die ich vor einigen Tagen erhielt, lauteten
günstig, Patient fühlt sich bedeutend wohler.– Der
nächste Kranke ist auch von mir schon früher gesehen
worden; zuletzt habe ich ihn im Jahre 1909 mit 5 Tou
ren à 30, mit HIg behandelt; seine Tabes hat sich
nicht weiter entwickelt, und wir sehen, zum ersten Mal
keine so hochgradige Pleozytose, wie bei den bisherigen
Kranken.

Lietz")

13. III 1909 8. III 1911 16. IV 1911

N. A. = ––– |N. A. = – (–) |N. A. = +
Pl. - 500 P. = --- P. ===+++

W. A. = ------ P1. = 5,8 P1. = 4,8

W. B.=++++W. A.=++ W. A. = ––
(c. 02) |
W. B.=– c. 02W. B.= –– c. 02

+: c. 04 +-+-+- c. 04

–++++ c. 06
------- c. 0,6 c. 08

–--+ 0,8 TTouren a 30T

12. II 191106 9. IV 191106

In diesem Fall kann ich, den Verlauf über 2 Jahre
demonstrieren; 1909 waren alle vie Reaktionen stark
positiv. Die Erfolge der damaligen Therapie haben sich
gehalten, nicht nur, dass im subjektiven Befinden und
im objektiven Symptomenbilde keine wesentliche Ver
schlechterung eingetreten war, auch dass Bild seiner
Reaktionen ist bedeutend besser, als vor 2 Jahren. Er
war gekommen, weil die Enuresis nocturna wie 1909
auch die 2 Jahre über bestanden hatte, und weil da

s

alte Damokles-Schwert über ihm hing und die Gemüts
stimmung eine trübe war.

') Lietz: 42 a. n.Aufgenommen: 8. III, entlassen 19 IV1911
Lues vor 17 Jahren; seit 1909Tabes, leichte Ataxie deslin
ken Beines; Enuresis nocturna; lanzinierende Schmerzen
Status: 8

. III 1911 Befund innerer Organe ohne Belang

l. Pu. Re. f. L.= o
;
r. mangelhaft; leichte Ataxie, wie 199

taktile Empfindungen = n; Schm. Empf. = gestört bis zu

den Leistenbeugungen, Enuresis nocturna; Residnalharn *

400 Kbkztm.; Anfangsgewicht 157 ’/ Pfund; Entlassungs
gewicht 142 Pfund, -
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Seine Phase 1 war positiv, doch geringer als 1909,
seine Pleozytose stand auf der Grenze des physiologisch
erlaubten, sein Wassermann im Blut war deutlich
positiv und ohne Nonne --Hauptmann im Liquor
negativ; wie wichtig die Nonne sche Auswertung
ist, demonstriert dieser Fall neben vielen anderen deut
lich; auch hier ist nach Salvarsan und nach Hg der
Wassermann wieder stärker positiv geworden. Die
Enuresis nocturna war fast ganz ausgeblieben ; Pat. hatte
nach der Salvarsan-Behandlung nicht, nach Hg aber
stark abgenommen, vou 151'/2 Pfund Anfangs
gewicht bis zu 142 Pfund; wir kommen hierauf auch
noch zurück.

Der 7. Tabiker ist nach vielen Richtungen bemerkens
wert. Er wurde mir durch Herrn Dr. Bier ich über
geben. Er hatte seiner Tabes wegen in Deutschland im
Herbst 1910 eine intravenöse Infusion von „606“ er
halten; erkrankte im Januar 1911 an einer fieberhaften
Affektion mit stärkeren Kopf- und Rückenschmerzen,
Nackensteifigkeit; ich konnte am 20. II 1911 trüben
Liquor nachweisen, in dem Herr Dr. Schultz massen
haft Zellen, meist polynukleäre nachweisen konnte (189
im Kbmm.) und in der Herr Dr. Praetorius mi
kroskopisch wie auch kulturell Fränkelsche Pneumo
kokken nachgewiesen hat; auf diese höchst interessanten
Dinge will ich ein ander Mal eingehen; hier nur soviel,
dass bei täglichen Lumbalpunktionen die Temperatur

schnell herunterging unter 37°, und der Liquor klar wurde.
Ich setzte somit die Lumbalpunktion aus, in der Hoff
nung, dass die Affektion abgelaufen sei; nachdem die
Temperatur auch 4 Tage unter 379 sich gehalten hatte,
fing sie am 1. III 1911 wieder an zu steigen. Ich
machte wieder täglich Lumbalpunktionen, doch umsonst,
die Temperaturen schwankten zwischen 379 und 389 und
Pat. fühlte sich nicht gut. Seine Reaktionsbilder waren
folgende:

S. Sch. 36 a. n.

2O. II 1911 2. III 15. III 1911 19. IV 1911

N.A.=––- + |NA –++) N. A –=

P. =–+++|| ++ (+) |P. =––– | P. =–
P1. = 1890 149 P1. = 174 P. = 6,8
meist polynn- TW.A. =– W.A.=–––
kleäre Zellen 9. III

" " wB=++++w. B.–++c 0:2,
“+++ in allen Cone. +-------+---c.04–08

05 0,6 0,6

19. III 29. III 19.IV 1911.

Nach der Erfolglosigkeit der Lumbalpunktionen in der
zweiten Phase seiner Erkrankung vom 11. III a. c. an
musste man an ein Aufflammen seiner alten spezifischen
Meningitis durch die Infektion durch Pneumokokken
denken, da die Pneumokokken nach mehrfachen Unter
suchungen durch Herrn Dr. Praetorius geschwunden
waren und der Liquor steril geworden war. Ich führte
alle Hilfsmittel ins Feld: Jk. in hohen Dosen, Hg und
Salvarsan zu gleicher Zeit; bis zum 4. IV 1911, an
welchem Tage Pat. die Klinik verliess, hat Pat. 2 Mal
Salvarsan, 3 Spritzen Hg und täglich 100 Jk. erhalten;
der Sofortige Abfall der Temperatur nach der ersten
Salvarsaninfusion ist eklatant; er reagierte jedesmal
stark und das Endresultat war, dass Pat. nach den
Osterferien, die er zu Hause verbringen wollte – 14
Tage – über 10 Pfund in diesen 14 Tagen zugenom
men hatte, frisch aussah und sich äusserst wohl fühlte.

Er erhielt noch eine 3. Salvarsan-Infusion und 0,1 Hg
salicyl ; und alles dieses trotz positiv gewordenem
Wassermann im Blut; der Wassermann im
Liquor war etwas geringer geworden, N 0n nes Phase 1
und Pándy waren geschwunden und Pleozytose nahezu
eine normale geworden, von 174 auf 6 – doch ein
grosser Erolg !! (Im Herbst dürfte aber eine erneute
Kur angezeigt. Sein !)
Hier könnte man sagen, die günstige Wirkung ist auf
die kombinierte Wirkung des Salvarsan plus Hg zu be
ziehen, was auch sehr wohl sein kann, doch bin ich in
der Lage einen weiteren Fall von Tabes vorzustellen,
der nur mit Salvarsan behandelt worden ist und der
gleich glänzend verlief,

Pich 1)

4. XI 1910 7. XII 1910

N. A. =– (–) | N. A. =– N. A. = ==
–

Pl. = 137 | P. = 68 | P. = 24
W. A. = ––----| W. A. =– W. A. = –
W. B.= ++++|| W. B. =– co,2|W. B. =– 0,2
co.2 ------- 04 –– 0,4

+++ 08 08 +++ 05.08

6.00 14.XII 191005 intrav.

Der Kranke war in der glücklichen Lage längere Zeit
in der Klinik zu bleiben, er erntete dafür aber auch
gute Früchte; es handelt sich um einen der unange
nehmen Fälle von Tabes mit gastrischen Krisen, die ja
oft schnell zugrunde gehen. Sein erstes Reaktionsbild
war nicht günstig, obgleich er 1908 und 1909 Spritz
kuren mit Hg. durchgemacht hatte, waren beide Was
ser mann doch sehr stark positiv, ebenso waren po
sitiv die Nonnesche Phase 1 und Pándy; nur die
Pleozytose war keine hochgradige, aber der Gehalt des
Liquor an Lymphozyten war immerhin ein deutlich pa
thologischer; das zweite Bild ist schon wesentlich an
ders; beide Wassermann (nach der alten Vorschrift)
schon negativ und Pat. hatte doch nur eine intramus
kuläre Injektion, freilich von 0,6 erhalten. Ich hatte
damals noch nicht den Mut, bald eine zweite Injektion
zu machen; später ging mir „606“ aus und ich musste
warten bis zum Dezember. Pat. erhielt am 14. XII 1910
intravenös 0,5; seine Reaktionen waren alle bis auf den
Wasser. In an n im Liquor negativ geworden und auch
dieser war nur bei höheren Liquormengen positiv, bei
Verwendung von 0,4
–,

aber bei 0,6 und 0,8 noch
++++. Pat. hat sich glänzend erholt, 34 Pfund zu
genommen und war seinem Amt wiedergegeben. – Auch
dieser wird sich im Herbst wieder vorstellen; es wird
sich zeigen, ob die Besserung angehalten hat.
Dass ein Negativ werden aller Reaktionen
zu erzielen ist, zeigen die nächsten Bilder. Ich hatte
diesem Winter Gelegenheit 2 Kranke zu untersuchen, in
die ich mehrere Jahre nach einander wiederholt mit Hg

1) Pich 43 a. m. Aufgenommen 5. X 1910, entlassen 20.XII
1910. Lues vor 20 Jahren, keine Sek-Erscheinungen beob
achtet, keine Behandlung; 1905: Pu. Re. f. L.= 0 (Dr. v.
Krüdener). 1908 crises gastriques 3 Mal (Riga: 20 In
jektionen), 19092. crise gastrique, Dorpat: Injektionskur.
5. X 1910 Status: ohne Belang. Pn. Be. f.
L.= o. Kn. Ph. = o. Pat. hat vom Frühjahr 1910bis Okt.1910
49 Pf. abgenommen; nahm während der Kur und einen Mo
nat nach derselben (17. I 1911) 34 Pf. zu ; (Frühjahr 1910' # 5. X 1910 163 Pf, 20. XII 1910 177 Pf, 17. I 1911
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habe behandeln können; ihre Tabes hat keine Fort
schritte gemacht und nach ihren Reaktionen ist anzu

nehmen, dass eine Weiterentwickelung ihrer Tabes auch

nicht erfolgen dürfte; sie wären somit als
ausgeheilt zu

betrachten; das erste Bild stammt von einem Tabiker

(Karrasch) mlt Sehnervenatrophie, dessen Atrophie in

den letzten 2 Jahren keine Fortschritte mehr gemacht
hat. Er ist durch das lange Leiden wohl neurasthenisch
hypochondrisch-schlaff geworden, doch die tabischen

Symptome haben keine Fortschritte gezeigt, und an

seinem Bild sehen wir alle Reaktionen negativ. Seine
Pleozytose dürfte nach den meisten Angaben als physio

logisch angesehen werden,

Karrasch 57 a. n. |Klunt, 28. III 1911

N. A. =– N. A. = ---

P. >---- P. = (–)
Pl. = 4,8 Pl. = 1,7

W. A. =– W. A. =–
W. B.=– c.02| W. B.=–

c. 0,4

C. 06 in allen Conc.

Die Wassermann -Reaktion im Liquor zeigt bei
höheren Werten noch bedeutungslose Reste ! Bei dem

zweiten Kranken handelte es sich (Klunt) um eine Tabes
mit Ataxie, die früher rezidivierende mals

perforants

hervorrief, die immer wieder auf Hig heilten. Der Mann
arbeitet, er ist Tischler und kam jetzt ins Krankenhaus,

weil ein nicht heilendes Ulkus an der unteren Fläche

seiner rechten grossen Zehe ihn am Arbeiten hinderte.

Es handelt sich nicht mehr um ein tabisches mal
per

forant, sondern eine Fistel, die durch einen Sequester er
Zeugt ist, wir haben ihn entfernt und die Fistel heilt.
Seine Reaktionen sind tadelloss. Die minimalen Trü
bungen, die bei der Nonneschen Phase 1 und bei der

Karbolsäure-Probe eintreten, sind so minimal, dass ein

anderer Beobachter vielleicht minus geschrieben hätte.

Erfahrungen dreier Dezennien haben mich gelehrt,

dass bei chron. intermittierender Hg-Behandlung sehr
ausgezeichnete Resultate bei Tabes zu erzielen sind.

Man sollte dann aber doch fragen, ist dann der alte

Weg mit Hgnicht sicherer? bei dem Vergleich der Wir
kung beider Medikamente tritt aber schon jetzt ein

ge
waltiger Unterschied zugunsten des Salvarsan zu Tage.
Hg bringt die Tabiker in ihrem Allgemeinbefinden meist
stark herunter, sie nehmen alle ab und fühlen sich elend

und schwach und „schlechter“. Und diese
Schwächung

des Organismus verlangt nach der Kur noch eine län
gere Erholungszeit, eine Nachkur, ohne die freilich oft

dauernde Schädigung zurückbleibt. Diese
Erfahrung hat

So manchen Kranken und auch viele Aerzte zur Ueber

Zeugung gebracht, dass das Hg bei Tabes nichts nütze,

Sondern nur schade. Ich habe mir von
jedem in die

Behandlung neu eintretenden Kranken aber versprechen

lassen in 2–3 Jahren mehrere Kuren zu machen; wäh
rend der Kur vollkommene Ruhe zu halten und nach

der Kur noch mehrere Wochen eine kräftigende Nach
kur zu brauchen. Wer das einhalten konnte, ist meist
gut, viele ausgezeichnet gefahren. Doch wie Wiele können

das ?! – Das Salvarsan hat nun, im Gegensatz zu Hg,
wie ja allbekannt, diese deletäre Wirkung nicht auf den
Allgemeinzustand; im Gegenteil, eine den Allgemeinzu

stand hebende Nebenwirkung; hierdurch dürfte es das

Heilmittel der Zukunft auch für die Tabes werden. Und

die eklatante Wirkung des Salvarsan auf die Pleozytose

haben meine Bilder wohl sehr deutlich bewiesen und

damit wird wohl das Uebel an der Wurzel
angefasst,

Wie wir aber an den Reaktionsbildern gesehenhaben,

ist die Wirkung des Ehrl ich -Hataschen „606“ auf
den Wasssermann keine sehr eklatante. Hg soll
den Wassermann schneller fortschaffen; doch ic

h

meine, hierüber dürfen erst weitere genauere Unter.

suchungen Aufschluss geben. Mehrere Fälle haben g
e
.

zeigt, dass der Wassermann sogar hochgradiger
wird, vielleicht ein günstiges Zeichen?! Wird der Was.

ser mann durch Zerfallsprodukte der Spirochäten e
r.

zeugt, so kann man eben schliessen, dass Spirochäten

abgetötet sind!
(Fortsetzung folgt).

Zur Therapie der akuten Dakryozystitis.

Von Dr. Roman von Mende.
Augenarzt in Mitau.

Dass die Behandlung der akuten eitrigen Dakryozystitis

(Phlegmone des Tränensackes) möglichst in derWieder
herstellung der normalen Verhältnisse bestehen

soll, dürfte

kaum auf Widerspruch stossen. Wir erreichen dieses
dadurch, dass wir nach Ablauf der entzündlichen Er
scheinungen, mögen diese zum Durchbruch des Eiters

geführt haben oder nicht, das der Phlegmone zugrunde

liegende Tränensackleiden-Stenose und Blennorrhoe

nach den klassischen Methoden der
Sondierung und

Durchspülung des duct. Nasolacrym., eventuell auchmit

telst der Dauerdrainage nach Kloster behandeln. I
n

einer Reihe von Fällen gelingt e
s dadurch, bei einiger

Geduld von Seiten des Arztes und des
Patienten, eine

definitive Heilung zu erzielen. In anderen und leider

nicht seltenen Fällen zieht sich diese Behandlung aber

ungebührlich in die Länge oder hat auch nur eine schein

bare Heilung zur Folge, indem Rezidive der alten E
x

krankung nicht ausbleiben. In diesen Fällen, ebensoauch
dort, wo die soziale Lage der Patienten die langwierige

Sondenbehandlung unstatthaft macht, kommen wir m
it

den konservativen Behandlungsmethoden nicht zum Ziel

und sind genötigt zwecks Vorbeugung grösseren
Uebels,

die Ursache der Eiterung, den kranken
Tränensack,

radikal z
u beseitigen. Als Methode der Wahl is
t

hierzu

von der Mehrzahl der Augenärzte
jetzt die Exstirpation

des Tränensackes anerkannt. Tatsächlich leistet diese

Operation, die bequem unter Lokalanästhesie ausführbar

ist, alles, was verlangt werden kann und hat mit Recht

ihre Vorgänger-die Verödung des Tränensackes m
it

telst Aetzpaste oder Thermokauter
verdrängt. Indessen

is
t

sie nur anwendbar, wenn keine akut-entzündlichen
Erscheinungen von Seiten des, den Tränensack umge

benden, Gewebes bestehen. Bei der akuten Dakry07“

stitis wird in diesen Fällen daher s
o vorgegangen, dass

wir zuerst dem Eiter durch Inzision Abfluss schaffen

und dann nach dem Abklingen der entzündlichen E

scheinungen, die Exstirpation des Sackes ausführen. Wir

benötigen also zur Heilung zweier Eingriffe, die noch

zudem zeitlich von einander ziemlich weit
getrennt. Sein

müssen. Wird nämlich die Exstirpation zu früh der I
n

zision angeschlossen, so erreicht die Lokalanästhesie

wegen der in der Tiefe, speziell am Periost, häufig noch

bestehenden Entzündung, nur ungenügend ihren Zweck

Zudem gehört wegen der grossen Brüchigkeit und Zer“

reisslichkeit solcher Tränensäcke eine
Exstirpation zu

den schwierigen; auch ist die Heilungstendenz keine

so gute, wie bei den unkomplizierten Fällen. Im besten
Falle, d

.

h
.

bei sofortigem gutem Erfolg der Operation

verschaffen wir unseren Patienten durch diesen Modus

in ca. 3 Wochen nach dem Beginn unserer Behandlung
Heilung von ihrem Leiden.



iäli. 567.St. Petersburger Medizinisghe Wochenschrift. N: 49.

Die Langwierigkeit und Kompliziertheit dieser Be
handlungsweise veranlassten mich in letzter Zeit eine
andere Therapie anzuwenden, der diese Mangel in ge

ringerem Masse anhaften, und zwar besteht sie in der
Anwendung der Thermokaustik bereits im akuten Sta

‘diuin. Das Vorgehen ist dabei folgendes. In allen Fällen
von akuter Dakryozystitis, die eine Verödung des Tra
nensackes wünschenswert erscheinen lassen, wird, sobald
eine Ruckbildung der Entzündung ohne Eiterung nicht
mehr zu erwarten ist, sofort zur thermokaustischen Ver
schorfung des Tränensackes geschritten. In Narkose wird
die Phlegmone breit eröffnet, der Eiter ausgetupft und
etwaige Granulationen mit dem scharfen Löffel entfernt;

dann wird die Oeffnung im Tränensack breit erweitert

und derselbe, indem man sich an die gegebenen Knochen

grenzen—crista lacrym. unter. und posterior—halt, gleich
falls ausgekratzt, und nach Abdeckung der Umgebung
durch feuchte Kompressen, energisch mit dem Thermo

kauter verschorft. Die Höhle wird fest tatnponiert und
mit einem Kompressionsverband bedeckt. Die ganze Pro
zedur dauert wenige Minuten, die Reaktion danach ist

unbedeutend. Nach 2-3 Tagen findet der erste Ver
bandwechsel statt, bei dem sich bereits der Schorf zum
grössten Teil als abgestossen erweist. Nach weiteren
2-3 Tagen kann bereits die tiefe Tamponade wegge
lassen werden und nach ca. 14. Tagen erfolgt die defi
nitive Verheilung mit unwesentlicher, kosmetisch nicht

störender Narbe.

Wo ich dies Verfahren anwandte, war ich mit sei
nem Erfolg stets zurieden; seinen Vorzug vor der üb
lichen Methode sehe ich i) in der Abkürzung der Heil
dauer (ca. 14 Tage) und 2) in der Vereinfachung der

Behandlung.

Blicherbesprechung.

Jahrbuch der praktischen Medizin. Heraus
gegeben von Prof. Dr. J. Schwalbe. Jahrgang
1911. Mit 57 Abbildungen. VIII + 612 Seiten.
Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1911.
Preis 14 Mark.

Der neue Jahrgang bringt in derselben Vollständig
keit wie die früheren eine gedrangte Uebersicht über

die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der

einzelnen Disziplinen der Medizin im Laufe des Jahres
1910. Die exakt zusammengestellten literarischen Hin
weise ermöglichen jedem Arzt, der sich für ein spezielles
Wissensgebiet interessiert, die einschlägigen Arbeiten zu

finden und so sich nach Bedarf die Originalartikel zu
gängig zu machen. Das sorgfältig abgefasste Sach- und

Autorenregister trägt wesentlich zur Orientierung im
reichen Stoii bei.

F r. Dö r b e c k.

83. Versammlung Deutscher Naiurforscher und Aerzte.

in K a i ls r u h e vom 24.-29. September 1911.

Sitzung vom Mittwoch, ‘den 27.September, vor
mittags.

Referent: K. Reicher-Berlin.
Minkowski-Breslau, Krönig-Freiburg
i. Br., Rosen berg-Karisruhe.

Exz. Ehrlich-Frankfurt: Ueber Salvarsnn. Elnleitender
Vortrag.

'

Obwohl erst vor einem Jahre eine ausführliche Be
sprechung der Salvarsantherapie in Königsberg stattge
funden hat‚ scheint die Wiederaufnahme der Diskussion
einem wirklichen Bedürfnis zu entsprechen. Die wechselnden
Resultate an verschiedenen Behandlungsstellen ergaben die
Notwendigkeit, den Ursachen derselben nachzuspiiren und die

Vorsitzende:

zweckmässigste Art der Anwendung des Mittels festzustellen.
Vortr. hat von Anfang an die Frage nach der Schädlichkeit
des Salvarsans in den Vordergrund gestellt, in der richtigen
Voraussetzung, dass nur durch Aufdeckung der Schädlich
keiten eine Vermeidung derselben sich werde ermöglichen
lassen. In neuerer Zeit werden aber alle Zwischenfälle der
Therapie kritiklos auf das Schuldkonto des Salvarsans ge
setzt, wie dies ein besonders greller Fall beweist, bei dem
ein angeblicher Todesfall nach Salvarsan in Wirklichkeit als
ein Mord aufgeklärt wurde.
An dem in Prag dem Saivarsan zur Last gelegten Neben
wirkungen, wie lang andauernden Blasenstörungen und
Schmerzen, tragen Zersetzungen des Präparates infolge längerer
Lufteinwirknng nach neueren Untersuchungen schuld. Schmerz
hafte Indurationen und Verdickungen der Venenwand mit
konsekutiven Venenthrombosen treten bei fehlerhafter Zube
reitung, nämlich zu starker Alkalisierung der Iniektionsflüssig
lieit ein, wodurch die Venenwand angeatzt wird.
Die häufig beobachteten Nebenerscheinungen‚ wie Kopf
schmerzen, Fieber, Erbrechen, Diarrhöen, die in einzelnen
Fallen bedrohlichen Charakter annehmen, hat Wechsel
man n in verdienstvollen‘ Weise als Folgen des Bakterienge
haltes im destillierten Wasser erwiesen. Der Einfluss von
Bakterien auf die Wirkung von Salvarsaninjektionen lasst
sich aber auch auf andere Art dartun. So stellte Jakimo f f
die Salvarsanmenge fest, die von einer Maus noch vertragen
wird. Nach Hinzufügnng von Bacterium coli wurde nun die
Toxizitat des Salvarsaiis bei normalen Tieren um das Do pelte
erhöht. Bei mit Trypanosomen schwach infizierten ieren
zeigte sich eine Steigerung der Salvarsangiftigkeit um das
5-6 fache, bei stärker infizierten Tieren um das 300 fache.
So wird es auch erklärlich, warum nach W ein tra u d und
S c h r e i b e r die ausserordentlich spirochatenreichen Falle
mit Fieber reagieren. Unter dem Einfluss der Bakterienproteine
scheinen also die Körperzellen das Salvarsan intensiver zu
verankern und für die Parasiten bleibt dann weniger übrig.
Manche Patienten zeigen nach der

Iigektion
Störungen an

ewissen Sinnesorganen, besonders am örnerven. In diesen
Fallen handelt es sich aber um präexistente Nervenerkrankun
gen. Sind diese Nerven in einem engen Kanal eingeschlossen,
so tritt ähnlich der Herxheim e rschen Reaktion auf der
Haut eine Schwellung und Rötung der Nervenhiillen ein und
damit eine Kompression deiyempfindiichen Nerven. Daher stellt
sich dann eine Funktionsstörung, z. B. Taubheit ein. Je nach
der leichteren oder schwereren Zugänglichkeit dieser erkrankten
Nervenstelien beobachtet man diese Störungen wenige Stunden
oder erst mehrere Tage nach der Injektion. Unzulänglichkeit
kranker Nervenherde gibt auch die Veranlassung zu den so
genannten Neurorezidiveii noch 3, 4, selten 5 Monaten, an
Augen- und Ohrnerven. Um eine Arsenintoxikation handelt es
sich dabei nicht. denn nach der sorgfältigen Zusammenstellung
Benario s fallen auf 194 Neurorezidiven nach Salvarsanbe
handlung 122 Falle unter Quecksilberbehandlung (iin gleichen
Zeitraum aus der gleichen Diteratur gesammelt). Der Kuriosi
tat halber sei auch ein Fall erwähnt, bei dem der Arzt die
Injektion von Sonnabend auf Montag verschob, und beim
Wiedersehen ain Montag eine halbseitige Fazialisläiimung vor
fand, welche im Falle einer Injektion jedenfalls auf das Sal
varsan geschoben worden wäre. Ferner ist im (iegensatze zur
Atoxylvergiftung bei den Neurorezidiven die Heilwirkung des

äaläarsans
eine kolossale, abgesehen von sehr vorgeschrittenen

ä en‚
Es kamen auch einige wenige, zunächst ganz unerklärliche
'I‘odesfalle vor. Bei der Sektion fand man aber Encephalitis
haemorrhagica, die man sonst nur bei Int'ektionen und Intoxi
kationen kennt. In Zukunft werden sich diese unangenehmen
Zwischenfälle wohl vermeiden lassen, wenn man Patienten
mit Nervenerscheinungen von vornherein vorsichtig und mit
kleinen wiederholten Dosen behandelt. Wichtig ist auch abso
lute Ruhe und Schonung, sowie Vermeidung von Exzessen
jedweder Art nach der Injektion.
Wenn man bedenkt, dass im Laufe dieses Jahres
mehrere Hunderttausend Patienten mit Sal
varsan behandelt wurden, muss man sagen, dass die
geringe Zahl der Unfälle zu Bedenken keinen
A n l a s s gibt.
Nun zu den günstigen Seiten der Therapie. Das Ideal, das
sich E h rlic h vorgesetzt hat, ist die Therapia inagna sterili
sans, darin bestehend, dass man den Patienten durch eine
einzige Injektion von allen Keimen befreit und ihn dadurch
sofort heilt. Dies ist in ungezählten Tierversuchen, u. a. bei
der Hühner- und Gitnsespiriliose einwandfrei ge
lungen.
Beim Menschen glückt dies bei der F e b r l s r e c u r r e n s
(6 bis 8 Stunden nach der Injektion sind alle Spirillen getötet)
sowie bei der Fram b ösie, einer syphiiisartigen Tropen
krankiieit, die bisher jeder Therapie getrotzt hat. Ein in der
Geschichte der Medizin einzig dasteheuder Fall illustriert die
enorme Wirksamkeit des Saivarsans bei dieser Krankheit iii
eklatanter Weise. In einem Hospital in Siirinam wurde 328
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Patienten im Laufe einer Woche Salvarzan injiziert, 14Tage
später wurden die letzten Patienten geheilt entlassen und das
rankenhaus konnte geschlossen werden. Im ganzen wurde
unter 900 Frambösiefällen nur 3 mal kein Erfolg erzielt.
Bei Febris tertiana wirkt Salvarsan sehr günstig, be
sonders dann, wenn Chinin infolge Chininfestigkeit der betreffen
den Malariastämme versagt.
Bill harzia h a em atobium kann ebenfalls durch Sal
varsam abgetötet werden.
DieAleppo be ule, sonst einige Monate andauernde eitrige
Infektion, scheint nach einer Salvarsaninjektion geheilt werden
zu können. Bei der von einem ähnlichen Erreger verursachten
Kala-Azar der Kinder ist Salvarsan hingegen wirkungslos,
woraus man schon auf die Verschiedenheit der sonst sehr
ähnlichen Erreger schliessen kann.
Die Brust seuche der Pferde wird durch 1 Injektion
(3 bis 4 g) geheillt, es kommt weder zu den Pneumonien
noch zu den so gefürchteten Sehnenverdickungen, eine für
Militärdislokationen ausserordentlich wichtige Tatsache.
Beim afrikanischen Rotz der Tiere und des
Menschen (selten) genügt ebenfalls eine einzige Injektion
zur Heilung. Nach Kaninchen versuchen in Dorpat scheint auch
der wirkliche Rotzbazillus durch Salvarzan abgetötet zu
werden.
Am allerschwersten zu beeinflussen sind leider die Trypano
somenkrankheiten und unter ihnen auch die Schlafkrankheit,

bei der Ehrlich trotz 4-jähriger mühevollster Arbeit nicht
zu günstigen Resultaten gelangt ist.
Auch die Syphilis gehört zu den nicht ganz leicht zu
beeinflussenden Krankheiten.
Am besten lässt sich die Frühform der Syphilis ,
nämlich der primäre Schanker und die Roseola, beeinfl us -
s e n , die in 90 Pr oz. der Fälle Heilung zeigen,
dabei wird teils Salvarsan allein, teils in Kombination mit
Quecksilber angewendet. Die Frage der Salvarsanbehandlung
wird im wesentlichen von der Dermatologie und der inneren
Medizin gelöst werden.
Ehrlich schliesst seinem hochinteressanten Vortrag, den
auch S. Kgl. Hoh. der Grossherzog mit seiner Anwesenheit
beehrte, mit dem Aussprechen der Hoffnung, dass das Salvar
san sich auch in der Zukunft bewähren und seinen Platz in
der Medizin behaupten werde. (Rauschender Beifall).

Gesamtsitzung beider Hauptgruppen.

Referent: W. S. t o c k e r t - Karlsruhe
Donnerstag,den 28.September 1911,9Uhr vormittags.

Vorsitzender: Herr M. v. Frey -Würzburg.
Herr S. Garten -Giessen : Ueber Bau und Leistung der
elektrischen Organe.
Die in der belebten Natur einzig dastehende gewaltige
Elektrizitätsproduktion der Zitterfische ist durch die neueren
mikroskopisch-anatomischen und physiologischen Untersuchun
gen unserem Verständnis näher gebracht worden. Die Zahl
der Arten elektrizitätserzeugender Zitterfische ist sehr gross.
Einzelne von ihnen waren schon den Alten bekannt und wur
den von den antiken Aerzten elektrotherapeutisch verwendet.
Der elektrische Schlag eines Zitterfisches vollzieht sich mit
allergrösster, kaum mit feinsten Instrumenten messbarer
Schnelligkeit und bei einzelnen Arten mit sehr grosser Kraft.
Dies zeigt Vortragender an einem Experiment. In einem ent
sprechend eingerichteten Behälter befindet sich ein Zitterwels
aus dem Nil, mit dem Kasten ist auf der einen Seite ein Te
lephon, auf der anderen ein in ein Hebelwerk eingespannter
Froschmuskel verbunden. In dem Moment, in dem man den
Zitterfisch ganz zart mit einem Glasstab berührt, hört man in
demTelephon ein Geräusch und sieht man den Froschmuskel
zusammenzucken. Setzt man in den Kasten ausserdem kleine
Frösche, dann stören diese den Zitterfisch in seinen Schwimm
bewegungen, es erfolgt. Schlag auf Schlag, der elektrische
Strom geht durch die Tiere hindurch und setzt Nerven, Mus
keln, auch den Herzmuskel in Erregung. Auf diese Weise
werden andere Tiere mindestens fortgeschreckt, vorübergehend
gelähmt oder auch getötet. Bei dem König der Zitterfische,
dem in Südamerika vorkommenden Zitteraal, erreichen die
Schläge eine Kraft von 300 Volt. Die ersten sehr genauen
physiologischen Aufschlüsse über die Zittenfische verdanken
wir Du Bois-Reymond, dessen Schüler Carl S.ach s
hat in Südamerika den Zitteraal studiert und am eigenen Leibe
mit Entsetzen die kolossale Wirkung der Schläge erfahren.
Das elektrische Organ der Tiere ist bei den verschiedenen
Arten verschiedenartig gelagert und aufgebaut, zeigt aber
überall darin Uebereinstimmung, dass es aus einer Reihe von
Schichtungen besteht, die der V. o l taschen Säule ähneln.
Man hat früher geglaubt, dass dieses Organ in der gesamten
Tierwelt etwas vollkommen. Besonderes darstellt. Neuere
embryologische Forschungen haben gezeigt, dass das Organ
lediglich eine Umbildung von Muskel- und Nervengewebe ist.

Auch konnte festgestellt werden, dass die elektrischenStröm,
der Zitterfische mit den unendlich kleinen elektrischenS'
men, wie sie bei anderen Tieren Nerv, Muskel, oderDr.
erzeugen, wesensgleich sind. Der Vortragende selbstkonnte
auch die elektrischen Fische zu Untersuchungen überBen
derheiten von Nerv und Ganglienzellen benutzen. Bei de

n

Zitterweis wird nämlich das elektrische Organ auf jeder
Körperseite nur von je einem einzigen Nerven Versorgt,der
wiederum nur von einer einzigen, verhältnismässiggrossen
Ganglienzelle ausgeht. Garten konnte feststellen,dass in

dem Nerven eine rückläufige Richtung möglich ist. Ferner
konnte e

r

die Tätigkeit der Ganglienzellen selbst studieren,

S
o

bieten uns alle elektrischen Fische Untersuchungsobjekte
für die Lösung vieler allgemeiner Fragen.

2
.

Herr W. Sie v er s -Giessen: Die heutige und diefrüher
Vergletscherung der südamerikanischen Kordilleren.

3
. E. Arnold - Karlsruhe: Das magnetische Drehfeldund

seine neuesten Anwendungen.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen

–St. Petersburg. Prof. Dr. B.Werchowskij ist

zum Direktor des Medizinischen Instituts für Frauen e
r

nannt.– Auf der Dresdener Hygiene-Ausstellung
ist der Stadt St. Petersburg die höchste Auszeichnung, das
Ehrendiplom, zuerkannt worden. Daher ist in Aussicht ge
nommen die von der Stadt auf der Dresdener und auf der
Jubiläums-Ausstellung. von Zarskoje Sselo ausgestelltenGe
genstände in den Sälen der Stadtduma auszustellen. Sie wer
den den Grundstock für das städtische Museum bilden, für
das städtische Museum bilden, für welches ein Projekt aus
gearbeitet wird.– In das Gouvern em e n tOrenburg sind 28Aerzte
und in das Gouvernement Irkutsk 12Aerzte zur Verstärkung
des örtlichen ärztlichen Personals für den Kampf gegen In

fektionskrankheiten, die auf Grund der Unterernährung der
Bevölkerung entstehen, abdelegiert worden.– In Leipzig soll in nächster Zeit ein mediko -histo
ris c h es Museum eröffnet werden, dessen Grundstein die
historische Abteilung der Hygiene-Ausstellung in Dresden
bilden wird.– Der 29. Deutsche Kongress für innere Me
dizin findet am 15–18. April 1912 in Wiesbaden statt
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Stintzing (Jena).– Klausenburg. Priv.-Doz. Dr. Elemer Veress ist

zum ausserordentlichen Professor der Biologie an der Uni
versität ernannt.– Die Pest in Russland. Laut dem Regierungsbul
letin Nr. 2 vom 26. Nov. d. J. fanden vom 8. bis zum 21.No
vember in 17 Dörfern der Kirgisensteppe im Gouv. Astra

c h an 47 Erkrankungen und 39 Todesfälle an der Pest statt
und zwar in folgenden 3. Kreisen : Kreis Narynsk 17 (18),
Kreis Kamysch-Ssamarsk 1 (0), Erster Küstenkreis 27 (19)
Zweiter Küstenkreis 2(2). Im ganzen wurden seit demBeginn
der Epidemie, d

.

h
.

vom 21. September bis zum 21. November

in 28 Dörfern der Kirgisensteppe 120 Erkrankungen verzeich
net, von denen 102 tötlich verliefen. Zum 22. November ver
blieben 9 Pestkranke, und zwar 2 im Kreise Narynsk, l im

Kreise Kamysch-Ssamarsk und 6 im ersten Küstenkreis.– Gestorben: 1
)

Dr. H. A. Robbins, Professor de
r

Dermatologie und Syphilidologie an der Howard Universität

in Washington. 2) Dr. J. F. W. Ross, Professor der Gynä
kologie an der Universität in Toronto.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 13. Dez. 1911.
Tagesordnung: H.Wie dem an n. Ueber die diagnostischen

Schwierigkeiten bei eingeklemmten Ureteren
steinen mit Krankendemonstrationen.

Geschäftlicher Teil: 1)Ueber die Umgestaltung der
Wochenschrift.

2
)

Ueber die Vereinsbibliothek
Der Vorstand bittet die Herren Mitglieder um zahlreiche
Beteiligung.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Arzt
lichen Vereins: Montag,d. 19. Dez 1911.
Tagesordnung: 1

)
O
.
v
.Petersen. Die praktische Bedeutung

der Entwickelungshemmung der mensch“
lichen Haut.

2
) E
. Blessig. Ueber den künstlichen Pneu

mothorax nach Beobachtungen in Davos
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XXXVI.JAHRGANG.

Mitteilung der Redaktion.

Das Redaktionskomitee, bestehend aus Dele
gierten des Vereines St. Petersburger Aerzte
und dem geschäftsführenden Redakteur hat
beschlossen 1912 den 37-sten Jahrgang der
Wochenschrift als St. Petersburger Me
dizinischen Zeitschrift halbmonatlich
herauszugeben. Die Redaktion bleibt dieselbe
und eine prinzipielle textliche Umgestaltung
ist nicht vorgesehen.

Die REDAKTION

Ueber Tabes und Lues cerebri und ihre Beeinflus

sung durch Salvarsan").

Von Eduard Schwarz in Riga.

(Schluss)

Und nun die Lu es cer ebri! Wir finden bei ihr
viele Dinge in den Reaktionsbildern wieder, wie wir sie
bei der Tabes gesehen haben, nur ist hier der augen
blickliche Erfolg ein äussert günstiger und schneller;
die Erscheinungen der Gehirnaffektion schwinden schnell,
sehr schnell – ja in mancher Beziehung könnte man
sagen zu schnell, denn die Kranken fühlen sich subjektiv

so wohl, dass sie zu früh Entlassung fordern– in

manchen Fällen lässt sich die Schnelligkeit a
d

oculos
demonstrieren; bei den Fällen mit Neuritis opt. sehen
wir die Veränderungen a

n

der Papille rapid schwinden.

Bei vielen Fällen von Lues cerebri konnte früher nur
ex juvantibus geschlossen werden, dass e

s

sich um
Lu es gehandelt hatte; wo eine Lues anamnestisch
nachweisbar oder wahrscheinlich war, wurde geschmiert,

das Symptomenbild als solches gab nie direkt einen
Beweis, dass e

s

durch Syphilis erzeugt war. Diese Miss
stände haben dann zum Suchen nach Reaktionen ge
führt. Nonne hat uns die wertvollsten Anhaltspunkte
geschaffen. Dann kam Wassermann. Doch nach den
Angaben der Literatur ist die Wassermann -Reaktion
bei Lues cerebri sehr unzuverlässig- So schreibt Ha
rald Boas), dessen Befunde Wassermann im
Vorwort vollkommen bestätigt. (pag. 105): „Die p0si
tive Wassermann -Reaktion in der Spinalflüssigkeit
wird mit weit überwiegender Wahrscheinlichkeit für
die Annahme einer Paralyse sprechen, da
es äusserst selten vorkommt, dass die Spi
nalflüssigkeit bei Gehirn syphilis positiv
reagiert“. – In seinem Artikel über multiple Skle
rose“) sagt Ernst Schultze, dass uns die Wasser
mann -Reaktion bei der Differentialdia
gnose zwischen dieser und Lues cerebro
spinalis im Stiche lasse: „Die serologische
Untersuchung der Spinalflüssigkeit fällt
bei L ues cerebrospinal is, wie auch bei
Tab es fast immer negativ aus.“ Wenn solches
richtig wäre, würden wir uns noch oft in dem unange
gehmen Dilemma befinden, wie vor der Wassermann -

Periode ! In demselben befand ich mich September 1910
bei einem Kranken, dessen Reaktionsbilder ich als ersten
Fall von Hirnlues zeige : und in weiteren Bildern wird
Aehnliches zu sehen sein.
Das Symptomenbild imponierte in den ersten Tagen
als Hirntumor. Es war eine recht hochgradige Stauungs

*) Nach einem Vortrag aufdemdritten kurländischen Aerztetag zu Mitau. 15. Mai 1911.

') Harald Boas: Die Wassermann - Reaktion mit
besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Verwertbarkeit.
Mit einem Vorwort von Geh. Rat. Prof. Dr. A.Wasser

m an n. Berlin. Verlag von S. Karger. pag. 105.

*) Deutsche Med. Wochenschrift 1911.Nr. 9. pag. 388
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papille vorhanden, und der Wassermann war im
Blut wie im Liquor negativ. Der Mann war benom
men, liess Stuhl und Harn ins Bett, obgleich e

r befragt,
recht klare Antworten gab, die sich als den Tatsachen
entsprechend erwiesen. Er klagte über starke Kopf
schmerzen. Zu bemerken ist, dass die Wassermann
Reaktion im Liquor noch nicht nach Nonne -Haupt
mann ausgeführt worden war. Hauptmanns ")Ar
beit erschien in der Nr. 30 1910 der Münchener Med.
Woch. und Non nes *) Arbeit am 1

.

November 1910.

Kansberg 39 a
.
n
.

13. IX. 1910 27. 1 x 1910 20. X 190–
|

--- ---------
N. A. = –----

- - - N. A. =–
P. = ++ | P. = – P

. =–
P1. = 15,1 P1. = 189 P. = 75

W. A. = – W. A.= +-------+ | W. A.= ++
W. B. = – W. B

.= –––– | W. B.= –

c. 0,2

l

– Der Kranke erhielt Jk. 50 pro die und die Stauungs
papille fing an schnell zu schwinden, was gegen einen
Hirntumor sprach. Ich machte 14 Tage nach der Auf
nahme des Kranken die Reaktionen nochmals; das zweite
Bild zeigt den Wassermann sowohl im Blut, als
auch im Liquor sehr stark positiv. Das Jk wurde fort
gesetzt uud der Kranke erhielt am 5

. X 1910 06 Sal
varsan intramuskulär. Seine Stauungspapille verschwand
vollkommen, e

r

wurde reinlich und fühlte sich selbst
vollkommen gesund. Sein Entlassungsbild zeigt beide
Eiweissreaktionen negativ; die Pleozytose, die anfangs
nicht sehr hochgradig gewesen war und bei Jk fast
gleich geblieben, eher etwas hochgradiger geworden war,
war nur noch kaum positiv, der Wassermann im
Liquor geschwunden (d. h. für (0,2), im Blut war e

r

noch deutlich positiv geblieben.

Ganz ähnlich und in bezug auf die Pleozytose noch
schwieriger hätte folgender Fall gelegen, wären wir nicht
schon im Besitz der Nonne - ll aup tman n schen An
gaben gewesen.

Es handelte sich um einen Kollegen, der schwere
zerebrale Symptome mit Neuritis optica darbot, benom
men war und bei dem die Grundlage dieses Zustandes

in einer alten Lues zu suchen war, doch seine Reak
tionen hätten dagegen gesprochen.

Dr. A. W.

… ---------------------------------------- | 24. III |Fr. Dr. 16. XII2
.

x
1 1910 7
. XII 1910 | 1911 1910-- ===

N.A.=– N A
.=+(+) | 0 gemacht |N. A
.=–

P
. =–-- P. =– 0 gemacht. |P. =–

Pl. = 0,4 P. = 6,2 - 1,7 Pl. = 1,3
W.A.=– W.A.=– -- W. A.= –
W. B

.=– c.0.24W. B.=– -
W. B

.=–
++++ c.08 | c.02–08 | in allen | c.02–08
-

| | Conc.–––
(6. XII 05)

*) Münchener Med. Woch. 1910. Nr. 30.

*)Nonne. Neurol. Zentralbl. 1910. 1. Nov. pag. 1178

Dr.A.V. 33 a. n. Aufgenommen. 3.XI 1910,entlassen
18.XII 1910. Lues als Student «gründlich behandelt.N'
dem Bericht der behandelnden Kollegen und der Frau schon

im Mai und Juni 1910 Blässe und Ohnmachtsanfälle. In di
e

Sommerferien Erholung; Sept. hochgradige Anämie,Arbeit
fähigkeit gering, liegt oft zu Bett, Schwerhörigkeit, F.

brechen, petit mal; 6
. X 1910 epileptischer Anfall mit nach.

folgendem Sopor; Anfälle wiederholen sich; nachdemzweiten

1
2

Stunden Bewusstlosigkeit; dann benommenerZustand, n
a

mentlich abends mit Sehen von Funken, Fäden, Mädchen
Popen; Abends, Unruhe, Morphium : gute Wirkung, guter
Schlaf. 15. X Verschlechterung, nachmittags und abends
ganz benommen. Obstipation: Stuhl nach 9Tagen; Klagen
über Schmerzen rechts im Nacken. Neuritis opt.und Schwer
hörigkeit hochgradiger; sonst keine Lähmungserscheinungen,
Organbefund = n. Der Kranke hatte 11 Innunktionenvon
50 Ung. cinerei und Jk. 120:2000 3 Mal 1 Essl. bekommen,
die aber wegen anscheinend schlechter Wirkung wiederaus
gesetzt wurden. Anannese von Herrn Dr. Med.Makka
weiski (Sibirien). Am 3. X 1910 trat. Pat. in die Klinik,
Stark benommen, Neuritis opt.; hört schwer, keine Läh
mungen, Organbefund = m

.

Nach der obigen Analyse seiner
Reaktionen bekam e

r Jk. 120 pro die, das er 3 Monateweiter
brauchte, und am 5

. XI, 8. XI, 13.XI, 16.XI und22XI 1910

je 0,1 Hg salycil subkutan. Als ich im Besitz von Salvarsan:
05 intravenös. – Am 16. XI schon war die Neuritis opt.fast
ganz geschwunden. Pat. hatte von Anfang an immer er

höhte Temperatur gezeigt; am 23. Xl 1910Angina. Hg aus
gesetzt. (Hydrarg-Angina ??) Am 27. XI 1910Temperatur
wieder normal und bleibt, um 37° und unter 37" 6 XII 1910
05 Salvarsan, am selben Abend – 382, später normal. Pat.
erholte sich glänzend; wog am 28. XII 1910= 173 Pf.:

5
. I 1911= 1805 Pt.; 19. I 1911= 1879 Pf.; 2. II 1911 =

199Pf. und Anfang März = 204 Pf, also 3
1 Pf. plus. Pat

hatte nach Verlassen der Klinik am Straude gelebt, sich im

März seine alte Appendizitis opperieren lassen, was e
r

nur
bei Lokalanästhesie gut vertrug, in der Zeit wohl 8 Pfund
abnahm, aber bald wieder ersetzte, und kam danach nochmals

in die Klinik, um sich nochmals eine Salvarsaninjektion
machenzu lassen zur Sicherheit und fuhr dann frisch und
klar und gesund in seine Heimat an die Arbeit. Sein drittes
Symptomenbild scheint auch eine Heilung und den günstigsten
Verlauf zu garantieren.
Ein Brief vom Kollegen vom 29. V 1911meldet, dass Pat.
als Chirurg 11 Stunden täglich beschäftigt ist, sich voll
kommen wohl fühlt und bei dieser Tätigkeit noch an Kör
pergewicht zugenommen habe, e

r wiege jetzt 210 Pf».

Im ersten Bild ist die Phase 1 wohl deutlich, wenn
auch schwach positiv, doch eine Pleozytose fehlte gänz
lich und der W asss erman n im Serum, wie im Li

quor war anscheinend negativ; nur bei einer Verwen
dung von 0,8 Liquor erhielt Dr. Eliasberg eine sehr
starke Reaktion von 4 –. Damit war die luetische
Natur des Leidens wohl bewiesen, trotz fehlender Pleo
zytose. Pat. bekam zunächst Hg: 5 Injektionen à 0

,1

und Jk 120 pro die (ich hatte damals kein Salvarsan),
das e

r

sehr gut vertrug und sich langsam besserte
doch jetzt trat eine leichte Pleozytose auf, aber de

r

Wassermann im Liquor (auch c. 0,8) wurde negativ.
Nach Salvarsan 0,5 am 6

. XII 1910 schwand auch die
geringe Pleozytose wieder und Pat. genas allmählich
vollkommen, ist seinem Beruf wiedergegeben. Cf. Kran
kengeschichte unten.– Ich habe nebenbei das Reak
tionsbild der Gattin des Kollegen gesetzt, die natürlich
befürchtete infiziert zu sein, namentlich, da sie einen
Abort gehabt hatte und mehrfach von Kollegen mit H

g

behandelt worden war. Alle Reaktionen waren absolut
negativ, wie ich e

s in einer grossen Reihe von Fällen
gesehen habe, die mit Lues nie etwas zu tun gehabt
hatten. Ich kann hier nur nochmals betonen, dass es

auch a
n

unserem Material sich bestätigt hat, dass di
e

Wassermann -Reaktion für Lues typisch ist, und
dass, wenn Lues ausgeschlossen, sie auch jedesmal ne

“

gativ gewesen ist. Dieser Kranke ist als mit Hg Vor
behandelt und nur einmal mit Salvarsan behandelt wor“
den, 6

. XII, wog noch am 28. XII 173 Pf.; Anfang
März 1911 204 Pf. Im März dieses Jahres bat er noch
um eine Injektion von Salvarsan und hat sie anstandslos
Vertragen.

Die Pleozytose fehlt hier im Reaktionsbilde.
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Ich zeige zunächst noch einen zweiten Fall, bei dem Landsmann 31 a. n.").

sie gleichfalls fehlte:

Seydemann ") 11. IX. 1910 22. XI. 1910 16. IV, 1911

17. XII 1910 12. I 1911 | 4. II 1911 N. A.=+++|| N. A.=+ N. A. = ---– - P. =++– | P. =++ P. = =

N. A. = -- |N. A. = – N A. =– P. =505 | P. = 13,7 Pl. = 5,5

P. =++ P. =– P. =– W. A.=– W. A. = --- W. A. = = -

P. = 5,5 P. = 4,1 P. =4,1 W. B.=– W. B. = – 0,2 W. B. = --- 0,4

W.A. = +-+-+-+-W. A.= +-+-+-+-W.A. =++++ c 0,2 -- 04 ––– 0,2
w, B.–– e.o2w. B.=++02 wB=++ C 02 –– 0,6 +++ 06

++++c04– +++04 ------- c. 04 –+++ 08 . ++++ 08

– 08 +-------+-0,6 ––++--- c.06 u. 08
-

"

c. 08 06 intram. 16. IV. 06 intrav.

17. XII 191005; 31. XII 1910044; 4 II 191105;
12. I 191105.

Hg: 0,1 24. I; 27. I; 30. I; 3. II.

Alle übrigen Reaktionen waren aber so stark positiv,
dass an der luetischen Natur des Krankheitsbildes wohl
nicht zu zweifeln war; aber dieser Fall beweist wiederum,
wie wichtig die Nonne -Hauptmann sche Auswer
tung des Liquor ist; nach der alten Methode wäre es
ein Fall gewesen, der im Liquor negativ reagiert hätte
und die obigen Angaben über die Seltenheit des Was
sermann im Liquor bestätigt hätte.
Die fehlende Pleozytose im Liquor ist wohl mit dem
Sitz der luetischen Prozesse zu erklären; sitzen sie in
der Hirnsubstanz und lassen sie die Meningen unbeteiligt,
so dürfte sich hiermit die fehlende Pleozytose erklären.
Diese Vermutung hat viel für sich, müsste aber durch
geeignete Fälle erst bestätigt werden. Dieser Fall zeigt
weiter eine günstige Beeinflussung aller Reaktionen bis
auf den Wasser man n; auch hier ist er durch die
Therapie stärker geworden. Ich habe versucht mit Hg
nachzubehandeln; in der Zeit, in welcher mir die Beob
achtung möglich war, ist dieW. Re auch nichtgeschwun
den ; dazu gehört wohl mehr Zeit; zu betonen ist aber
das, dass trotz hochgradig vorhandenem Wasser man n
„Heilung“. eingetreten war vor der Hg-Behandlung, so
wohl subjektiv, als auch objektiv: die Stauungspupille
war völlig geschwunden und die übrigen Reaktionen
waren negativ geworden.

Die folgenden Fälle zeigen nun alle wieder eine Pleo
zytose, teils eine sehr hochgradige. Zunächst ein Kran
ker, der auch vom Herbst 1910 stammt–vor Nonne
Hauptmann. Er zeigte gleichfalls eine Neuritis opt.,
war psychisch stark alteriert, benommen, desorientiert,
rechnete falsch. Seine Phase I war stark positiv, der
Pándy desgleichen, die Pleozytose 500 doch Wasser
m an n im Serum und Liquor waren negativ. Nach 0,6
intramuskulär in neutraler Suspension, gehen die 3 ersten
Reaktionen zurück, doch der Wassermann wird positiv.
Hier können wir deutlich die Verhältnisse sehen, die
im Liquor vorliegen. Die Stoffe, die denWassermann
machen, sind in geringer Menge vorhanden. Diesen Ge

danken hatte zuerst, Nonne; er suchte nach den Stof
fen und fand sie. Wären wir am 11. Sept. 1910
(cf. die beiden vorigen Fälle) schon im Besitz seiner
Methode gewesen, so hätten wir wohl auch in die
sem Falle keinen absolut negativen Wassermann
erhalten. Das dritte Bild zeigt auch hier ein Stärker
werden des Wassermann bei fortschreitender Besse
rung. Pat. musste weiterhin ambulatorisch behandelt
werden, bekam einige Spritzen Hg salicy; erschien un
regelmässig, nahm einen Posten an, musste ihn jedoch
nach 4Wochen, wegen Unvermögen intensiv zu arbeiten,
wieder aufgeben und meldete sich zu erneuter Behandlung
im Krankenhause. Hier konnte ich das dritte Bild auf
nehmen. Die Pleozytose war fast geschwunden, N0 n ne
und Pàndy waren negativ geworden, das kleine +
unter dem Minus soll nur anzeigen, dass ein leichtester
Schimmer von einer Trübung nur gerade noch zu sehen
war. Nach einer Infusion von 0,6 fühlte sich Pat. nach
10 Tagen sehr wohl, und hat wieder einen Posten an
getreten, den er meint jetzt ausfüllen zu können“)! –
Auch hier ist der Wassermann in Liquor bei fort
schreitender Besserung stärker positiv geworden, und
hat dieses Anwachsen der die Wassermann-Reaktion
verursachenden Stoffe die Besserung nicht beeinträchtigt!

Ein zweiter Kranker zeigt gleichfalls schwere Benom
menheit, er fand sein Bett nicht, bei anscheinend promp
ten Antworten, klagt über Kopfschmerzen und schlech
tes Sehen, für das am Augenbefund keine Erklärungen
gefunden wurden.

Der Fall zeigt einerseits das schnelle und vorzügliche
Schwinden der Pleozytose nach Salvarsan und das Ne
gativ werden des Wassermann nach Hgbeeinflus
sung.–Doch es bleibt der späteren Beobachtung auheim
gestellt zu eruieren, ob nicht der Wassermann nach
längerer Zeit auch ohne Hg schwindet; auffallend bleibt
immerhin das gleichzeitige Schwinden objektiver und sub
jektiver Symptome des Krankheitsbildes bei häufigem

1) Landsmann, 31 a. n. Kaufmann. Aufgenommen. 7. IX.–
7. X. 1910 und 16. IV.–26. IV. 1911. Lues vor 7 Jahren, Ro
seola, Hautrezidive, 6 Kuren, letzte Sept. 1909. Anfang VIII.
1910im Komptoir epilept.Anfall; 8Tage Behandlung in einerAnstalt; arbeitet wieder; in den letzten Tagen VIII. wird
der Kranke unpräzis, rechnet falsch, wird auf Nachricht des
Chefs nach Riga gebracht; Pat. benommen, stumpf, liegt zu
Bett, rechnet leichte Exempel falsch, Neuritis opt, l. Mund
winkel hängt, namentlich beim Lachen. Pu. Re. f. L. = m.f.
Converg.=n. Kn. Ph. c. J.=n; l.schwächer; Organbefund =n;
am Penisschaft alte Narbe, sonst keine. 21. IX. 1910Neuritis
opt. fast geschwunden; psychisch freier; macht selbst dieAn
gabe, dass sein Gedächtnis wiedergekehrt, doch noch man
gelhaft sei; er behalte nicht. Alles, was er lese; rechnet rich
tig. Jk; muss 6. X. 1910 die Klinik aus äusseren Gründen
verlassen. 12'/2 Pfund zugenommen.

') Seydemann, 27. a. n.
n
14. X11 1910,

entlassen 8. II 1911. Ulkus vor4 Jahren, in 15Tagen ver
heilt; spez. Behandlung unbekannt, keine Narbe am Penis,
erkrankt vor 3Wochen an Kopfschmerzen, namentlich abends.
2 Tage Temperatur 377. Organbefund negativ. Keine spezi
fischen Reste ausser Inguinaldrüsen, Kopfschmerzen, Stauungs
papille sonst Status des N. S. auch negativ. Schon im Ja
nuar 1911vor Beginn der Hg-Behandlung Euphorie, Stauungs
papille vollkommen geschwunden. Verlangt Entlassung, die
aber erst am 8. II 1911 gewährt wird. Anfangsgewicht
178"/. Pf. Entlassungsgewicht 184/4 Pfund. *) Pat. arbeitet mit Erfolg, Juni 1911.
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Stärker werden des Wassermann !– Jedenfalls zeigt
aber andererseits dieser Fall, dass mit Hg der W as
sermann schnell zum Schwinden gebracht wird ; Zu
betonen ist aber, dass sowohl Nonne-A, als auch die
Pleozytose noch schwach positiv geblieben sind, trotz
Nachbehandlung mit Hg.

Jurgelanis 34 a. n. *).

26. I. 1911 7. II. 1911 31. III. 1911
|
|

N. A. = ------ N. A. = --- N. A. –+
P. = ------- | P. =+– | P. = + (+)
Pl. = 114,2 Pl. = 29,9 P]. = 89
W. A.=+++ |W.A.= –+-------| W.A.= –
W. B. = ---------- |W. B. = –+++|| W. B.=– 0,2
c. 02–0,8 c. 02–0,8 – 04

–+0,6

– 08-- --
26. I. 05 7. II,06 2l. II. 06 9. III., 12.III., 24.III.,

29. III. Hg. salic. 0,1
Jk, 20–200 - Jk. 20–200

|

Leeping“).

2. II. 1911 26. II. 1911 31. 11I. 1911

N. A. = --- N. A. = -- (–) | N. A. = +
P. =– (+) P. = ----(+)| P. = +--------
P. = 73,5 P]. =- 309 P1. = 99
W. A. = –+++ |W.A.= ++++ W. A. = +++
W. B. = ++++ |W. B.= +-------+ | W. B. =– (0:2)
c. 02–08 c. 02–0,6 –--------- (c. 0,4–08)

2. II. 191106 26. II. 058 9. III. 13. III. 17. III.
16 II. 05 5. Ill. 06 24. lII. 2. 1V.

à Hg. s : 0,1

') Jurgelanis, 34 a. m.Aufgenommen 24. I. 1911; entlassen
4. IV. 1911. Pat. war schon früher in der Abteilung an lueti
schen RM-Ei scheinungen behandelt worden und geheilt ent
lassen worden. (25. I–6. III. 1907) Lues vor Jahren (wann?),
in Alexandershöhe 25 Innunktionen; 1906 40 Innunktionen.
Dez. 1906 16 Injektionen. Jetzt ist Pat. seit vier Wochen
krank. Kopfschmerzen und schlechtes Sehen. Wird benommen
ins Krankenhaus gebracht; findet in den ersten Wochen sei
nes Krankenhausaufenthaltes sein Bett nicht, schleift das r.
Bein. Sonst keine Ausfallserscheinungen ; speziell im Augen
befund keine Erklärungen über sein schlechtes Sehen ; liest
kleine Schrift. Aufnahmegewicht 175'4 Pf. nach 3 Infusionen
von «606»–177 Pf. (22. II. 1911). Nach Hg-Behandlung bei
Entlassung 169'12Pf. 2. IV. 1911; klagt noch über unkorrek
tes Sehen, fühlt sich schon längere Zeit so wohl, dass er
seine Entlassung verlangt ; wurde zur Hg-Behandlung zu
rückbehalten. Normales psychisches Verhalten, schleift noch
bei schnellem Gehen das rechte Bein.

*) Leeping, 33 a. n. Aufgenommen 20. I. entlassen 7. IV.
1911.– in die Nervenabteilung übergeführt: 1. II 1911; Lues
vor 10 Jahren; 30 Innunktionen ; Sommer 1910 frische Go
norrhoe, sonst keine Erscheinungen, kein Potus. Status: lin
guinal- und Halsdrüsen : Neurasthenisches Symptomenbild.
Schwere in allen Gliedern, speziell im 1. Bein; Ach. Re. nicht
auslösbar, sonst Status = m. Pat. kam c. 163/2 Körperge
wicht; er nahm bis zum 1. III 1911bei Salvarsan bis 169 Pf.
zu, dann bei Hg etwas ab; Entlassungsgewicht – 166/ Pf
kühlte sich nach «606»sehr wohl, bei Hg schlecht, matt, müde.

Ein weiterer Fall, der Anfangs mit neurasthenischen
Beschwerden in eine andere Abteilung aufgenommen
worden war; der Wassermann im Blut war stark– gefunden worden, Pat. wurde zu mir übergeführt,
und zeigte alle Reaktionen waren stark positiv; nach
Ehrlichs „606“ wurde sein subjektives Befinden ein

sehr gutes, e
r verlangte nach Hause, doch da die Reak

tionen, spez. die Pleozytose sich wohl sehr vorzüglich
gebessert hatte (Pat. hat 4 Mal Salvarsan erhalten)
aber immerhin noch schwach positiv, derWassermann
beständig stark positiv geblieben waren, so überredete
ich Pat. zu einer Hg-Kur, mit der e

r

sehr unzufrieden
war. Er fühlte sich elend und schwach, während er sich
nach „606“ sehr gut befunden hatte. Der Wassermann

is
t

nach Hg auch weniger positiv geworden. Eine e
r

neute Kur ist aber wohl nach einiger Zeit am Platz.
Dieser Kranke zeigte keine Erscheinungen, ausser
subjektiven Klagen; e

r gab aber wenigstens zu, Lues
vor 10 Jahren gehabt zu haben!
Wie wichtig die Untersuchung mit den 5 Reaktionen
ist, zeigt auch folgender Fall.
Es war in meine Abteilung am 3./IX 19.10 ein Mann
aufgenommen worden, der über Kopfdruck und AgrIpnie
klagte; e

r sah wohl aus und zeigte an seinem Körper
und seinen Organen, speziell seinem Nervensystem a

b

solut keine Ausfallserscheinungen. Er besserte sich auch
bei roborierender Behandlung. Er dachte schon daran
nach Hause zu gehen; seine Anamnese ergab wohl ei

n

Ulkus molle, doch waren bei der Frau keine Aborte
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') Behrling 34 a
.
n
.Aufgenommen 3/IX. 1910, entlassenlll

1911.(Montenr). Erst nach sehr ausgezeichneter Besserung
nach 606 gab Pat. eine andere Anamnese, die er vorher nicht
gegeben hatte und wohl auch nicht geben konnte. Er habeals
Monteur elektrischer Anlagen einen verantwortlichen Posten
habe mit starken elektrischen Strömen zu tun; seit Juli 1910
habe e

r

eine Abnahme seiner Arbeitsfähigkeit bemerkt, eine
Gedächtnisschwäche habe ihn beunrugigt; e

r

habe wohl alle
Dispositionen richtig machen können, wenn e

r

aber sich von
seiner Arbeit abgewendet habe, habe e

r

nichts mehr gewusst,
sich nicht klar machen können, ob er die betreffenden Anord
nungen getroffen habe, oder nicht. Er berichtete über seinen
Zustand seiner Verwaltung, bat um Urlaub, erhielt keinen
seiner Frau klagte er die schwersten Befürchtungen, er werde
bald arbeitsunfähig und die Familie brotlos werden.
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vorgekommen, keine Kinder gestorben, alle Kinder ge
Sund und Pat. „sei früher auch stets gesund gewesen“,
und habe nie eine antiluetische Kur gebraucht. Da er
gab eine genaue Analyse seines Liquor und seines Blu
tes folgende Bilder, die keiner Erläuterung bedürfen.
Pat. erhielt Hg, sein Befinden wurde besser. Erst nach
Hg wurde Pat. so weit gebessert, dass er nun eine andere
Anamnese gab;er sei„wie benommen“ gewesen, habe schon
im Juli über Kopfschmerzen, Gedächtnisschwäche, Ar
beitsunfähigkeit geklagt, bei seiner Verwaltung kein Ge
hör und keinen Urlaub erhalten. Pat. erhielt Hg (6 un
lösl. und 6 lösl. Injekt. von Hg salicyl); doch die Pleo
zytose uahm trotz subjektiver Besserung Anfangs wohl
ab, dann aber ging sie wieder in die Höhe. Bei der
ersten Untersuchung war eine genaue Zählung durch
geringe Blutbeimischung zum Liquor nicht möglich; doch
war die Zahl der Lymphozyten eine „sehr hochgradige“.
Im klaren Liquor ohne jegliche Blutbeimischung wurden
84 Lymphozyten in Kubmm. gefunden; bei der dritten
Untersuchung 196. Also das Doppelte! Ein Fall beweist
gewiss nichts, aber auffallend bleibt dieser Befund in der
grossen Zahl günstiger Erfolge bei Salvarsan immerhin
und hier in diesem Fall selbst trat nach Ehrlichs 606
ein rapides Fallen des Zellgehaltes des Liquor ein; Pat.
fühlte sich trotz seines hochgradigen Wassermann
sehr wohlich. Habe ihn am 5./IV. 1911 wiedergesehen;
er hat von Januar an fleissig und zur vollkommenen
Zufriedenheit seiner Vorgesetzten und seiner eigenen
gearbeitet und fühlte sich körperlich vollkommen wohl.
Er hatte vor Wiedereintritt in den Dienst im Januar
1911 ein Examen ablegen müssen und es glänzend be
standen. -
Dieser Fall ist mit Hg vorbehandelt, doch Hg schien
keinen nachhaltigen Einfluss auf die Pleozytose zu haben.
Je lenfalls ist sie in diesem Fall trotz Hig wieder hoch
gradiger geworden.
Dass die Pleozytose eine sehr hochgradige sein und
doch nur Symptome zeitigen kann, die in ihrer Schwere
vollkommen missdeutet werden können, lehrte ferner

auch folgender Fall. Mir war im Frühherbst 1910 ein
Herr mit frischem papulösem Syphilid übersandt worden,
mit leichten Temperatursteigerungen, zwischen 37 und
38"; die spezifischen Ulzera am Penisschaft und an der
Peniswurzel waren verheilt; es handelte sich um einen
sehr nervösen Herrn von 46 Jahren, der durch die zwei
intramusk. Injektionen von neutraler Suspension à 0,4
(einmal intraglutäal und einmal in den Rückenmuskulator)
recht bedeutende Schmerzen litt; doch das papulöse Sy
philid schwand sehr schnell. Am 17./IX. 1910 war das
Syphilid, das den ganzen Körper bedeckte geschwunden;
sein Wassse r Inan n war 4 –; nach der zweiten In
jektion 04 war der Wasser man in nur 3– und Pat.
reiste mit der Weisung, sich im Dezember wieder vor
zustellen, in gutem Wohlbefinden nach Hause. Schon im
Anfang Dezember stellte sich unter Temperatursteigerung
bis zu 38,6 und 38,7 eine Schwerhörigkeit ein, Pat.
fühlte sich schlecht; schnell vorübergehende Sprachstörun
gen traten ein und Pat. konnte nur mit Anspannung
schreiben. Weil ihn eine andere Stadt unserer Provinzen
näher war, fuhr er zur Konsultation dorthin, wurde aber
von den Aerzten beruhigt, denen er seine Lues nicht
verheimlichte. Als ich ihn dann am 11./I. 1911 sah,
war auch wirklich bis auf seine rechtsseitige fast abso
lute Taubheit nichts an direkten Ausfallserscheinungen
zu konstatieren; aber Alle Reaktionen waren sehr stark
positiv– ein Zellgehalt des Liquor von 1109 Zellen im
Kubmm., alles Lymphozyten. Pat. schrieb schwer, d. h.
mit Anstrengung, aber richtig, er klagte über Schwanken
und Schwindel, ging aber anscheinend vollkommen nor
mal; Kopfschmerzen wurden geklagt, erschienen durchaus
nicht hochgradig. Erst sein erstes Reaktionsbild gab ein
erschreckendes Bild.
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Bemerkenswert ist hier ausserdem die Taubheit. Be
kanntlich wird dem Salvarsan der Vorwurf gemacht
Labyrintherkrankungen zu erzeugen. Die Erfahrungen
aus der Grazer Klinik, die häufigere derartige Erkran
kungen in frühen Stadien der Lues und bei Hgtherapie
zusammengestellt hat"), und die viel häufiger sind, als
man glaubte, sprechen schon das Salvarsan als Erzeuger
solcher Erkrankung frei. Hier hat Pat. freilich „606“
bekommen, doch das war im September 1910, und erst
im Dezember erkrankte Pat. gleichzeitig mit anderen
Erscheinungen an einer Schwerhörigkeit, und Anfang
Januar 1911 finde ich eine Pleozytose von 1109. Es
hiesse den Tatsachen Gewalt antun, wollte man die Er
krankung des Labyrinths dem „606“ zur Last legen,
das Pat. fast drei Monate früher erhalten hatte. In
Anbetracht des schweren Zustandes habe ich eine kom
binierte Behandlung eingeleitet; doch schon nach der er
sten Salvarsaninfusion von 0,5 war die enorme Pleozytose
von 1109 auf 217, schon vor der Hgtherapie hinunter
gegangen; sie hielt sich dann auf den gleichen Niveau
(5./II. 1911–207). Der allendliche Erfolg war ein leid
lich guter; die Pleozytose fiel auf 34, auch die Phase I

und der Pándy wurden geringer; der Wassermann
blieb aber in Blut und Liquor hoch (4.–). Ich habe
Pat. zum Juni zu erneuter Behandlung wiederbestellt.
Hier also ein schweres, höchst unangenehmes Rezidiv,– aber ein Lues-Rezidiv ! aber ein Teil desselben
muss auf die ungenügende anfängliche Behandlung
geschoben werden. Die Salvarsantherapie steht noch
im Beginn ihrer Erforschung und war damals noch

in den Kinderschuhen. Einen kräftigen Mann, den

*) A. v. B. 46 a. n. Aufgenommen 16. IX. 1910, entlassen
16. X. und II. I. 1911–24. II. 1911. 17. XI. Juli 1910 zwei
Ulcera specifica. Seit 3Wochen Temp. zwischen 379–38° und
papulöses Syphilid (von H. Dr. v

. Bergm an n als solches
bestätigt). 17. IX. 191004 Salvarsan in neutraler Suspension
intragluteral. 25. IX. Syphilid geschwunden. 27. IX. 04Sal
varsan in die Rückenmuskulatur zwischen denSchulterblättern;
beide Male Temp. 38,7 u

.

386. Erst nach einer Woche Appetit
undSchlaf wieder leidlich. Was sie rman n 11.X. 1910– ––
Pat. fuhr in gutem subjektiven Wohlbefinden nach Hause mit
der Weisung sich im Nov. resp. Dez. wieder vorzustellen.

*) Benario: Münch. Med. Wochenschr. 1911.Nr. 14.
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ich in diesem Frühjahr mit florider frischer Lues | Medizin und machte 1867 das Arztexamen. Nach einer
gesehen habe, habe ich als erste intravenöse In- | einjährigen praktischen Tätigkeit im Talsenschen Kreise
jektion 06 gegeben und derselben als „Fangschuss“ | des Kownoschen Gouvernements siedelte e

r

nach Parm
nicht 0,3 oder 0,4 intramuskulär, sondern am sech- | über, wo er einen ausgedehnten Wirkungskreis fand.
sten Tage 0,7 intravenös gegeben, und der Kranke
vertrug nicht nur die Dosls sehr gut, sondern nahm
stark zu und liess sich als genesen ausschreiben! – Der
„Fangschuss“ soll aus scharf geladenem Gewehr erfolgen.
Wiederholte Salvarsaninfusionen wurden gut vertragen.
Ich habe nach den 3 (auch 4) in Abständen von 8–10
Tagen nie unangenehme Folgen gesehen, sondern nur
gute Erfolge. Und will man die „Therapia sterilisans
magna“ erreichen, so muss man sich zu höheren und
wiederholten Dosen entschliessen; auch 0,8 hat ein Ta
biker gut vertragen.
Obiger Fall zeigt, wie hochgradig die Pleozytose sein
kann und wie gering die objektiven Erscheinungen! Ohne
Analyse seines Serums im Liquor wäre es so Manchem
von uns wohl ebenso ergangen, wie den Kollegen in der
benachbarten Stadt.

Fassen wir das kurz zusammen, was uns die vorge
führten Fälle lehren, so können wir Folgendes resü
mieren:

1
)

Die Tabes zeigt syphilitische Reaktionsbilder.

2
)
In denselben ist die Pleozytose eine konstante Er

scheinung.

3
)

Sie ist höchst wahrscheinlich als äusseres Zeichen
einer chronischen Meningitis anzusehen und bestätigt so

die Anschauungen Nage. 0 t tes.

4
)

Ebenso ist die Wassermann -Reaktion bei un
behandelter Tabes stets positiv.

5
)

Sie kann nach spezifischer Behandlung im Blut
fehlen, wird aber in solchen Fällen nach Nonne -

Hauptmann noch im Liquor gefunden.

6
)

Das Salvarsan beeinflusst die Ple ozy
tose in günstigster Weise, greift somit
nach obigen Anschauungen das Leiden an
seiner Wurzel an.

7
)

Die Wassermann - Reaktion kann zunächst bei
Salvarsan-Behandlung stärker positiv werden resp. bei
Fehlen wieder auftreten, was als günstiges Zeichen an
zusehen ist.

8
)

Das Salvarsan ist dem Hg bei der Behandlung der
Tabes überlegen.

9
)

Bei chron. intermittierender spezifischer Therapie
ist ein Negativ werden aller Reaktionen möglich und zu

erstreben.

10) Bei Lues cerebri finden sich dieselben Reak
tionsbilder, wie bei Tabes.
11) Die Pleozytose kann in einzelnen Fällen fehlen
und wohl in Fällen, in denen die luetischen Prozesse im
Innern des Cerebrum ihren Sitz haben und die Meningen
nicht beteiligen.

12) Die Wassermann - Reaktion wird bei wieder
holter Untersuchung und bei Verwendung grösserer
Liquor-Mengen (Nonne -Hauptmann) bei unbehan
delten Fällen stets positiv gefunden; fehlt sie in solchen
Fällen im Blut, so ist sie noch im Liquor nachweisbar.
13) Das Salvarsan wirkt bei Lu es cerebri
in üb e r rasch e n d s c h n ell e r Weise.

Dem Andenken Dr. med. Paul Haensells.

Von Dr. G. Ischreyt (Libau).

Paul A d0lf Haensell wurde am 12. August 1840

in Libau als Sohn des Arztes Gottfried Haensell
geboren. Nachdem e
r

seinen elementaren und gymna
sialen Unterricht in Durben und Libau genossen hatte,
studierte e

r

von 1861 a
n in Petersburg und Dorpat

Als der deutsche französische Krieg ausbrach, wurde er

Assistent bei König, kehrte aber dann wieder nach Perm
zurück. Den russisch-türkischen Krieg machte Haen
sell als Arzt des Roten Kreuzes mit und ging dann zu

seiner ophthalmologischen Ausbildung für mehrere Jahre
nach Deutschland und Oesterreich. 1879 wurde e

r
in

Dorpat zum Dr. med. promoviert. 1883 siedelte er ganz
nach Paris über und liess sich in den französischen
Untertanenverband aufnehmen. Er bekleidete hier die
Stelle eines Chef du laboratoire d'histologie an der von
Feeuzal geleiteten Clinique nationale ophthalmologique

d
e l'hospice des Quinze-Wingts und wirkte als Mitarbeiter

des Bulletin dieser Anstalt. 1888 erwarb e
r

sich in

Paris den Doktorgrad. Seit 1898 lebte e
r in Libau.

Haensel ls wissenschaftliche Arbeiten gehören einer
älteren Zeit an und sind heutzutage von diesem Gesichts
punkte ans zu beurteilen, wenn man ihnen gerecht wer
den will. Sein Hauptarbeitsgebiet bestand in der nor
malen und pathologischen Anatomie des menschlichen
Auges, doch zog e

r

auch die Embryologie und das Tier
experiment in das Bereich seiner Untersuchungen. 1879
verfasste e

r

im Leberschen Laboratorium zu Göttingen
eine Untersuchung über die Tuberkulose (").

In dieser Arbeit, die ihm auch als Doktorschrift diente,und
die er seinem Jugendfreunde, dem Prof. der Zoologie in Mes
sina, Nikolaus Kle in e n b er g widmete, veröffentlichte
Haensel l als einer der Ersten umfangreiche Studien über
den Verlauf der Impftuberkulose und setzte das hier Ge
schaute in Vergleich mit klinischen Beobachtungen.
Diese Untersuchungen führten ihn zu der Annahme, dass
die Tuberkulose auf der Infektion durch einen Mikroorga
nismus beruhen müsse, wofür der volle Beweis erst mehrere
Jahre später durch die Entdeckung K o c h s beigebracht
wurde. Hier wies e

r
auch auf die grosse Aehnlichkeit tu

berkulöser und skrophulöser Hornhautprozesse hin und er
kannte in gewissen Veränderungen der Iris Formen einer
abgeschwächten Tuberkulose, die ja erst in der jüngsten Zeit

in ihrer vollen Bedeutung gewürdigt wird.

1881 erschien dann eine im Wiener pathologischen
Institut verfasste Arbeit über experimentelle trauma
tische Keratitis, in welcher hauptsächlich die Entstehung
der Eiterkörperchen behandelt wurde (*) sowie eine Mit
teilung über Impfversuche an Tieraugen mit Syphilis
produkten aus der Arltschen Klinik in Wien (*).
Die meisten seiner wissenschaftlichen Arbeiten ver
fasste Haensell in Paris. Einige von ihnen behall
deln histologisch-technische Fragen, (wie das Mikroton ("),
die Einbettung fn Paraffin und Zelloidin (*) und d

ie

Konservierung makroskopischer Augenpräparate (“), an
dere verschiedene Gebiete der Pathologie des mensch

lichen Auges (Hornhautstaphylom ("), Zyklitis ('), Sar
kon des Ziliarkörpers (").

In der Arbeit über Zyklitis berichtete H a e n se 1 l überdas
bereits vor ihn gesehene, aber nicht sobeachtete Auswachsen
der Zylinderzellen der pars ciliaris retinae in Fasern, die
ihren Verlauf in den Glaskörper nehmen, was in Anbetracht
der modernen Untersuchungen über Ablatio retinae besonders
interessant erscheint. In der Arbeit über Sarkom des Ciliar
körpers wird jener seltene Fall geschildert, bei dem einTu
mor von 6X 7 mm. Grösse bereits seit Monaten Sekundär
glaukom hervorrief

In zwei Arbeiten behandelte ferner Haensell die
Entwicklung der Linse (*) und des Glaskörpers ("):
sein Lieblingsthema war indessen die Histologie und
Pathologie des Glaskörpers, der e

r

eine fortlaufende
Reihe von Untersuchungen gewidmet hat. Die Anfänge
derselben reichen bis in den Anfang der 80-ger
Jahre zurück, 1882 erfolgte eine kurze Mitteilung dar
über in der ophthalmologischen Gesellschaft zu Heidel
berg (*). In den darauf folgenden Jahren entstanden
mehrere Arbeiten über dieses Thema(', ''

,
'', '“, '“, ",“).

- - --- ---------
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1890 erfolgte d
ie

letzte Publikation darüber im Ar
chive d'Ophthalm. (“).
Wenn auch die Resultate der Haensellschen Glaskör
perforschung heutzutage überholt worden und manche seiner
Deutungen nicht mehr aufrechtzuerhalten sind, muss man das
planmässige Streben und die gute Beobachtung, denen sie ihre
Entstehung verdankten, voll und ganz würdigen. Bildet
doch der Glaskörper auch der Gegenwart mit ihren viel
grösseren technischen Erfahrungen eine der schwierigsten
hiotologischen Aufgaben, von deren Lösung wir weit ent
fernt sind. Ich möchte als Hauptverdienst dieser Arbeiten
hinstellen, dass sie den Glaskörper in der pathologischen
Anatomie des Auges mehr individuell behandelt haben, als
es bisher der Fall war, wenn sie auch seine Selbständigkeit
bei verschiedenen krankhaften Prozessen entschieden über
schätzten.

-

In der letzten Periode seines Lebens hat sich Haen
sell leider nicht mehr mit selbständigen Forschungen
beschäftigt, wiewohl e

r

den Fortschritten der Augen
heilkunde sein volles Interesse bewahrte. Bis in die
letzten Jahre war e

r

ein eifriger Besucher der Fach
kongresse und seine vielseitige und bedeutende Biblio
thek verstand er auf der Höhe der Wissenschaft zu er
halten. -

Seit 1903 litt er an einem schleichend verlaufenden
Glaukom des linken Auges, das in der Folgezeit unter
dem Bilde einer Sehnervenatrophie zur Erblindung führte.
1907 erfolgte ein Schlaganfall, von dem sich
Haensell nie mehr ganz erholte. Ein zweiter An
fall setzte seinem Leben am 3. Juli ein schnelles Ende.
Geschieden ist er in voller seelischer Frische und unge
beugt in seiner Zukunftshoffnung, die ihn seinen schweren
Körperstand übersehen und dem Kommenden vertrauen
liessen.

-

Bis zuletzt bewahrte er sich die Liebe zu seiner Wis
senschaft und als er selbst für sie zu arbeiten nicht
imstande war, förderte e

r

sie dadurch, dass e
r

Anderen
seine bedeutenden wissenschaftlichen Hilfsmittel aus
Liberalste zur Verfügung stellte.

Die Arbeiten Haien sells.
1879: 1

. Beiträge z. Lehre von der Tuberkulose der Iris,
Cornea und Conjunctiva nach Impfversuchen an Tieren und
klinischen Beobachtungen am Menschen. Arch. f. Ophth.
XXV und J. D. Dorpat. 1881: 2. Experimentelle Untersuchungen
über das Verhalten der Hornhaut grundsubstanz b. traumat.
Keratitis. Archiv f. Ophth. XXVII. 3. Vorläufige Mittei
lung über Versuche von Impfsyphilis der Iris und Cornea des
Kaninchenauges. Arch. f. Ophth. XXVII. 1882: 4. Ueber Glas
körper n

. Glaskörperentzündung. Ophth. Gesellsch. zu Heidel
berg. 1883: 5. Recherches sur le corps vitré. Bullet. de la

Clinique nation. Ophthalmol. de l'hospice desQuinze-Vingts I.

1884: 6
.

Lésions oculeires expérimentales d
e la syphilis.

Bullet. etc [dem Inhalte nach identisch mit der Arbeit vom
Jahre 1881). 7. Recherches sur la cyclite. Bullet. etc. Il.
8. Recherches sur le corps vitré. Bullet. etc. lI. 9. Glioma
du corps vitré. Bullet. etc. lI. 1885 : 10. Recherches sur le

staphyloma. Bullet. etc. III. 11. Dévellopement et histogénie
du corps vitré. Bullet. etc. IIl. 12. La tuberculose du corps
vitré. Bullet. etc. III. 13. Recherches sur le corps vitré. Mé
thode spéciale des recherches. Bullet. etc. III. 1886: 14.
Coup d'oeil sur les laboratoires spéciaux. Bullet. etc. IV.
15. Developement e

t histogénie du corps vitré pendant les
premiers quinze jours après la maissance Bullet. etc. IV.
16. Sarcome du corps ciliaire. Bullet. etc. lV. 17. Le micro
tome e

t

ses applications a l'anatomie de l'oeil. Bull
let. etc. IV. 18. La méthode de l'inclusion du globe
oculaire dans la paraffine et dans la cellondine. Bullet etc. IV.
1887: 19. Histologie du corps vitré irrité par l'infusion d

e

Jéquiritine. Bullet. V. 20. Méthode pour conserver les pripa
rations macroscop. du bul be ocul. Bullet. V. 21. Contribu
tion a l'étude de l’embryogénie du cristallin. Bullet. V. 1888:
22. Recherches sur la structure e

t l'histogénese du corps
vitré nonmal et pathol. Taise Paris. 1890: 23. L'altération
du corps vitré dans le glaucome. Arch. d'Ophth. X und Ver
handlungen des X internat. med. Congr. 1891.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

(Offizielles Protokoll).

Sitzung am 5
.

Oktober 1911.

Anwesend : 74 Mitglieder und als Gäste die DDr. F. owe lin,J ü rgen so hin und Lock e nberg.
Vorsitzender: Dr.O. Stender. Schriftführer: Dr. E. Kroeger.

Als Nachtrag zum Protokoll der Festsitzung am 17.Sep
tember ist das Resultat der Präsidiumswahlen hinzuzufügen.
Es wurden gewählt zum Präses Dr. O. St. e n d er, zum Vize
präses Dr. H. Baron Krue de n er , zum 1. Sekretär Dr. E.
Kroeger, zum 2

.

Sekretär Dr. H. von Hed e n ström.
Dr. Sa a r fels demonstriert vor der Tagesordnung meh
rere orthopädische Apparate, die in seiner Werkstatt herge
stellt worden sind.

P. 1. Dr. O. St. e n d er. Ueber einen Fall von Rücken
markstumor. (Der Vortrag wird im Druck erscheinen).
Bedner demonstriert das Präparat der Stelle des Rücken
marks an welchem der Tumor gesessen hat. Sie präsentiert
sich als dünner durchsichtiger Strang ohne Spur von Ner
vengewebe.

P. 2. Dr. L. Born haupt: Intraduraler Rückenmarks
tumor, Demonstration.
M. H.! Was den klinischen Teil anbetrifft, so hat der Kol
lege Stend e r Ihnen in ausführlicher Weise geschildert, auf
welche Schwierigkeiten die Diagnose der in trad u r a len
Rücken marks t um or e n stossen kann. Sie werden es
daher verständlich finden, dass sogar von der autoritativen
chirurgischen Seite, wie von Krause und Hildebrand t

es ausdrücklich verlangt wird, dass die Operation erst dann
ausgeführt wird, wenn die Diagnose des Rückenmarkstumors
von erfahrenen Neurologen gestellt worden ist. Indem ich
Ihnen hier den von mir exstirpierten intraduralen Rücken
markstumor demonstriere, (die pathologisch-anatomische Unter
suchung hat Fibrosarkom ergeben) sei es mir gestattet, hier
die Eindrücke zu schildern, die ich als Chirurg bei der Operation
gewonnen habe. Vor Allem möchte ich hervorheben und be
tonen, dass die Segmentdiagnose bei einem intraduralen Tu
mor vorher unbedingt feststehen muss. Bei der Laminektomie
der ersten 2Wirbel fiel es mir auf, dass der Knochen er
weicht war, und dass die Wand des Rückenmarkskanals nicht

so ebe,u und glatt war, wie man das bei normalen Verhält
nissen wie zum Beispiel, bei der Förster schen Operation
zu sehen Gelegenheit hat. Da die Verhältnisse in Duralsack
normal zu sein schienen, so war ich leicht anzunehmen ge
neigt, dass e

s

sich um einen extraduralen Knochenprozess
handle, der die Druckerscheinungen bedinge. Und erst auf die
sichere Behauptung des dabeistehenden Kollegen Stein der
hin, dass der Tumor intradural und vielleicht ein Segment
tiefer sitzen könnte, entschloss ich mich zur Laminektomie
der 2 untermWirbel. Darauf sah man deutlich, dass die Dura
spindelförmig erweitert war; auf Druck fühlte sich die Dura
hier ganz hart an, während man oberhalb der erweiterten
Stelle bei der Palpation einen vollständig normalen Befund
hatte. Ich eröffnete die Dura und fand diesen Tumor, der
nach hinten hin vom Rückenmark sass und sich so leicht aus
lösen liess; dass ich den Eindruck hatte, dass e

r

nur in der
Arachnoidea sich befände und das Rückenmark weiter nicht
tangiere. Ich vernähte wiederum die Dura und die Weich
teile und der Patient überstand den Eingriff ausgezeichnet,
trotzdem ich die Operation in einer Sitzung ausgeführt hatte.

In den Fällen, wo die Blutung zu stark ist und die Kräfte
des Patienten versagen, wird e

s geraten sein, in zwei Sitzun
den zu operieren, wenn auch das einzeitige Operieren für die
Sicherheit der Asepsis vorteilhaftere Verhältnisse bietet. Der
postoperative Verlauf war in diesem Fall ein tadelloser und
der kräftige Patient ist nicht den Folgen der Operation, son
gern den trophischen Störungen der ganzen unteren Körper
hälfte erlegen, da der Tumor das Rückenmarks fast voll
ständig quer durchgedrückt hatte, was an demIhnen vom Kol
legen Suien der demonstrierten Präparat deutlich zu sehen
ist. Was nun die Funktionsstörungen der Wirbelsäule nach
solchen ausgedehnten Laminektomieen anbetrifft, so wird von
den Autoren, die solche Operationen öfter ausgeführt haben,

so zum Beispiel von Hildebrandt ausdrücklich, hervor
gehoben, dass auch ausgedehnte Laminektomieen keine we
sentlich Beeinträchtigung der Funktion der Wirbelsäule ver
ursachen, und die Patienten darnach vollständig arbeitsfähig
werden können; eine Erfahrung, die ich auf Grund von den' mir operierten Fällen auch voll und ganz bestätigenAIll.
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Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass unser
Fall uns wiederum zeigt, wie wichtig nicht nur die sicher
diagnostizierte Lokalisation, sondern auch die frühzeitige
Diagnose eines Rückenmarkstnmors ist. Nur wenn wir die
Möglichkeit haben werden, solche leicht auslösbare Tumoren
des Rückenmarks frühzeitig zu operieren, bevor dieselben das
Rückenmark schwer geschädigt haben, werden wir darauf
rechnen können, das Leben solcher Patienten zu retten.

(Autoreferat).

Dr. Eduard Schwarz gibt seiner Freude Ausdruck, dass

e
s

Herrn Dr. St. e n der gelungen sei die Diagnose zu stel
len und dass es gelungen sei den Tumor zu finden, indem
man mehr nach unten ging; Sire Viktor Horsley, der den
ersten RM-Tumor operiert habe, habe weit nach oben gehen
müssen, weil der Tumor viel niedriger gesucht worden war.
Die Schwierigkeiten den diagnostizierten Tumor zu finden
seien oft sehr grosse, weshalb Oppenheim proponiert habe
nach Eröffnung der Dura mit der Sonde nach obenund unten
zu suchen, wenn der Tumor nicht sofort nach Eröffnung vor
liege. Schw. erinnert an seine Vorstellung eines von Herrn
Dr. A. von Bergmann mit Glück operierten Tumors in

der Höhe des 4Zervikal-Segmentes; der Mann sei auch heute
gesund und arbeite; damals habe Schw. einen Fall erwähnt,

in welchem bei gleichem Sitz Geheimrat Bier in Berlin den
Tumor nicht fand. Das Interessanteste an der vorgetragenen
Beobachtung, erscheint Schw., aber der merkwürdige Verlauf,
der Anfangs ein sehr langsamer, kaum merklich progressiver
gewesen sei; erst nach 9 Jahren seien Schmerzen nind ein
progressives Fortschreiten des Symptomenbildes berichtet
worden; diese Eigentümlichkeit im Verlauf erkläre, warum
eine Diagnose nicht früher habe gestellt werden können.

(Autoreferat).

Dr. Theodor Schwarz möchte nur einige Worte zur Dif
ferentialdiagnose der R. M. Tumoren sprechen; e

r

ist mit
Dr. Stein der der Ansicht, dass in erster Linie die lues spi
nalis in Betracht kommt, welche zuweilen nnüberwindliche
Schwierigkeiten macht; die Spondylitis tuberk. ist leichter
auszuschliessen, da sie nicht den Brown - S e quard schen
Symptomenkomplex bildet. Redner möchte jedoch noch auf 2

Erkrankungen hinweisen,welche hier in Betracht kommen, das
sind die multiple Sklerose und die S c hwar t e n b i l -

du ng am Rücken mark. Was dieSklerose anbetrifft, so tritt
die dorsolumbale Form derselben vereinzelt mit starkem Sen
sibilitätsstörungen aller Qualitäten auf, ja auch eine be
stimmte obere Grenze für dieselben, also «Polsymptome» fin
den sich gelegentlich. Wie schwer in solchen Fällen die
Unterscheidung von Tumor sein kann, beweist z. B

.

der Um
stand, dass ein so erfahrener Untersucher wie N on n e seit
1906 4 Fälle unter der Diagnose «Tumor» hat operieren las
sen (cf. Deutsche Med. W. 1910.Nr. 37. Kasuistiken zur Dif
ferentialdiagnose zw. der multipl. Sklerose und R. M. Kom
pressionen) bei denen die spätere Sektion 2 mal multiple Skle
rose, l mal eine Pseudosymptomerkrankung ergab; der 4 Fall
konnte nicht aufgeklärt werden, da bei der Operation sich
kein Tumor fand und der Patient trotzdem genas. Der Pa
tient hatte vorher auch zentrale Symptome gehabt, so dass
ich glaube, dass e

s

sich hier um eine lues handelte. Sodann
hat Feodor K ran se 3 Fälle als Tumor operiert, welche bei
der Operation keinen Tumor zeigten, sondern eineSchwar

t e nbil du ng im Rückenmark (cf. Therapie der Gegenwart
1909, Heft 2). Das anatomische Bild entsprach einer Pachy
meningitis dorsalis circumscripta; es kommen also auch im
dorsalen Teil des R. M. ähnliche Prozesse vor, wie sie als

"nennelli cervicalis
hypertrophica längst bekannt

S1 Il (l.
Andererseits sind aber auch Tumoren bei der Operation
efunden worden in Fällen wo klinisch die oberen Polsymptome
nrchaus nicht exakt zu bestimmen waren, so z. B. in dem
Fall von Herzog (Deutsch. Med.W. 1909,Nr. 52), wo die
Sensibilitätsstörung nur als Hypästhesie vorlag und in dem
Fall von Brun (Deutsche Ztschrift. für Chirurgie, Juli 1911),

so dass ich den Mut der Autoren zur Operation einigermassen
bewundere. Solche Fälle wie die zitierten und diesenklinisch
ähnliche z. B. der Fall von Kurt M. e n de l, wo wieder «eine
meningomyelitis unter dem Bilde eines R. M. Tumors» (Berl.
kl. W. 1909.Nr. 50) als Tumor operiert wurde, befestigten
die Ueberzeugung, dass die Diagnose «Tumor» nicht immer
richtig gestellt werden könne und ist von mehreren Seiten in

jüngster Zeit für eine explorative Laminektomie plädiert wer
den und hierfür das Wort «Probelaminektomie» geprägt wor
den, Analog der Probelaparotomie. Bei der relativen Unge
fährlichkeit des Eingriffs und der Schwere der Erkrankung
billige ich diesen Standpunkt und bin selbst einmal mit dem
Kollegen P
.

Klemm in die Lage gekommen die Operation
als Probelaminektomie vorzuschlagen. Bei der Operation, von
Dr. Klemm ausgeführt, fand sich kein Tumor, sondern in

der postulierten Höhe des Dorsal-Marks eine Verwachsung
und Strangbildung des Rückenmarks, welche durchtrennt

wurde. In diesem Falle fand sich klinisch eine Paraplegie de
r

Beine, obere Polsymptome etc. genau wie in demStein der
schen Fall. Wegen positiven Wassermanns undPle.
zytose wurde anfangs eine lues angenommen; d

a

jedoch
trotz Hg und KI und Salvarsan der Zustand sich nichtbei
serte, wurde *. Jahr nach dieser Behandlung zum Eingriff
geschritten in der Annahme, dass vielleicht doch einTumor
vorliege. Dieses war nun nicht der Fall und die besonders
Wichtigkeit der Pleozytose zur Diagnose lines wird hierdurch
bewiesen, während dem positiven «Wassermann» nicht
dieselbe hohe Bedeutung zuzumessen ist, wie ja auchder
heutige Stein der sche Fall zeigt und wie Redner selbst es

bei einem Fall von Brückenwinkeltumor, über welchen er

seiner Zeit berichtete, erfahren hat; im Stend erschenFall
lag aber keine Pleozytose vor und das ist das Wichtigste.
Der vom Redner erwähnte Pat. überstand die Laminektomie
gut, der Zustand wurde sonst aber nicht wesentlich geän
dert und hat Redner ihn eben aus den Augen verloren.

(Autoreferat).

Dr. v
. Hampeln will gegenüber Dr. Th. Schwartz

den grossen diagnostischen Wert der Wasserm. Sero-Reak
tion in Schutz nehmen. Es könne natürlich auch jeder Lueti
ker davon ganz unabhängige Organerkrankungen aufweisen,

so habe e
r

einmal eine Lungenerkrankung bei positivem Was

s e r man n autiluetisch behandelt, die sich später als Lun.

karzinom
erwies. Trotzdem hatte aber der Patient sicher

U188.

Dr. Ed. Schwarz betont, dass kein einziges Symptom
und kein einziges Syndrom für den Tumor spinalis charakte
ristisch sei; auch nicht der Brown -Sequ a rdsche Sym
ptomenkomplex. Die Diagnose eines R. M. Tumor könne nur
durch den Verlauf gemacht werden; die Progressivität gäbe
die Diagnose. In neuster Zeit sei aber ein Symptom vielleicht
doch für den R. M. Tumor charakteristisch und zwar die von
House zuerst angegebene höchst starke Phase I bei fehlen
der Pleozytose. Diese Erscheinnng habe Schw. auch bei sei
nemTumor gefunden und später bei 2 weitern, die nicht zur
Operation kamen. House habe neulich dieselbe Erscheinung

in 6 nenen Fällen mitgeteilt. Doch sei diesesSymptome leider
nicht konstant; e

s gäbe ein gutes Differentialdiagnostisches
Hilfsmittel in Bezug auf die meningitis serosa circumscripta,
die öfter schon einen Tumor vorgetäuscht habe.

(Autoreferat).

Dr. J. Eliasberg. Ich ergreife das Wort, um zu be
tonen, dass ein prinzipieller Unterschied vorliegt zwischen dem
positiven Ausfall der Wasserman n schen Reaktion im
Blutserum einerseits und im liquor cerebrospinalis anderer
seits. Während ersterer nur darauf hindeutet, dass Lues vor
liegt, resp. vorlag, dabei aber keinerlei Aufschlüsse gibt, o

b

ein gegebenes Leiden bei einem, einen positiven Ansfall der
Reaktion aufweisenden, Patienten syphilitischen Ursprungs
ist, – ist der positive Ausfall im liquor cerebrospinalis be
sonders nach den Behauptungen von Nonne ausschlag
gebend für die Annahme des syphilitischen Ursprungs der
fraglichen Erkrankung des Z. N. Demgegenüber möchte ich
nur hervorheben, dass e

s

doch Ausnahmen gibt von diesem' ne aufgestellten Satz. Ich verfüge über folgende(BIUIl 01E

I. positiver Wasser man n bei multipler Sklerose (Fall
von Dr. Th. Schwartz);

II
.

positiver Wassermann bei einem Fall von Tumor
spinalis (Fall v

.

Dr. O. Stender);

III. positiver Wassermann bei Tumor Cerebelli (Fall

v
.

Dr. Th. Schwartz);

IV.positiverWassermann bei Meningitis (Pneumokokken)
(Fall v

.

Dr. E. Schwartz)
und ich kann jetzt noch über einen 5 Fall berichten von pos
tivem Wasser man n im Liquor und zw. (bei einem Fall
von Gehirnabszess (Fall von Dr. Th. Schwartz).
Somit ist der von Nonne aufgestellte Satz durchbrochen.
Gewiss stimmt der positive Wassermann im liquor mit
der Annahme einer syphilitischen Erkrankung des % N. in

in der überwältigenden Zahl der Fälle überein, – die ange
führten Ausnahmen zwingen aber zur äussersten Vorsicht in

der Verwertung der Resultate der W! R
!

(Autoreferat).

Dr. Ed.Schwarz: die vorhandene Wassermann R
.

im Liquor sei gewiss für die Diagnose eines Tumor spinalis
nicht luetischer Natur sehr störend; sie sei meistens für die
Syphilogene Natur des Leidens charakteristisch ; sie scheine
aber auch in ganz seltenen Fällen bei Meningitis vorzukom
men.Schw. habe in letzter Zeit einen und jetzt noch 2solche
merkwürdige Fälle gesehen, doch dürfe hierüber vor der
Hand noch nicht geurteilt werden. Aus den sehr zahlreichen
Untersuchungen des Krebses müsse aber betont werden, dass
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wenn auch die Wassermann R. bei Malaria und bei
Scharlach und hier nur etwa 6 Wochen nacii Ablauf der
Krankheit vorkomme, sie für Syphilis charakteristisch sei;
bei allen Fällen, die nichts mit Syphilis zu tun hauen, war
sie stets negativ.

(Autereferai l.

Dr. W. Lieven erinnert, dass nicht nur bei einigen Tu
moren und Malaria, sondern auch bei Lepra der Wasser
m a n n positiv ausfällt.
Dr. L. Bornlia u p t. (Schlusswort). Auf der einen Seite
muss zugegeben werden, dass man sich auch auf dein Gebiete
der Rückenmarkschirurgie zum aktiveren Vorgehen ent
schlossen iiat. In diesem Sinne iiusserte sich z. B. auch H il
d e b r a n d t auf dem vorletzten Cirirurgenkongress in B e r -
ii n, wo er auf Gruntl seiner Erfahrungen zum operativen
Eingrifi‘ auch bei tuberknlöser Spondylitis riet, falls es sich
um Symptome handelt. die für einen Druck sprechen, der von
einem tuberkulöseu Tumor auf das Rückenmark ausgeübt
wird. Andererseits dürften wir Chirurgen uns mit dem immer
häufiger vorkommenden Ausdruck «Probelaminektomie» nicht
ganz einverstanden erklären. Zu einer Probeiaminektomie ist
der Eingriff doch zu schwer und lebensgefahrlicli. Eine La
minektomie dürfte nur ausgeführt werden, wenn Symptome
bestehen, die sowohl die Diagnose als auch die Segment-.
diagnose sicher stellen, und der operative Eingrifl‘ dadurch
streng indiziert ist.

(Autoreferat).
Dr. S ten d e r (Schlusswort) betont, dass die W as se r
ma nnsche Reaktion ‘weder im Blut noch im Liquor aus
schlaggebend zu Gunsten einer syphilitischen Erkrankung
des Z. N. sei. War die Blnireaktion auch früher nur ein
Hinweis darauf, dass der betreffende Patient einmal Syphilis
durchgemacht hat, ohne zugleich Grund abzugeben um
die bestehende Krankheit als syphil. Natur ansprechen
zu müssen, so lagen bezüglich der Reaktion im Liquor
die Tatsachen bisher anders. N0 nne schrieb noch auf
dem Kongress in Baden-Baden dem positiven Anfall der
Reaktion im Liquor ausschlaggebende Bedeutung für eine
iuetische Erkrankung des Z. N. zu. Difierentialdiagnostisch
konnte darauf ein Rückenmarkstnnior oder eine andere Affek
tion ausgeschlossen worden. Diese These ist nach der heu
tigen Erfahrung nicht mehr aufrecht zu erhalten. Der Fall
beweist unzweideutig, dass bei einem bestehenden Tumor die
W asserman nsche Reaktion stark positiv ausfallen kann.
Wir werden uns in Zukunft daher stets auf die klinische
Beobachtung stützen müssen und auch in diesen Fällen
(W asserinann im Liquor positiv) der Wassermann
sclren Reaktion nur die Rolle einer Dienerin und nicht Füh
rerin im Rahmen unserer diagnostischen Erwägungen ein
räumen dürfen. -

Der B r o w n - S e q u a r d sche Symptomenkomplex kam bei
Karies d. \V. S. in 5 pCt. der Fälle vor.
Dilferentialdiagnostisch käme beim Tumor med. spinal. r
ausser der Muitipl. Sklerose noch die Giiosis in Frage.

(Autoreferat).

83. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte.

in K a i l s r u h e vom 24.-29. September 1911.

Allgemeine Versammlung.

Referent: W. S to c k e r t - Karlsruhe.

ll. Sitzung am Freitag, den 29. September 1911,
9 Uhr vormittags.

Vorsitzender: Herr M. v. F r e y - Würzburg.

Herr H. Wi n kl e r - Tübingen: Ueber Pfropfbastarde.
Herr W. Ei n t h o v e n - Leiden: Neuere Ergebnisse auf dem
Gebiete der tierischen Elektrizität.
Das lebendige Organ, jedes lebendige Gewebe, ja wahrscliein
lich dürfen wir sagen: jede lebende Zelle kann einen elektri
schen Strom entwickeln, und fast jede Lebensvorrichtung ist
mit einer Elektrizitätserzengung verknüpft. Wie gerne möch
ten wir in die Natur und das Wesen dieser Lebensreaktion
eindringen! Auf welche Weise findet dabei der Stoffwechsel
mit seiner assimiiatorischen und dissimilatorischen Wirkung
statt? Auf weiche Weise wird dabei die chemische Energie
des Organismus verbraucht, um elektrische Spannung und
elektrischen Strom zu erzielen? Die Antwort auf diese Frage,

die im Hinblick auf das grosse Interesse, das sie fiir die Le
benslelrre besitzen, eifrig gesucht vrorden ist. ist noch nicht
auf befriedigende Weise gegeben worden. Wollten wir die
Versuche beschreiben, die man angewendet hat, um dieselbe
zu finden, so müssten wir in ausführliche theoretische Ausein
andersetzungen verfallen, die wir Jetzt aber weglassen _wer
den, um lieber die Lehre der tierischen Elektrizität von einem
ganz anderen Standpunkt aus zu betrachten. Wir werden über
Eiektrizitätsbeweguug sprechen, die nicht untersucht wird uin
ihrer selbst willen oder um zu ihrem Grund und Ursprung
dnrchzudringen, auch nlclit im Hinblick auf ihre mehr oder
weniger wichtigen Folgen, sondern einzig und allein alssine
Begleiterscheinung bei der Tätigkeit der Organe, die wir in
ihren besonderen Vorrichtungen näher zu studieren wunsciien.
Das Studium der spezifischen Arbeit der Organe ist also unser
Ziel, während die Entwicklung der elektrischen Ströme fur
uns nur ein Mittil ist, unseren Zweck zu erreichen. Wünscht
man die mit den Lebensvnrriclitungen eines Organismus ver
knüpften elektrischen Ströme zu untersuchen, so muss man
versuchen, die Richtung und Stärke dieser Ströme in ihrem
Zeitverlanf, d. h. von einem Moment zum anderen ken
nen zu lernen. Sleiit man von den Strömen ab, die von
den elektrischen Organen einiger elektrischen Fische erzeugt
werden, so muss die Elektrizitätsentwicklung im tieri
schen Organismus nur niedrig angeschlagen werden. Die
erzeugten Ströme sind meistens schwach, während sie ausser
und dem oft schnellen Schwankungen inbezug auf Kraft
Richtung unterworfen sind. Die Untersuchung derselben
erfordert daher die Anwendung empfindlicher, schnell reagie
render Messinstrumente. Weil wir insbesondere einige Resultate
besprechen werden, die sich mittels eines bestimmten lllessin
strumentes ergeben haben, so erscheint es nicht überflüssig,
ein paar Worte über dasselbe mitzuteilen. Das erwähnte In
strument besteht aus einem feinen Faden, der wie eine Violin
saite zwischen den Polen eines Elektromagneten ausgespannt
ist. Wird ein elektrischer Strom durch die Saite geführt, so
weicht dieselbe senkrecht zu den magnetischen Krafilinien ab,
während die Grösse der Abweichung der Stroinstärke propor
tional ist. Die Bewegungen der Saite werden auf photographi
schem Wege registriert. Dadurch erhält man eine Kurve, die
den Ausdruck der Schwankungen darstellt, welche der durch
die Saite fliessende elektrische Strom erfahrt. Mittelst Liclit
bildet‘ werden ein paar Beispiele vorgefuhrt von der Art und
Weise, worauf das Instrument arbeitet. Erstens können dainit
sehr schwache Ströme, z. B. von einem Biilionstel Ampere ver
zeichnet werden. Ist der Widerstand der Saite bekannt, s_

o

kann leicht die Energie berechnet werden, die nötig ist, sie
mit diesem Strome zu durchströmen. Um die Energie zu ver
brauchen, die der Hebung eines Gewichtes von 1 mg auf 1 mm
Höhe entspricht, muss der Strom mehr als achizigtausend
Jahre durch die Saite fliessen. Erhöht man die Spannung der
Saite in geniigendem Masse und wendet man. irgendeine
Dämpfnngsmethode an, um eventuelle Nachslciiwingungen zu
verhindern, so kann der Ausschlag bis_ auf ungefähr 01x31
Sekunde verkürzt werden. Wir werden Jetzt zu einigen An
wendungen des Saitengalvanoineters übergehen. Im Jahre 1_866
fand der schwedische Physiologe Hol m are n. dass ein iso
liertes Froschauge, das wir uns in einen stromloaen Kreis
eingeschaltet denken wollen, eine Eiektrizitätsbewegung ver
anlasst, sobald es durch Licht bestrahlt wird, und dass diese
photoelektrische Reaktion in dem Teile des Auges erzeugt
wird, der die reizende Wirkung der Lichtstrahlen unmittelbar
erfährt, der Netzhaut. Bevor die photoeiektrische Reaktion
der Netzhaut bekannt war, musste der Forscher, der die Ver
richtung dieses Organs zu studieren versuchte, sich mit dem
Gebrauch einer einzigen Signalvorrichtung. der sub_'ektiven
Empfindung, begnügen. Nachher stand ihm das el_etrische
Messinstrument als zweite und zwar als objektive Signalver
richtung zu Diensten. Mittelst Lichtbilderu demonstriert Vortr.
eine Anzaiil von Netzhautstromkurven. Die eigentümliche Form
der photoelektrisclien Reaktion und die sehr auffallende Er
scheinung, dass man sowohl bei der ßßllßhllfllfl‘ Wie bßi dßl‘
Verdunkliing eines Auges einen positiven Aktionsstrom beob
achtet, legen die Vermutung nahe, dass _im Auge zwei oder
mehr Prozesse stattfinden, die teilweise gleichzeitige, teilweise
nacheinander zustande kommen und also, mehr oder weniger
zusanimenfliessend, die komplizierte Form der Kurve bestim
men. Die nähere Untersuchung bestätigt. diese Vermutung.
und wenn man die Bedingungen richtig wühlt, ist es sogar
möglich, die oben angenommenen Prozesse voneinander zu
trennen. Die Erscheinungen werden auf die einfachste Weise
erklärt, wenn man annimmt, das die Anzahl der Prozesse
sich auf drei beläuft, während sie entweder an eine selbe
Substanz oder jeder an eine andere Stibstanz geknüpft
sein können. Bequenilichkeitshalber werden wir von drei
Substanzen sprechen. Die erste Substanz reagiert. schnel
ler als die beiden anderen. Bei Belichtung treibt sie das 3&1‘
tenbiid abwärts, bei Verdnukluiig aufwärts. llire Wirkung
tritt in einem helladaptierten Auge stark in den \'0rdergruiid‚
und zwar umsomeiir, je stärker das Auge belichtet worden
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ist. Die zweite Substanz reagiert weniger schnell als die
erste. Mit massiger Geschwindigkeit treibt sie das Saitenbild
bei Belichtung aufwärts, bei Verdunklung abwärts und er
zeugt also bei der Anwendung gleichartiger Reize Potential
unterschiede, die denjenigen der ersten Substanz entgegenge

setzt sind. Die dritte Substanz reagiert in derselben Richtung
wie die zweite, aber viel langsamer. Bei Belichtung treibt sie
das Saitenbild langsam aufwärts, bei Verdunklung noch lang
samer abwärts. Das Auge ist ein sehr empfindliches Reagens
für Licht. Unter günstigen Umständen reagiert es auf eine
schwache, kurz anhaltende Bestrahlung, die eine Gesamtenergie
von nur 1,5 mal 10-11 g-Kal. besitzt, mit der Entwicklung
eines Stromes, der das Saitenbild 36 mm abweichen macht.
Es werden fiir genaue, wissenschaftliche Untersuchungen oft
Instrumente angewendet, die in Verbindung mit einem Galva
nometer imstande sind, die Energie einer Strahlung zu mes
sen, und die Bolometer genannt werden. Aber das empfind
lichste von Menschenhänden verfertigte Bolometer steht an
Empfindlichkeit noch sehr weit hinter dem isolierten Frosch
auge zurück. Wir gehen jetzt zu anderen Organen über und
wollen besonders bei den Nerven verweilen, diesen höchst
merkwürdigen Verbindungsfäden, wodurch das Gehirn seine
Reize zu unseren Muskeln und Drüsen absendet und wodurch
auch die Reize von der Peripherie, z. B. von unseren Sinnes
organen, ihren Weg zum Gehirn finden. Ein Nervenstamm
zeigt bei seiner Funktion fast keine anderen Erscheinungen
als eben die Entwicklung eines elektrischen Stromes; daher
darfdie elektrische Untersuchung der Nerven vielleicht als beson
ders wichtig angesehen werden. Mittelst der Aktionsströme der
Nerven kann man die zwischen verschiedenen Organen bestehete
denVerbindungen näher untersuchen und kann man sogar oft di
Tätigkeit einzelner Fasergruppen eines gemischten Nerveustam
mes isoliert zum Vorschein bringen. Als Beispiel zur Erläuterung
des eben Gesagten verweisen wir auf die Aktionsströnte eines
der wichtigsten Nerven unseres Körpers, des N. vagus, dessen
Verzweigungen sich iiber eine grosse Anzahl von Organen
verbreiten. Wir werden einige Augenblicke unsere Attfmerk
samkeit besonders den Zweigen widmen, die das verlängerte
Mark mit den Lungen und dem Herzen verbinden und deren
Fasern beim Menschen und bei vielen Tieren im gemeinschaft
lichen Vagnsstamm am Halse gefunden werden. Wir durch
schneiden diesen Vagnsstamm bei einem in Narkose ruhig
schlafenden Hunde und verbinden die Oberfläche und den
Querschnitt des peripheren Nervenstumpfes mit dem Galvano
meter. Wenn von der Peripherie Reize durch den Vagus zum
verlängerten Mark hinaufgesandt werden und der Vagus da
rauf mit Aktiousströmen reagiert, so muss das Galvanometer
diese Aktionsströme auch anzeigen. Das Resultat des Versuches
wird in einem Lichtbilde demonstriert, worin die durch das
Galvanometer geschriebene Kurve sichtbar ist. Diese Kurve,
die Elektrovagogramm genannt werden darf, zeigt 2 Arten
von Wellen: hohe, langsame Wellen. die denselben Rhythmus
wie die Atembewegungen zeigen, und niedrige, frequente Wel
len, die mit dem Puls synchron sind. Die erste Art von
Wellen wird dadurch verursacht, dass die feinen Endzweige
des N. vagus in den Lungen bei jeder Volumänderung dieser
Organe mechanisch gereizt werden, während die zweite Art
von Wellen ihre Ursache in der Herztätigkeit hat. Bringt
man entweder die Atembewegung oder die Herztätigkeit zum
Stillstand, so bleibt die zugehörige Art von Wellen aus dem
Elektrovagogramm weg und kommt also die andere Art von
Wellen isoliert in der Kurve zum Vorschein. Bei einigen Tier
arten sind die Lungenvagusfasern, die beim Menschen in einem
gemeinschaftlichen Stamme vereinigt sind, in einzelne neben
einanderliegende Stämme getrennt. So findet man z. B., dass
beim Kaninchen die Fasern, welche die Reize vom Herzen zum
verlängerten Mark hlnleiten, in einem feinen Bündel, dem N.
depressor, neben dem eigentlichen Vagusstamm verlaufen. Wo
der Strom von beiden Nerven gemeinschaftlich abgeleitet wird,
sieht man sowohl die Atemwellen wie die Herzwellen im
Elektronenrogramm. Wo der Strom allein vom Vagus abgelei
tet wird, kommen nur die Atemwellen, und wo er allein vom
Depressor abgeleitet wird, nur die Herzwellen in der Kurve
zum Vorschein. Mit der Bemerkung. dass das Studium der
Vagusströme nur ein Beispiel ist aus dem weiten Utitersu
chungsgebiete der Elektroneurologie, gehen wir zu der Be
sprechung einer anderen Gruppe von elektrischen Erscheinun
gen iiber, und zwar derjenigen, die im Herzmuskel erzeugt
werden. Die elektrischen Erscheinungen des Herzmuskels
kommen wesentlich mit denjenigen der Skeletttnuskeln überein,
wo sich die Kontraktionstvelle befindet, ist das Herz elektro
negativ gegen die anderen Stellen. Leitet man den Strom vou
ein paar Stellen des Herzens zum Galvanometer ab, so er
hält man eine Kurve, die uns einigerinassen belehren kann
über die Art und Weise, wie die Kontraktionswelle sich über
den Herzmuskel fortpflanzt. Man braucht den Strom aber
nicht unmittelbar vom Herzen selbst abzuleiten. Die erzeugten
Aktionsstiöme sind relativ stark, und schon W aller hat
gezeigt. dass bei jeder Kotraktion unseres Herzens deutlich
nachweisbare elektrische Spannungen ‘nach allen Teilen unse

res Organismus, z. B. auch nach unseren Händen und Fiissen.
hingeleitet werden. Verbindet man das Saitengalvanometer mit
den beiden Händen oder mit einer Hand und einem Fusse eines
Menschen. so beobachtet man bei jedem Schlag seines Herzens
einen Ausschlag der Saite. Die Kurve, die man erhält, wenn
man diese Ausschläge registriert. heisst Elektrokardiogramm.
Während Vortragender ein Beispiel eines menschlichen Elektro
kardiogramms demonstriert, macht er darauf aufmerksam,
dass die Kurve in absoluten Massen registriert worden ist.
Die Registrierung in absolutem Masse hat den wichtigen
Vorteil, dass die Form der Kurve unabhängig wird von den
Eigenschaften des benutzten Instrumentes und dass jedes
Elektrokardlokramm, wann und wo es auch registriert wor
den ist. unmittelbar mit jedem anderen Elektrokardiogramm
verglichen werden kann. Man unterscheidet in der Grundform
des Elektrokardiogramms eine Vorhofzacke und vier oder fiinf
Kammerzacken. Obgleich die Elektrokardiogratnme der Men
schen und aller Wirbeltiere einander wohl ähnlich sind, so
beobachtet man doch in den Details der Zucken eine grosse
Verschiedenheit, so dass sogar viele Menschen durch die Form
ihrer Elektrokardiogramme voneinander unterschieden werden
können. Mittelst des Elektrokardiogramms ist man imstande,
die Lage des Herzens im Körper zu bestimmen, und, worauf
es namentlich ankommt, sich ein Urteil über die Art und
Weise zu bilden, wie das Herz seine Aufgabe vollbringt Das
Elektrokardiogramm ist ein vorzügliches Beispiel von dem
Studium der tierischen Elektrizität, das nicht um seiner selbst
willen stattfindet, sondern nur zu dem Zwecke geschieht. die
Vorrichtungen des Organs in Einzelheiten näher kennen zu
lernen. Die elektromotorischen Erscheinungen des Herzens
haben schon als Hilfsmittel beim Studium der Herzfnnktion
eine grosse Bedeutung erlangt. llian ist mittelst dieser Er
scheinungen in den Stand gesetzt worden, nicht nur unsere
Kenntnis der normalen Herztätigkeit auszubreiten, sondern
auch eine tiefere Einsicht in viele Fälletvon Herzkrankheit
zu gewinnen. Davon werden einige Beispiele gegeben, die
mittels einer Anzahl von Projektionen näher erläutert werden.
Schliesslich spricht Vortragender die Hoflnung aus, dass es
ihm zu zeigen gelungen sei, dass die Lehre von der tierischen
Elektrizität noch vieles fiir die Zukunft verspricht. Dieses Gebiet
ist noch keineswegs vollständig erschlossen. Im Gegenteil dürfen
wir mit guten Grund erwarten, dass die Früchte. die noch
geerntet werden können. an Wichtigkeit sowie an Zahl die
jetzt schon erhaltenen vielfach übertreffen werden, und dass
die Elektrophysiologie sich je länger je mehr zu einem der
wichtigsten Zweige der biologischen _ Wissenschaften ent
wickeln wird. Dazu bedarf es zweifelsohne während noch
langer Zeit der gemeinsamen Arbeit vieler Forscher. Glück
licherweise fehlt es weder hier in Deutschland noch in ande
‘ ren Ländern an Männern, die ihre Arbeitskraft mit Lust und
r Liebe dieser schönen Aufgabe widmen werden.

Herr ll. B r a u s - Heidelberg: Ueber die Entstehung der
, Nervenbahnon.

Das Nervensystem ist der wesentlichste Mittler der zahl
reichen. Reizphänomene in unserem Körper, die sich in der
assoziativen Tätigkeit des Gehirns zu ihrer höchsten Vollen
dung erheben. Die Empfindung, dass alle Funktionen, welche
durch die Tätigkeit des Nervensystems wirken, eine Einheit
bilden. trägt nicht wenig dazu bei, dass sich der naive Mensch
als ein einziges, als eine Persönlichkeit fiihlt. In der Ent
wicklungsgeschichte des Organismus ist über diese Einheit
lichkeit merkwürdigerweise nichts vorhanden. Statt eines
Orchesters, das zusammenspielt wie ein einziges Instrument,l
finden wir einzelne Musiker, die das Zusammenspiel noch nicht

Am deutlichsten zeigt dies die von einem
amerikanischen Anatomen, R. Gr. H arri son, erfundene
Methode, einzelne Organe oder Zellen in vitro, d. h. in einem

begonnen haben.

‚Tröpfchen Lymphe oder Blutplasma auf dem Deckgläschen
aufzuziehen. Diese «D e c k g l äsc h e n k ul t n r e n» sind
weiteren Kreisen durch die Presse bereits bekannt geworden,
da Carrel und seine Mitarbeiter vom Rockefell e r-In
stitut in New-York mittelst derselben menschliche Gewebe
kultivieren und begründete Hoffnungen hegen, dadurch den
Lebens- und Heilungsprozess der Zellwucherungen und Ver
letzungen auf die Spur zu kommen. Sie ist von besonderer Be
deutung fiir die Entwicklung der Nerven geworden. Die Me
thode hat aber ganz allgemein das. was Roux schon früher
aus anderen Experimenten erschlossen hat, in sehr anschau
licher Weise bestätigt, dass es bei den Geweben anfänglich
eine Periode der «Selbstdifierenzieruug» gibt, in welcher das
Stiit-‚kchen ganz für sich z. B. in vitro isoliert, doch weiter
leben und sich entwickeln kann. Erinnert es nicht an sonder
bare Erzählungen, die als phantastische Märchen gelten, dass
wir jetzt Organe aut‘ Glasplattchen züchten, dass ein Herz
ganz für sich nicht nur eitie Woche lang und länger schlägt,
wie eine Art mikroskopische Uhr, sondern dass sich die An
lage auch entwickelt, d. h. grösser wird und die Form durch
typische Wachstumsprozesse ändert? Und doch sind diese
Dinge jetzt so greifbar, dass Redner sie in einer der Fest
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sitznngen der Versammlung in Mlkrophotogrammen und Mikro
kinogrammen demonstrieren konnte. Indem die Nerven sich
bilden, gewinnen sie Gewalt über die einzelnen Organanlagen
im Organismus. Es gehört dazu, dass an die Stelle der «Selbst
diiferenzierung» die Abhängigkeit der Organe voneinander
und vom Ganzen tritt. Das Wie des Zustandekommens der
Nervenbahnen ist heute leichter einem grösseren Kreise aus
einander-zusetzen als früher. weil viele komplizierte Nerven
bahnen einfach beginnen, und wir heute — dank der Har
risonschen Methode — gleichsam dem Legen der Kabel und
Telephondrähte zuschauen können. Mittelst dieser Methode
kann man die Zellen, welche die Nerven bilden, isolieren. E i
sind das die späteren Ganglienzellen des zentralen Nerven
systems. Aus einer einzigen Zelle, welche mit feinen Nadeln
aus einem Unkenembryo von ca. 3 mm Gesamtlänge heraus
prapariort wurde, entsteht allmählich vor den Augen des Be
schauers der junge Nerv, Neurit, als Zellauslaufer, wie in ei
ner Reinkultur aus einer Schimmelspore der Pilzfaden. Es ist
deshalb die Hissche Annahme. dass die Nerven Zellenaus
läufer der Nenroblasten, der späteren Ganglienzellen, seien,
strikte bewiesen. Die Nerven werden in den Deckglaskulturen,
absolut gemessen. bis wenig über l mm Länge gezüchtet. Da
das ganze Tier nur wenige Millimeter zu dieser Zeit lang ist,
so ist diese Lange relativ sehr stattlich. Die Geschwindigkeit
ist verschieden: die grösste beobachtete betragt 0,001 mm in
der Sekunde. Doch wird unter dem Mikroskop, unter welchem
diese Dinge allein sichtbar sind, auch das Mass der Bewegung
ve-rgrössert, so dass z. B. langsam schwimmende lnfusorien
wie Blitzziige durch das Gesichtsfeld schiessen. Das Wachsen
gewisser Teile der Nerven ist bei den üblichen Vergrösserun
gen unmittelbar zu beobachten. Mit dem Auswachsen des
Neuriten geht gleichzeitig eine U mwandlu ng — Diiieren
zierung - seiner inneren Struktur einher. Das «primäre
Neuroretikulum» von Held enstelit als eine fädige, farbbare
Substanz in den Nenroblasten und wachst in den Neuriten
als feine Fibrillen, die Neuroiibrillen, um in ihnen das fiir die
Leitung wesentliche Element zu bilden. Jetzt begreifen wir
erst, welche Bedeutung eigentlich jene protoplasmatische Be
wegung des Nenroblasten, die Aussendung des Neuriten, inner
halb des Körpers des Embryo hat; sie bewirkt, dass Neuro
fibrillen von den Zentralorganen (Gehirn und Rückenmark)
aus, wo die Nenroblasten liegen, überall hin in den Körper
gelangen und die peripheren Organe mit den zentralen leitend
verbinden können. Es sind die Kabel, von denen gesagt wurde,
dass wir heute gleichsam zusehen können, wie sie gelegt wer
den. Es fragt sich aber weiter, ob die Nenroblasten, welche
die Nerven erzeugen, auch imstande sind, Bahnen zu bestim
men, welche die Nerven iin Körper gehen. Das Nervensystem
ist das interessanteste aller Systeme im Organismus und be
sonders dadurch ausgezeichnet, dass das Gewirr von Nerven
faden immer ganz konstant in der gleichen Anordnung
bei Individuen gleicher Art, auch beim Menschen, gefunden
wird. Erreichen nun die Nerven im Körper auf diesen höchst
komplizierten, aber auch konstanten Bahnen allein durch
die Tätigkeit der Nenroblasten ihre Endorgane (Muskeln,
Haut, Drüsen etc.) etwa wie die jungen Lachse aus angebo
renem Instinkt den Weg ins Meer finden, oder kommen ihnen
dabei irgendwelche Einrichtungen des Organismus zu Hilfe?
Wenn man untersuchen will, ob jemand eine Richtung und
ein Ziel aus Uebnng selbsttätig findet oder 0b irgend
welche Einrichtungen. wie Signale, Geleise oder dergl. ihm
den Weg an zeigen ‚ so ist der einfache Versuch, dies zu
entscheiden, der, einen Fre mde n, der des Terrains sicher
unkundig ist, desselben Wegs ziehen zu lassen. Er wird nur
dann so wie der Kundige das Ziel erreichen und die richtige
Route einhalten können wenn diese für ihn kenntlich vor
handen und ihm irgendwie von aussen vermittelt
wird. Dieses Experiment ist vom Redner in seinen Extremi
tätenpfropfungen bei Amphibien ausgeführt worden. Denn,
wenn die minimalen Knospen, als welche die Extremitäten auf
traten, auf eine andere Körperstelle eines Embryo okuliert
werden, so wachsen sie gerade so weiter wie an ihrem ge
wöhnlichen Standort. Auf diese Weise kann man überzählige
Gliedmassen auf beliebigen Stellen des Rumpfes oder Kopfes
erzeugen, die sich auch zum Teil spontan bewegen oder
elektrisch zu Bewegungen veranlasst werden können. Die
Nerven wachsen, da anfangs sicher keine Nerven in den
Knospen vorhanden sind, von aussen hinein, so dass ganz
fremde Nerven, wie der Trigeminus u. a- in die Extremität
gelangen. Ua sie ein ganz typisches Nervensystem erzeugem
so muss die Nervenbahn von der Extremität induziert sein
und kann unmöglich von den Nenroblasten bestimmt werden.
Es ist also ausser dem zentralen ekto ge nen Faktor (dem
<<Nenron»)‚ noch ein peripherer, autochtlioner Faktor an der
Ausbildung des Nervensystems beteiligt. Die Nenroblasten
vermögen zwar allein für sich typische Nervenaulagen, Neu
ronen, zu bilden‚ aber keine typischen Nerven ba hn en.
Der autochthone Faktor, der zu dem ektogeneii, zentralen hin
zukommen muss, ist im einzelnen weniger genau bekannt wie
die Nenroblasten; wir wissen aber ebenso sicher wie von die

sem, dass er existiert. Viele glauben mit einer Hypothese aus
zukonimen‚ welche annimmt, dass die Nerven von anderen Or
ganaulagen passiv mitgeschlep t werden, wie eine Strömung
ein Treibholz ganz bestimmte wage führen und an bestimmten
Kiisten landen kann. Es wird die Wirksamkeit dieses Prlnzipes
theoretisch nicht bezweifelt, aber an Experimenten gezeigt,
dass es n i c h t alle Nervenbahnen erklären kann. Es verlaufen
nämlich die Empfindungsnerven mit den Bewegungsnerven
wie die Drähte in einem Kabel. Man kann sich nun wohl vor
stellen, dass die letzteren, die motorischen, von den Muskel
anlagen mitgezogen werden: die ersteren, die sensiblen, stehen
aber gar nicht mit den Muskelanlagen in Verbindung und
machen doch alle Wege der Muskelnerven mit. Es wäre also
nur ein Ausweg i'ür die Hypothese, dass die Bahnen passiv
erzeugt seien, darin zu suchen, dass die sensiblen Nerven von
den motorischen mitgenommen werden wie ein Samen, der
von Treibholz mitgeschleppt und auswachsen kann. Das lässt
sich aber ausschalten, indem Knospen in das Gebiet rein
s e n s i b l e r N e r v e n (z. B. des ersten Trigeminusastes)
verpflanzt werden. Es entstanden dann nur sensible Nerven,
die aber alle in den Bahnen der motorischen lagen und ein
typisches Nervensystem der Gliedmassen erzeugen. Es wachsen
also die Neuriten ak tiv auf die Endorgane ein. Höchst
wahrscheinlich folgen sie dabei bestimmten Sp u r e n. Es gibt
ein primitives Reizleitungssystem, das sich auch bei Pflanzen,
bei denen keine Nerven vorkommen, findet und welches wahr
scheinlich ursprünglich auch bei Tieren allein da war. In die
sem ganz diflusen, autochthonen Reizieitungssystem, das aus
plasmatischeu Verbindungen zwischen den einzelnen Zellen
(den «Piasmodermen» der Botaniker) bestand, bildeten sich
wahrscheinlich einzelne besonders aus, welche für die Reizlei
tung auf längere Strecken die durchgehendsten, schnellsten
Wege darstellten. Die einwachsendeu Neuriten benutzen diese
Plasinodermen, wie Schienen beim Eisenbahnbau auf die ge
eignetsten Chausseen gelegt werden. S0 entstehen aus Einzel
verbiudnngen zwischen tausenderlei einzelnen Zeilen lange
Fernleitungen mit bestimmten Zentralen, den Ganglienzelleii
in Gehirn und Rückenmark. Diese Anschauung ist sehr hypo
thetisch. Wir wissen aber heute so viel, dass die Nerven in
den Deckglaskulturen auch in reinflüssigen Medien auswachsen,
trotzdem aber in situ immer die Piasmodermen benuzteii.
Man hat eiugewendet, dass dies auf S t e r e o t r o p i s m u s ,
d. h. Bevorzugung eines Substrates von bestimmtem A g gre -
g a t z u s t a n d‚nicnt von bestimmter S p e z i fi t ä t beruhe. Es
existieren aber verschiedene experimentelle Falle, wo Nerven die
gewohnte Bahnveriassen und «lrrweges gehen oder gar nicht ein
wachsen, die so gedeutet werden, dass die Plasmodermen feh
len. Es sind das Indizieubeweise für die Anschauung, dass
geordnete Nervenbahnen nur entstehen können, wenn Plasme
dermen vorhanden sind. Der Fortschritt in der Nervenfrage
während der beidenDekaden seit dem Vortrage von W il h e i m
His auf der Versammlung in Nürnberg und namentlich wäh
rend der letzten Dekade seit den Referaten von V e rworn
und N issl in Aachen wird am deutlichsten dadurch charak
terisiert, dass heute zum ersten Male ein Referent nur über
die entwicklungsgeschichtliche Seite des Problems sprechen
durfte. während in jenen früheren Tagungen der fertige Zu
stand des Nervensystems zngleich Gegenstand, nnd zwar
Hauptziel des Themas war. In der Entwicklungeschichte aber
hat die experimentelle Forschung die Führung übernommen.
Dafür ist die Nervenfrage ein schlagendes Beispiel. Die ex
perimentelle Embryologie ist in Deutschland entstanden, von
Wiihel in Ro ux auf eine systematische Basis gestellt
worden. Doch sah man nicht überall die Bedeutung der jungen
Disziplin ein. 'l‘atsä.chlich ist das fruchtbare Samenkorn fast
überall bei uns auf unfruchtbarein Boden gefallen. Aber ein
glücklicher Wind wehte den Samen in die neue Welt: Wir
können uns jetzt schon der schönen Früchte, die dort unter
verständnisvoller Pflege erwachsen sind, freuen. Die_Wissen
schaft hat keine politischen Grenzen. So muss diese Förderung
auch uns betreifen, wenn nicht heiite‚ dann morgen.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersburg. Der Vorstand derGesellschaft
zur Bekämpfung der Tuberkulose hat beschlos
sen wie im Vorjahre, so auch für 1912 den Tuberk nlose
Ta g auf den 20. April anzusetzen. Die Organisation des
Blumenverkaufes ist Frau Dr. A. B r u n n e r übertragen
worden. ln nächster Zeit steht die Eröffnung eines Sana
toriums fiir erwachsene Tuberkulöse bevor; die Mittel dazu
stammen aus den Einnahmen des diesjährigen Tuberkulose
Tages.
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Die Abteilung für Arbeitsschutz bei der Gesellschaft
zur Wahrung der Volksgesundheit hat unter dem Vorsitz
von Dr. D. Nikol skij ein Programm ausgearbeitet, das
der Sektion für Arbeitsschutz bei der bevorstehenden
slawischen Ausstellung für öffentliches Gesundheitswesen
in Petersburg im Frühjahre 1912 zu Grunde gelegt wer
den soll.

– St. Petersburg. Am 4. Januar 1912 vollenden sich
50 Jahre des Bestehens der hiesigen Psychiatris c h ein
Gesellschaft. Aus dieser Veranlassung wird an dem
genannten Tage im Alexandersaal der Stadtduma eine Fest
sitzung stattfinden.
Prof.W. Be c h t er ew ist zum Ehrenmitglied der Medi
zinischen Gesellschaft in Budapest erwählt.
Dr. L. Berthenson und Dr. A.Sujew sind zu Ehren
mitgliedern der Russischen Gesellschaft zum Schutze der
Volksgesundheit erwählt.
An dem All ex an der hospital für Männer gegrün
det,von den Angehörigen des Deutschen Reiches ist ein Ka
binettzur Behandlung mit Radiumemanation eröffnet.
Im Garten des Dr. A. Bary gehörigen Sanatoriums «Park»
bei Sestrorezk ist in der Tiefe von 388 Fuss eine Quelle er
bohrt, die ein vorzügliches Tafelwasser ergeben hat. Die
Temperatur des Wassers beträgt 8° C. In einem Liter des
selben ist enthalten in Gramm : Kochsalz 1,033, kohlensaures
Natron 0,100, kohlensaures Calcium 0,069, schwefelsaures Na
0012 und CO2 0210. Die Radioaktivität des Wassers be
trägt 31. Das Wasser ist ganz durchsichtig, vollkommen frei
von organischen Bestandteilen und Bakterien und eignet sich
durch seinen angenehmen, erfrischenden Geschmack durchaus
zum Tafelwasser, zumal wir in Petersburg an gutem Trink
wasser leider noch immer Mangel leiden.
Dem bekannten Phthisiologen Dr. S. Unterberger ist
von dem Direktorium der Hygiene ausstellung in
Dresden ein Ehrendiplom für wissenschaftliche Mitarbeit
verliehen worden. Die Exponate bestanden in Plakaten über
Haussanatorien im Kampfe mit der Schwindsucht, diesbe
züglicher Literatur und Diagrammen.

– H.o c h sc h u l n a c h richten.
St. Petersburg. An dem Medizinischen Institut für
Frauen ist der Lehrstuhl für physiologische Chemie
für vakant erklärt und ein Wettbewerb zu seiner Besetzung
eröffnet worden.
Warschau. Der Privatdozent der Militär-medizinischen
Akademie in St. Petersburg Dr. N. Petrow ist zum Pro
fessor und Direktor der chirurgischen Hospitalklinik er
nannt.
Dorp at (Jurjew). An der Universität wird eine Kinder
klinik eröffnet. Zum Bau sind 40000 Rbl. bestimmt.
K as an. Der Privatdozent der Militär - medizinischen
Akademie in St. Petersburg Dr. W. B o l dyrew ist zum
Professor der Pharmakologie ernannt.–Wir richten die Aufmerksamkeit der Herren Kollegen
anf die gegenseitige ärztliche Versicherungs
kasse (B3aHMHoBCIOMoraTeIBHaMKacca ToBapIIIeckoil no
Mona Bpa"ei). Die Kasse besteht seit 1900und zahlt gegen
wärtig imTodesfalle den Rechtsnachfolgern und bei Invalidität
den Versicherten eine Summe von 1528 Rbl. Zum 1. Dez. be
trug die Mitgliederzahl 382 Aerzte. Mitglieder können werden
Aerzte beiderlei Geschlechtes bis zu 45 Jahren. Auskünfte
erteilt der Sekretär Dr. G. Lewin, St. Petersburg, Sna
menskaja 17.
– Der III. Kongress Russisch er Therapeuten
findet statt in Mlosk a u vom 19. bis 23. Dez. c. Angemeldet
sind folgende Vorträge: 1) Ueb er die Rolle der Ne
bennieren in der Pathologie. Refer. W. D. Scher
winsky (Moskau), Korref. G. A. Makarow (St. Peters
burg). 2) Ueber Herzneurosen. Ref. W. P. Ob ras
zow (Kiew), Korref. D. D. Pletnew (Moskau). 3) Für die
gemeinsameSitzung mit dem Chirurgenkongeess: Die Pa
th og e n es e und Therapie der Ent e r optose. Ref.
(Therap.) L. E. Golub in in (Moskau). Korref. (Chirurg)
S. P. Fedorow (St. Petersburg). Alle 3 sind Programm

Ausserdem sind zahlreiche Mitteilungen angemeldet
W0T018In
Der Kongress wird mit einer Ausstellung verbunden sein
die folgende Sektionen enthalten wird: 1) Diagnost und all
gemeineTherapie. 2) Medikamente und chemische Produkte.
3) Hospital- und Krankenhaus-Einrichtung. 4) Medizinische
Statistik und Bibliographie.
Die Ausstellung soll im neuen Universitätsgebäude statt
finden. Auskünfte erteilen: Prof. Dr. S. Tscherwinsky
(Moskau, Djewitsche Polje. Pharmakologisches Institut, Tele
phon 11-62 und Dr. W.Schischkin (Moskau, kleine Stein
brücke, Lawrutinskij Per. Haus Charitonow, Teleph. 95-18.
Sekretär des Organisationskomitees ist Dr. G. Löwental.

– Der 4. Kongress Russisch e r Gynäkologen
un d Geburtshelfer findet statt in St. Petersburg den
16.–19. Dez. c. lProgramm-Themata sind folgende: 1) Der
künstliche Abort in sozialer und medizinischer Hinsicht. Re
ferenten die Herren : W. Jakobson, L. Litsch kus,
L. Ok in tschitz, M.Tschubinsky, S. Kusmin und
B.Wasiljew. 2) Der vaginale Kaiserschnitt. Refer. die
Herren : S. Ch olm og or ow nnd W. Beckmann. 3) Das
Prinzip der spezifischen Behandlung der Gonorrhoe der weib
lichen Geschlectsorgane. Refer. die Herren: A. Sternberg,
M. Jolkin und die Damen: W. Dembskaja und M.Ter
bin skaja - Popowa. Zahlreiche Separatvorträge sind an
emeldet worden. Vorsitzender des Organisationskomitees is

t

rof. Dr. D. (0 t t. Auskünfte erteilt, der Sekretär Dr. W.
Pre ob r as he n skij, St. Petersburg W. O., Universitäts
linie 3. Kassenführer ist Prof. Dr. A. Redlich. St. Peters
burg, Sachariewskaja 1l. Der Kongress findet in den Räumen
des Klinischen Gynäkologischen Instituts statt, St. Petersburg
W. O. Universitätslinie 3.
– Die Pest in Russland. Vom 22. bis zum 28. No
vember wurden in 9 Dörfern der Kirgisensteppe im Gouver
nement Astrachan 19 Falle von Erkrankung an der Pest
und 17 Todesfälle verzeichnet, und zwar im

Kreis Narynsk . . . . . 10 (8)

» Kamysch-Ssanarsk . 1 (0)

» 1
.

Küstenkreis . . 4 (6)

» 2. Küstenkreis . . 4 (3)

Summa . . 19 (17)
Im ganzen sind seit dem Beginn der Epidemie (21. Sep
tember) bis zum 28. November in 33 Dörfern der Kirgisen
steppe 139 Personen erkrankt und 119gestorben.

– Gestorben: 1
) In Podolien Dr. S. Zist e rmann,

geb. 1868,approb. 1896.2) In Mologa (Gouv. Jaroslaw) Dr. G
.

Kry low, geb. 1850,approb. 1876. 3) Im Turgai-Gebiet Dr.
J. D im ow, geb. 1879,approb. 1909.4) In St. Petersburg der

Privatdozent Dr. I. Atlassow, geb. 1857, approb. 1883.
5
)

Im Gouv. Perm Dr. K. Podgurskij, geb. 1876,approb.
1901. 6

) In Warschau Dr. S
. Mar kewitsch, geb. 1839,

approb. 1864.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 13. Dez. 1911.

Tagesordnung: H.Wie deman n. Ueber die diagnostischen
Schwierigkeiten bei eingeklemmtenUreteren
steinen mit Krankendemonstrationen.

Geschäft l i c h e r Teil : 1) Ueber die Umgestaltung der
Wochenschrift.

2
)

Ueber die Vereinsbibliothek.

Der Vorstand bittet die Herren Mitglieder um zahlreiche
Beteiligung.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d.19. Dez 1911.

Tagesordnung: 1
)
O
.
v
.Petersen. Die praktische Bedeutung

der Entwickelungshemmung der mensch
lichen Haut.

2
) E. Blessig. Ueber den künstlichen Pneu

nothorax nach Beobachtungen in Davos.

Entgegennahr der Mitgliedsbeiträge r“
-

das Jahr 13
144) l,

--
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Mitteilung der Redaktion.

Das Redaktionskomitee, bestehend aus Dele
gierten des Vereines St. Petersburger Aerzte
und dem geschäftsführenden Redakteur hat
beschlossen 1912 den 37-sten Jahrgang der
Wochenschrift als St. Petersburger Me
dizinischen Zeitschrift halbmonatlich
herauszugeben. Die Redaktion bleibt dieselbe
und eine prinzipielle textliche Umgestaltung

is
t

nicht vorgesehen.-

Die REDAKTION

Ueber Sarkom- und Lymphosarkomfälle des
Mediastinums.

Von Dr. P
. Hampeln.

Frau P.,45 Jahre alt, stammt aus gesunder Familie und ist
selber bisher kräftig und gesund gewesen. Sie hat 4 gesunde
Kinder und lebt unter günstigen hygienischen Verhältnissen

in einer kleinen Stadt. Ihr Mann ist an der «Lungenschwind
sucht» gestorben.
Die '' Erkrankung begann vor 6Wochen mitKurzatmigkeit und auffallendem Anschwellen der oberen Kör
perhälfte, der Arme, der Brust, des Gesichtes und Halses,
während die untere Körperhälfte, wie Patientin ausdrücklich
bemerkt, an Fülle sogar abgenommen hatte. Eine vom Arzt
ansgeführte Harnuntersuchung hatte Albuminurie ergeben,
„ihrend der Hand noch vor einemJahr n mal gewesen sein.site. - -

Dieses die spontanen 4“ –den über Krankheitsbeginn und
Krankheitserscheinungen. Auf Befragen wird weiter Schwäche,
starkes Herzklopfen, harter, träger Stuhl bei gutem Appetit,
Verminderung der Harnmenge und geringe Schwellung «der
Füsze» angegeben, die sich aber schon seit vielen Jahren und
zwar nur am Tage bemerkbar machte. Negiert werden Schmer
zen, Husten, Auswurf, irgendwelche Blutungen, vorausgegan

gene Traumen oder Operationen. Nur wegen einer puerperalen
Mastitis wäre vor Jahren die linke Mamma inzidiert worden
Glatte Verheilung.
Der anamnestische Tatbestand setzt sich somit aus

folgenden spärlichen Elementen zusammen. In erster
Reihe: auffallende Schwellung der oberen Körperhälfte,
kontrastierend mit geringer Fülle der unteren Körper
hälfte, des Abdomens und der Unterextremitäten, in

zweiter Reihe: Kurzatmigkeit, Herzklopfen, geringe

orthostatische Schwellung der Füsse, träger Stuhl, in

letzter Zeit spärlicher, eiweisshaltiger Harn.

Die Untersuchung ergab folgenden objektiven Befund:

Patientin ist von kleiner Statur, sieht wohl aus und ist von
munterem Wesen. Auffallende Schwellung des Gesichts, be
sonders der Augenlider, (doch ohne Protrusion der Augäpfel),
des Halses, der Brust, des Rückens und der Arme, alles in
tensiver links. Mässiges Oedem der Brusthaut. Die Haut er
scheint hier leicht gerötet, im Gesicht auch zyanotisch, aber
nicht beständig, sondern beim Sprechen oder Hüsteln. Keine
sichtbaren Venenschwellungen oder -pulsationen an Kopf,
Hals oder Armen, wohl aber bläulich durchschimmernde
Venenstränge und -geflechte in den Infraklavikulargegen
den, auf dem Brustbein und am stärksten am linken
Rippenbogen, zwischen Median- und linker Mammillarlinie.
(Fig. 1).Auf der Rückenfläche, den mittleren und unteren lin
terkostalräumen entsprechend, befinden sich ebensolcheGe
flechte, zahlreiche und grössere links, wenigere und kleinere
rechts. Eine geschlängelte Vene verläuft vom unteren Ster
malendesenkrecht nach abwärts bis in die Nähe des Nabels
(nach der ersten Punktion). Am rechten Oberarme zwei blau
rote Flecke, angeblich infolge einer Quetschung. Leib und
Beine von geringer Fülle. Letztere eher mager. Sonst keine
äusseren Veränderungen, nur geringes Oedem der unteren
Tibialhälfte. Keine Drüsenschwellungen, Narben oder Kno
ohenauftreibungen. Pupillen von mittler und beiderseits
gleicher Weite, reagieren normal. Stimme rein und hell, nor
males Kehlbild. Normales Blutbild (natives Objektglasprä
parat. „I

- - -
Harm : trüb, sauer, mit Albumin, ohne Zucker. Spez. Gew.

= 1016.Im Sediment reichlich Pflasterepithelzellen, viele ge-,
rade, mittelbreite, hyaline und feinkörnige Zylinder, einzelne
Nierenepithelzellen. Keine Erythrozyten, spärliche Leuko
zyten. ",

Schon aus dem die Angaben der Patientin bestätigen

den äusseren Befunde einer auf das Gebiet der oberen
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Hohlvene beschränkten Stauung folgte der Verdacht ei
ner mediastinalen Erkrankung im allgemeinen, besonders
aber eines Neuplasmas oder Aneurysmas mit der Wir
kung einer Kompression des Stammes der oberen Hohl
vene oder ihrer Hauptäste. Es werden allerdings auch
bei anderen intrathorakalen Krankheiten, so bei indura
tiver chronischer Pneumonie, Lungenemphysem- und Lun
gentumoren, Pleuraaffektionen etc. Stauungserscheinungen
überhaupt beobachtet. Sie nehmen aber doch nicht den
hier beschriebenen eigentümlichen Charakter an und er
reichen erfahrungsgemäss keinen so hohen Grad. In
diesem Falle aber hatte eine auffallende Hautschwellung
vom Krankheitsbeginn an die ganze obere Körperhälfte
ergriffen. Das wies auf ein zentrales Hindernis für den
oberen Venenstrom und auf das Mediastinum als den Sitz
dieses Hindernisses hin. Sollte dann, wie gleich erwogen
wurde, die weitere Untersuchung einen pathologischen
Lungen- oder Pleurabefund ergeben, so war doch wegen
der auffallenden Art der Stauungserscheinung anzuneh
men, dass es sich dabei nur um einen Folge- und nicht
den Grundzustand handele.

In der Tat ergab auch die weitere Untersuchung denwichti
gen Befund einer Erweiterung (50 cmUmfang linksgegen 45 cm
rechts), Unbeweglichkeit und totale Dämpfung der linken
Thoraxhälfte, eingeschlossen den halbmondförmigen Raum
(Fig. 1). Medianwärts überschritt die Dämpfung den rechten

Fig. 1.

Sternalrand in seiner ganzen Länge um ca. 2 Querfinger
breite. Vermehrte Resistenz, aufgehobener Pektoralfremlitus
zum Unterschiede vom deutlichen Fremitus rechts, leises,
fernes Bronchialatmen im Bereiche der Dämpfung vervoll
ständigten die Zeichen eines flüssigen oder soliden Inhaltes
der linken Brusthöhle oder einer Kombination von beiden.
Rechts weite Lungengrenzen nach abwärts, heller Schall,
lautes Normalatmen. Keinerlei objektive Verdrängungszeichen
des Herzens. Subjektive Wahrnehmung von Herzklopfen an
normaler Stelle. Herzgrenzen perkutorisch nicht zu bestim
men. Kein Iktus. Schwache epigastrische Pulsation. Leise,
reine Herztöne am linken Sternalrande, lautere zur rechten
Mammillarlinie hin und am oberen Sternalende. Keine Ge
räusche.
Puls regel- und gleichmässig, von geringer Fülle und Span
nung, 128 i. d. M., überall deutlich fühlbar, ohne irgend
welche auffallende Zeit- oder Intensitätsdifferenz. Resp. 28.
Abdomen gross, kein Erguss. Normaler Organbefund, keine
Tumoren. Harnbefund der angegebene.
Die nun vorgenommene diagnostische Probepunktion links
hinten im 9. Interkostalraum sprach für einen soliden Inhalt
der Pleura an der Punktionsstelle. Der Aspiration folgte
keine Flüssigkeit, die Nadel enthielt nur einige Tropfen Blut
nnd Fibrin. Mikroskopischer Befund: Normal geformte Ery

"en spärliche Leukozyten, keinerlei auffallenden Zellengeb1101e. -

Anscheinend bestätigte dieser Befund die Annahme
eines Mediastinaltumors, der sich aber dann noch weiter
zur linken Lunge hin ausgedehnt hatte, auf sie über
wuchernd oder sie bloss verdrängend. Rupturaneurysmen,

die in Fällen dieser Art differentiell diagnostisch haupt
sächlich in Betracht kommen, könnten bei sonst völliger
Verborgenheit, sich mit einer Lungeninduration verbinden

und so, wie im Rosensteinschen") Falle, eine Lun
genneubildung vortäuschen. Gegen ein solches Verhalten
sprach aber, abgesehen von der Abwesenheit eines jeden
sonstigen Aneurysmazeichens die Hohlvenenstauung selbst.
Sie ist freilich wiederholt schon beim Aortenaneurysma
beobachtet worden. Wir verdanken Licht heim“) eine
eingehende Bearbeitung dieser Frage. 40 solcher Fälle
sind von ihm aus der Literatur zusammengestellt wor
den, denen er 2 Fälle eigener Beobachtung hinzufügte.
Es handelt sich in diesen Fällen um die höchst auffal
lende von Kraus, Fränkel, Lichtheim klinisch
diagnostisch ins rechte Licht gestellte eigentümliche
plötzliche Oberkörperschwellung, die man nur
einmal gesehen haben muss, um ihre volle Bedeutung
zu erkennen. Ihre Ursache beim Aneurysma ist Stauung
im ganzen Gebiete der V. cava sup. infolge ihrer Kom
pression oder auch häufig erfolgenden Perforation durch
das Aneurysma. Aber das Aneurysma sitzt in diesen
Fällen rechts, entspringt meist von der hinteren Wand
der A. asc., während in unserem fraglichen Falle, ein
Aneurysma vorausgesetzt, sein Ursprung wegen Beteili
gung der linken Lunge aus der A. desc. anzunehmen
war, womit wieder die Kompression des Cavastammes
nicht gut zu vereinen war. Somit sprachen auch diese
Momente mehr zugunsten eines Tumors als Ursache der
Kompression.

Weiter musste aber noch entschieden werden, ob nicht
neben dem soliden Inhalt der linken Pleurahöhle auch
noch ein flüssiger vorlag, wofür die Dämpfung des halb
mondförmigen Raumes, der bei Lungentumoren links,
falls kein Erguss besteht, seinen hellen Schall beizube
halten pflegt, sprach.

Eine zur Entscheidung dieser Frage nach 2 Tagen ausge
führte zweite Probepunktion links vorne seitlich im 7. Inter
kostalraum fiel positiv aus. Bei der sofort angeschlossenen
Schlauchaspiration wurden durch dieselbe starke Nadel 2000
ccm. dunkelgelber, leicht getrübter, gerinnender Flüssigkeit
entleert. Ihr spez. Gewicht betrug 1015. Bei der mikroskopi
schen Untersuchung fanden sich spärliche Erythrozyten,
keinerlei Leukozyten, keine auffallenden Zellen gebilde.
Trotz der Entleerung von 2 Liter Flüssigkeit trat keine
Aufhellung der oberen Thoraxpartien links ein, sondern blie
ben der gedämpfte Schall, sowie die auskultatorischen und
palpatorischen Merkmale dieselben wie vor der Punktion.
Hingegen war eine Aufhellung gerade der abhängigen Par
tien, im halbmondförmigen Felde, hinauf bis zur 6. oder 7.
Rippe zu konstatieren und ausserdem die Dumpfungsgrenze
am rechten Sternalrande ein wenig zurückgetreten. Nach der
Punktion einige Tage subjektive Erleichterung und Verneh
rung der 24-stündigen Harnmenge. Venenstauung unverän
dert. Es wird, wie bemerkt, noch eine epigastrische Vene
sichtbar.

Aus dem eigentümlichen Verhalten des Dumpfungsfel
des nach der Punktion, Verharren der Dämpfung gerade
in den oberen, Aufhellung des Schalles gerade in den
unteren Partien, sowie aus dem Fortbestehen der Stau
ungserscheinungen trotz der Punktion folgt mit grosser
Wahrscheinlichkeit der einen soliden Inhalt der linken
Pleurahöhle bloss komplizierende Charakter des Exsuda
tes. Es wurde darum an der Diagnose eines thora
kalen Tumors festgehalten. Die grössere Häufigkeit von
Lymphosarkomen unter den Tumoren des Mediastinums
endlich sowie die Abwesenheit irgendwelcher allgemeiner
oder örtlicher Karzinomzeichen machten eswahrscheinlich,

dass es sich um die erstgenannte Neubildungsart handelte.

In betreff der Harnveränderungen, Albuminurie und
Zylinderurin, bemerkte ich bereits, dass sie im vorlie
genden Krankheitsfalle als etwas Nebensächliches er
scheinen. Die seröse Pleuritis konnte freilich auf nephr

scher Grundlage entstanden, aber ebensogut anderen Ur

) Berliner klin. W. 1890Nr. 36. Zur Diagnose der Aorten“
aneurysmen.
') «Die Diagnose des An. varicosum Aortae», Leyden'sFest“
schrift 1902.
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sprungs sein. Andererseits hatte eine angenommene
parenchymatöse oder interstitielle Nephritis wohl die
Pleuritis aber nicht den soliden Thoraxinhalt und die
Stauungserscheinungen erklären können. Ausserdem fehl
ten alle sonstigen klinischen Merkzeichen einer Nephri
tis. Für um so wahrscheinlicher musste es darum ge
halten werden, dass, falls wirklich eine Nephritis, oder
wie F. M ü ll e r es zu benennen mit Recht verzieht,
eine Nephrose vorlag, die sich natürlich nicht ausschliessen
lässt, diese etwas Zufälliges und Nebensächliches bedeutet.
Wollte man aber doch ein Abhängigkeitsverhältnis an

nehmen, so war dann schon die Abhängigkeit der Nephrose
von der thorakalen Erkrankung der wahrscheinlichere
Fall, wobei es sich entweder um Stauungsniere oder
Nierenmetastasen handeln konnte. So lautete denn auch
jetzt, wie zum Beginn der Untersuchung die Diagnose:
M ediastinaler Tumor, Sark om oder Lym
phosarkom, Kompression der Vena Cava
su p. oder der beiden Venae innominatae,
vorzüglich der linken,Uebergang der Neu
bildung auf die linke Lunge oder bloss
ihre Kompressio n. Dazu seröses, leicht hä
morrhagisches Pleuraexsudat links, Stau
nngsniere oder Tumormetastasen in den
N i e r e n.

Definitive Entscheidung über die wahre Natur des
Falles konnte natürlich nur die Obduktion bringen oder,
annähernd mit demselben Evidcnzgrade, die weitere
Krankheitsentwickelung. Keines von beiden geschah. Eine
Obduktion war von vornherein ausgeschlossen, für eine
weitere Krankheitsentwickelung aber trat der Tod zu früh

ein, ohne irgend eine Veränderung im Krankheitsbefunde.
Das Exsudat sammelte sich rasch, in einigen Tagen,
wieder an. Die dieses Mal im Badeorte in der Nähe der
Stadt vorgenommene Puuktion glückte nicht recht. Es
gelang nur 300 kzm klarer, gelblicher Flüssigkeit zu

entleeren. Nach 8 Tagen sollte die Puuktion, wie ich

nachträglich erfuhr, wiederholt werden, doch erfolgte der
Tod der Kranken an dem angesetzten Tage plötzlich,
noch vor der Ankunft der Aerzte aus der Stadt.

S0 bleibt denn die eigentliche Ursache der ungewöhn
lichen Krankheitserscheinungen natürlich diskntabel.
Dennoch halte ich die gestellte Diagnose für eine in der
Erfahrung genügend gestützte und glaube sie auch ohne
Obduktionsbefund vertreten zu können. Gerade die weni

gen und doch eigenartigen Zeichen des Falles, seine
Uebereinstimmung in den Hauptzügen mit gleicharti
gen Fällen fremder und eigener Erfahrung, das alles
spricht mit grossem Gewicht zugunsten der Diagnose.
Zu ihrer weiteren Unterstützung und wegen der relati
ven Seltenheit dieser Erkrankung will ich noch über
Falle solcher Art aus meiner früheren Krankenhauszeit
berichten und damit einen Beitrag zu diesem Kapitel
liefern.

Es handelt sich um 4 Fälle mit der Sektionsdiagnose
eines malignen Tumors, 2 mal Lymphosarkom, einmal

Sarkom, einmal Karzinom (Sarkom?) auf insgesamt rund

50 Fälle von Lungen- und Mediastinaltumoren meiner
Praxis überhaupt, angerechnet die lymphatischen Tumoren

als Teilerscheinung allgemeiner Lymphomatose (Pseudo
leukämie). Ausgeschlossen bleiben von meiner Betrach

tung aber auch die Zysten, Lipome, retrosternalen Tumo

ren und Abszesse des Mediastinums, ebenso das mediasti

nale Karzinom und das relativ oft mediastinal auswachsende

Oesophaguskarzinom und endlich noch die zahlreicher

vertretenen Lnngenwurzelsarkome und -karzinome. Ich

beschränke mich hier eben ganz auf die
Betrachtung der wichtigen Gruppe media
stinaler Lymphosarkome und Sarkome.
Ansserdem bedarf es noch der Verständigung darüber,
was unter „hlcdiastinaltumor“ verstanden werden soll.

Ich möchte aus klinisch-praktischen Gründen dazu dieje
nigen bösartigen Tumoren rechnen, die gan z abg e -
sehen vom Ursprungsort ihren Hauptsitz
im mitleren Teile des Mediastinalraumes
haben. Damit sind die in den seitlichen Ausbuchtun
gen des Mediastinalraumes, also in der Lungenwurzel
partie gelegenen Tumoren mit ihren eigenartigen Er
scheinungen als Lungenwurzeltumore von den Mediasti
naltumoreu abgetrennt, es sei denn, dass sie ihre Haupt
ausbreitung zum Mediastinum mit oder ohne Beteiligung
der Lungen nehmen und damit zu eigentlichen Mediasti
naltumoren auswachsen.
Um diesen Entwicklungsgang aber scheint es sich bei
den mediastinalen Tumoren dieser Klasse mindestens oft
zu handeln. Nach A. Fränkel 1) „entwickeln sich die
Lymphosarkome mit Vorliebe in den Mediastinal- und
Bronchialdrüsen und haben eine Neigung peribronchial
vom llilus der Lunge aus in die letztere einzudringen“.
Fügen wir hinzu, dass eine Neigung zur Ausbreitung
auch zum Mediastiuum hin besteht, so erscheint damit
die Eigenart des Wachstums dieser Tumoren noch voll
ständiger bestimmt. Ein solcher Entwicklnngsweg vom
Lungenhilus zu den Lungen und zum Mediastinum hin
schien in der Mehrzahl unserer Fälle vorzuliegen. I_

n

zweien von ihnen, E. und N., ist auf den wahrschein
lichen Ursprung der Neubildung von derLungenwurzel
ausdrücklich hingewiesen worden, in den anderen die

Frage des Ursprungsortes unentschieden geblieben. In
keinem Falle konnte der Ursprung der Neubildung im
mittleren Teil des Mediastinalraumes, etwa von den e

i

gentlichen Mediastinaldrüsen oder von der persistierenden
Thymus etc. sicher festgestellt werden.

Ich gehe nun zur Mitteilung der Fälle über:

2
.

E.‚ 37 Jahre alt. Aufgenommen am 22. November 1895,
entlassen am 15. Januar 1896, wieder eingetreten am 2

.

Fe
bruar, gestorben am 5

.

Februar 1896. Uhrmacher, verheiratet.
Früher starker Raucher. seit einem Jahre Nichtraucher, müs
siger Alkoholgenuss. Vater an «Magenkrebs», eine Schwester
an «Scharlach» gestorben. die Mutter und übrigen Geschwister
am Leben und gesund. Als Kind an Scharlach erkrankt, sonst
keinerlei Infektionskrankheiten erinnerlich. Keine Venerie.
Ueberhaupt gesund gewesen, insbesondere früher nie gehustet.
keine Heiserkeit.
Seit einem Jahr leidend, schwächerer und magerer gewor
den. lm Anfange der Erkrankung einige Wochen Husten und
spürlicher Auswurf, dem 4-5 mal etwas Blut beigemengt war.
Keine Schmerzen, keine Atemnot. Patient ist dabei nicht bett
lägerig gewesen und seiner Arbeit immer nachgegangen. Der
Husten hörte nach einiger‘ Zeit wieder vollständig auf. Vor

6 Wochen. also nach Ablauf von ca. 10 Monaten, erkrankte
er aufs neue, nun mit starkem, meist trockenem Husten. Spar
licher, unblutiger Auswurf. Kein Flebergefühl, doch häufig
Nachtschweisse. Dieses Mal starke Atemnot, Heiserkeit. Ap
petit und Stuhl befriedigend, Durstgefühl. Diurese vermehrt.
Abmagerung und zunehmende Entkräftnng.
Kleines, mageres, blasses aber nicht kachektisches Indivi
duum. Sensorinm frei. Kein lkterus. Keine Oyanose. Keine
spezifischen Narben oder Knochenauftreibungen. Kein Oedem.
Genitale normal. Geringe Zervikal- und Inguinaldrüseuschwel
lung. Patellarreflex lebhaft. Sensibilität normal. Beide Pu
pillen reagieren, linke enger als die rechte. Kehlbild nor
mal. Temperatur am Aufnahmetage abends 39,8. Puls 124,
regel- und gleichmässig, überall gleichzeitig und gleich stark.
Respiration 36. S p u t u m: Anscheinend nnr etwas Rachen
schleim. Harn: hellbraun, trübe, sauer‘, Albnminspur, spez.
GEW. = 1021.
Thorax von gewöhnlicher Form, nur vorspringende Klavi
keln und Abflachun links vorne oben. Aut derselben Seite
geringere Beweglic keit und totale Dämpfung. vorne unten
und seitlich bis zur 7

.

Rippe. Geringer Klanggehalt in der linken
Fossa suprasp., heller Schall des «Traubemcheuhtaumes». Im
Bereiche der Dämpfung Atemgeräusche und Pektoralfremitus
erheblich abgeschwächt. Rechts überall heller Schall. nach
unten vorne bis zur 7

.

Rippe reichend. Lautes Normal
atmen «—nirgends Rasseln. Die thorakale linksseitige Däm
pfung erstreckt sich auch auf die Sternalgegend und über

‘) «Zur Diagnostik der Brusthöhlengeschwülste». D. med.
Woch. 1896. Nr. 50 p 1347.
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schreitet den rechten Sternalrand, am weitesten in den 2
oberen Interkostalräumen, hier bis zur Mammillarlinie rei
chend (Fig. 2 nach der Krankenbogenskizze). Diffuse mässige,

Fig. 2.

systolische Erschütterung der oberen vorderen Thoraxgegend,
nach links bis zur Axilla, nach rechts im ganzen Dämpfungs
bereich. Im Jugulum keine Pulsation. Herzgrenzen nicht be
stimmbar. Kein Iktus: Epigastrische Herzpulsation. Reine,
laute Herztöne. Abdomen von gewöhnlicher Beschaffenheit.
Normale Orgamgrenzen. Eine am Aufnahmetage vorgenom
mene Probepunktion ergibt links hinten unten in der Skapu
larlinie und links vorn seitlich im 5. Interkostalraum nur
einige Tropfen Blut. Mikroskopischer Befund: Ausser Ery
throzyten einige pigmentierte Epithelzellen und Häufchen
von Rundzellen, von denen jede 3–4 mal so gross als ein
Lymphozyt ist und einen deutlichen Kern enthält. Diese Zel
len sind nicht pigmentiert. Keine Vakuolen.
Während des weiteren Verlaufes bilden subjektive Fieber
gefühle, Kälte, Hitze, Nachtschweiss – aber keine Schüttel
fröste, objektive Temperaturerhöhungen im intermittierenden
Typus, Atemnot und trockener Husten die Haupterscheinung.

-
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Fig. 3.

Am 26. November ergibt die mikroskopische Untersuchung
des Auswurfes: «polygonale und runde, gegeneinander abge
glättete Zellen, zum grossen Teil pigmentfrei, mit wandstän
digem Kern und deutlichen Kernkörperchen, Eiterkörperchen
und rote Blutkörperchen. Eine am 29. November nochmals
ausgeführte spezialistische Untersuchung des Kehlkopfes er
gab: «Stimmbänder gerötet, aber keine Schwellung, keine
Mobilitätsstörung, soweit übersehbar keine Einengung des
Tracheallumens. Man sieht deutlich 7 Ringe, deren Schleim
hautüberzug anämisch ist». Ophthalmoskopischer Befund irre
levant (Dr. ID).
Anfang Januar 1896 wird eine Schwellung der linken V.
thoracica longa sichtbar. Allgemeinbefinden im ganzen das
selbe, befriedigender Schlaf und Appetit. Aussehen wenig
verschlechtert. Nachmittags stärkerer Husten und Auswurf.
Am 15. Januar wird Patient auf seinen Wunsch entlassen.
Wiedereintritt am 2. Februar 1896. Zu Hause angeblich un
verändertes nicht so übles Befinden. Wenig Husten, keine
Atemnot, fast gar kein Auswurf. Immer gearbeitet. Erst in
den 3 letzten Tagen Verschlechterung des Zustandes. Mehr
und mehr wachsende Atemnot, aber wenig Husten. Im Schlaf
Schweiss. Abnahme des Appetits, Stuhlträgheit. Die letzten
Tage bettlägerig.
lm allgemeinen der frühere Befund. Noch ziemlich guter
Ernährungszustand, mässige Anämie, geringe Zyanose, kein
Ikterus. Dieses Mal jedoch Geld r u ng enheit der
linken Gesichtshälfte und Augen lid sich wel
l ung. Puls 116. Respiration 36. Kein Auswurf. Urin wie
früher, spez. Gew. = 1028. Eine wieder vorgenommene Pro

bepunktion der Pleura links ergibt ein wenig seröseFlüs
sigkeit. Am 4. Februar starke Atemnot, so dass die Nacht
sitzend verbracht wurde. Ohren- und Lippenzyanose, Hals
und Gesichtshaut gedrungen, besonders links. Arm- und Hals
venen geschwollen. Tod am 5. Februar a. C.
Klinische Diagnose: Lymphosarkom des Me
diast. und der linken Lunge.
Sektionsbefund (Dr. Kram nh al

l

s): «Hochgradige
Abmagerung und Anämie. Kein Ikterus. Leichtes Oedemder
Unterschenkel. Kein Exanthem. Geringe Leichenstarre.
Brusthöh le: Fast / (*/..? Ref) des gesammtenThorax
raumes durch eine grosse knollige Geschwulstmasse einge
mommen,welche vom "linken Lungen hilus ausgegangen,
die rechte Lunge ganz nach rechts, das Herz nach rechts
unten verschoben hat. Die Tumormassen bestehen aus weiss
lichen, weichen konfluierenden Knollen und erscheint ca. */

der ganzen linken Lunge in Tumormasse aufgegangen resp.
von ihr bis zur gänzlichen Undeutlichkeit der eigentlichen
Lungensubstanz durchsetzt. So sind die der Lungenwurzel
zunächst gelegenen Partien beschaffen, während die peripheren
Schichten grössere isolierte Knoten aufweisen (Fig. 4 nach

|]]]---F|||||||||||||||||||||||||||
Fig. 4.

der Protokollskizze). Hier die zwischenliegende Lungensub

stanz blassgrau, im ganzen zäh und schlaff. Die Bronchien
II. Ordnung auf dem Durchschnitt vielfach durch Geschwulst
massevollkommen ersetzt, durchwuchert, an ihren Wandungen

stellenweise gar nicht mehr zu erkennen. Linker Haupt

b r on c hus frei. In der rechten Lunge keine Knoten, Lun
gensubstanz komprimiert. Auf der Pleura cosfalis keine Km 0

ten. Herz bis zur 6
. Rippe nach rechts unten gedrängt. Im

Perikardialsack 50 ccm. leicht getrübten Serums. Auf dem
Epikard zahlreiche grosse flache Tumorknoten, in die Herz
muskulatur eindringend. Herz selbst leicht vergrössert, mürbe,
schlaff, leicht zerdrückbar, blassbräunlich. Klappen, Endokard,

Aorta normal. Oesophagus, Trachea und Larynx normal.
Bauch höh le: Magen durch den tiefen Zwerchfellstand
stark herabgedrängt, sonst nichts Bemerkenswertes. Lieber
25, 18, 10, 7 blassbraun. Keine Metastasen, weder hier noch

in anderen abdominellen Organen. Milz 12, 9, 3./4. Nieren
13,5, 4. Kein Erguss. Schädelhöhle nicht eröffnet.Mikroskopische Untersuchung (Dr. Schabert)
«Im Abstrichpräparat grosse lymphoide Zellen mit mehreren
Kernen. Schnittpräparat ergibt: grosszelliges Lymphosarkom»
mit Durchbruch der Bronchialschleimhaut. Subepikardiale
Metastasen.
An atomische Diagnose : Lymphos a r com a mé
diastin i et pulmon is sin.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Todesursachen Alexanders des Grossen

und der römischen Kaiser Claudius, Trajan und
Hadrian.

Von Friederich Kanngiesser Dr. med. et phil.
(Braunfels).

Ueber das Lebensende Alexanders des Grossen, der 324 v
.

Chr. im 33. Lebensjahr zu Babylon starb, berichtet Plutarch
Kap. 75–77 wie folgt: «Alexander, zu dem Gelage eines
Freundes eingeladen, trank daselbst, auch den ganzen folgen
den Tag und fing dann an zu fiebern (p5aro rupérrsr). Andere
berichten, um die Sache dramatisch zu gestalten, er habeden
Becher des Herkules ausgetrunken und habeplötzlich im Rücken
einen solchen Schmerz verspürt (vo 6:2,7: 7 sousv2:7evue
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rò peräppevov),als ob er von einer Lanze durchbohrt sei"). Aristo
bulos aber sagt, Alexander sei von einem rasenden Fieber be
fallen worden (ropérrora payzö;) nnd habe, da er sehr unter
Durst litt, Wein getrunken. Daher sei er in ein Fieberdelir
verfallen (ppeviráca) und am 30. Tag des Monats Daesius
(d. h. Anfangs Juni) gestorben. In dem «Tagebuch» wird seine
Krankheit wie folgt beschrieben. Am 18.Tag des Monats Dae
sius schlief er im Badezimmer ein, nachdem er einen Fieber
anfall hatte. Am folgenden Tag ging er nach dem Bad ins
Schlafzimmer nnd brachte den Tag mit Würfelspiel zu. Des
Abends badete er, opferte den Göttern, ass reichlich und be
kam während des Nachts Fieber. Am 20.badete er sich, opferte
wie gewöhnlich, legte sich dann ins Badezimmer und unter
hielt sich mit Nearch. Am 21. tat er dasselbe, fieberte aber
mehr (pläow àvez)éyRy), hatte eine schlimme Nacht, und am
folgenden Tag fieberte er heftig. Am 24. fieberte er sehr. Am
25. schlief er ein wenig, doch liess das Fieber (roperó:) nicht
nach; er konnte nicht sprechen (äpovo:); ebenso war der Zu
stand am 26. Am 28. gegen Abend starb er. Nach anderer,
höchst wahrscheinlich erdichtete Version, starb Alexander an
Gift. Das Gift wäre ein eiskaltes Wasser gewesen, das aus
einem Felsen bei Nonakris wie feiner Tau hervordringt. Doch
spräche gegen die Vergiftung, dass die Leiche Alexanders, die
lange unbestattet blieb, trotz der Hitze des Ortes, wo sie lag,
sich sehr gut konserviert habe und nicht die geringste Gift
spnir gezeigt habe». Bei Sachlage vorstehenden Berichts lässt
sich nur eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen, und glaube
ich für die Todesnrsache Malaria annehmen zu können.
Ueber den im Jahre 54 n. Chr. erfolgten Tod des Kaisers
Claudius berichten die zuständigen Autoren, wie folgt. Taci
tus Annalen XII. 66 und 67. «Anf Anstiften von Claudius
zweiter Gemahlin Agrippina, der Mutter Nero's, bereitet Lo
cmsta,eine bekannte Giftmischerin einen Trank, den Halotus,
der die Speisen auftrug und vor kostete, dem Kaiser reichen
musste. Das wurde so bald bekannt, dass die Historiker die
ser Zeit berichten, das Gift sei in einenSpeisepilz (delectabilis
boletus) hineingebracht worden, und Claudius habe die Wir
kung des Giftes aus Sorglosigkeit oder aus Trunkenheit nicht
sofort gemerkt; auch schien ein Durchfall (soluta alvus) ihm
geholfen zu haben. Agrippina darüber erschrocken, als ob das
äusserste amf dem Spiele stand, nicht achtend auf etwaige
Nachrede der Anwesenden, zieht den eingeweihten Arzt Xe
nophon zu Hilfe. Dieser soll, als ob er den Brechreiz (nisus
evomentis) unterstützen wolle, eine mit einem rasch wirkenden
Gift bestrichene Feder in den Rachen des Claudius eingeführt
haben.»Sueton, ein jüngerer Zeitgenosse des Tacitus, berich
tet über den Tod des Claudins folgendes: «Es steht fest, dass
Claudius durch Gift ermordet worden ist. Nur über das wo
und durch wen, weiss man nichts sicheres. Einige sagen bei
einem Gastmahl mit den Priestern auf dem Kapitol durch den
Vorkoster Halotus, andere berichten an der Haustafel durch
Agrippina, die ihm, der gerne Leckerbissen ass, ein vergifteten
Pilz (boletus medicatus) vorgesetzt hatte. Viele berichten er
habe sofort nach dem Genuss des Pilzes die Sprache verloren
(obmutuisse) und sei unter grässlichen Schmerzen, die die
ganze Nacht durch dauerten, gegen Morgen gestorben. Andere
berichten, er sei anfangs betäubt gewesen (consopitum), dann
habe er, der reichlich gegessen hatte, alles ansgebrochen
(evomuisse omnia), worauf das Gift nochmals gegeben worden:
sei (repetitum toxico), ungewiss, ob in einem Brei, als ob man
den Erschöpften durch Speise erquicken müsste, oder durch
ein Klystier, um dem Uebersättigten auf dieseWeise Erleich
terung zu schaffen». Dio Cassius berichtet diesbezüglich in
seiner römischen Geschichte Buch 60, Kap. 35: Agrippina liess
von der Giftmischerin Locusta ein tötliches Gift bereiten, das
sie in einen Pilz einhüllte. Sie selbst ass von den anderen
Pilzen. Jenem aber gab sie einen das Gift enthaltenden Pilz,
der der grösste und schönste war, zu essen.So überlistet,
wird er vom Gelage wie ein Betrunkener (Grepzop: Sy:) hin
ausgetragen, wie dies auch sonst öfter geschah. In der Nacht
konnte er weder sprechen noch hören und starb im 64. Lebens
jahr.» Die Möglichkeit einer Verwechselung des essbaren
Kaiserschwamms (Amanita caesarea: dem boletus der Alten)
mit dem ähnlich aussehenden Fliegenpilz (Amanita mnscaria),
dessen Genuss eine der Alkoholvergiftung ähnliche Toxicose
macht, ist vielleicht nicht ausgeschlossen. Doch glaube ich
eher annehmen zu können, dass das «rasch» wirkende Gift
der Locusta ein Extrakt aus den Wurzeln des Sturmhuts
(Aconitum Napellus) war.
Ueber die Todesursache des Trajan, der 117 n. Chr. im
64. Lebensjahr starb, berichtet Dio Cassius 68.33: «Trajan
glaubte seine Krankheit sei eine Vergiftung, doch sagen an

*) Diodor berichtet 17. 117. ähnlich: «Alexander trank viel
ungemischten Wein und zuletzt den grossen Becher des Her
kules in einem zuge aus. Alsbald schrie er, wie von heftigem
Schmerz ergriffen, laut auf und musste sich von den Freun
den aus der Gesellschaft wegführen lassen. Die Krankheit
nahm zu und keiner der Aerzte konnte helfen».

dere, das Blut, das sonst jedes Jahr bei ihm nach unten ab
geflossen, sei zurückgehalten worden (Haemorrhoiden ?) Hierzu
kam noch ein Schlagfluss, der ihm einen Teil des Körpers
lähmte. Seine eigentliche Krankheit aber war Wassersucht.
Als er nach Selinus in Cilicien kam, ging ihm plötzlich der
Atem aus.» «6: Zé reve: syopay raye dévre:abrò ro5 a paro:
6 zar" Sto: ziro Beyöge. Syéver präv y

ip

za, nör) pro;, Gareza,
roö.0öparó: rt Tapediva, rö ö öov ößporiasey. za : Xe) voövra

E
)

dóv &Fairpy: äré05e.» Diagnose: Carcinoma recti mit Hydrops;
intercurrente Apoplexie.
Ueber die Todesursache bei Hadrian, der 138 n

.

Chr. im
62. Lebensjahr starb, berichtet Dio Cassius 69.17und 2

2 : «Als
Hadrian zu kränkeln begann, – er hatte schon früher oft Nasen
bluten (alpa etcode:abrò za T;örepov ö r; zwö;n:ayeda), das
jetzt viel heftiger wurde – gab er die Hoffnung auf längeres
I„eben auf. Er kränkelte sehr lange und wollte nft Selbstmord
begehen.Zwar war durch allerhand Arznei und Zaubermittel
das Wasser entleert (zsvoöro roö.Ö7:25),doch e

s

kam bald wie
der. Schliesslich hielt e

r

keine strenge vorschriftsmässige Diät
mehr ein und ass und trank allerhand, was ihm nicht gut war,
indem e

r

das bekannte Sprichwort zitierte: Viele Aerzte sind
des Königs Tod». Das Nasenbluten und die Wassersucht ver
weisen auf einemit Vitium cordis gepaarte chronische Nephritis.

Falls gütige Kollegen auf Grund weiterer Literatur, wenn
solche diesbezüglich vorliegen sollte oder auf Grund anderer
nosologischen Ansichten die obgenannten Diagnosen rektifi
zieren würden, sollte mich das sehr freuen. Die antike Lektüre
bietet noch manches diagnostische Rätsel. Auch der Medico
Historiker hat Recht: «Mortui vivos docent».

Bücherbesprechung.

Dr. G. Zu elzer. Innere Medizin. Band I. (3. Band der
Leitfäden der praktischen Medizin, herausgegeben
von Prof. Dr. Ph. Bockenheimer). Leipzig.
1911. Verlag von Dr. W. Klinkhardt. 330 Seiten,
Preis 7,50 M.

Man sollte meinen dass das „Bedürfnis“ nach Lehr
büchern der inneren Medizin nachgerade gestillt sein
dürfte, trotzdem erscheinen aber immer wieder neue,
die sich im allgemeinen nach Inhalt und Bearbeitung
wenig von ihren Vorgängern unterscheiden, deren Her
ausgabe aber durch ein „dringendes Erfordernis“ moti
viert erscheint. Das vorliegende ist eine Teilerscheinung
eines literarischen Unternehmens, das den Zweck hat,
eine „Sammlung von kurzen aber vollständigen Leit
fäden der Medizin zu begründen“, die den Mediziner in

kurzer Fassung über die neuen Errungenschaften und
den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft in den ein
zelnen Disziplinen informieren sollen. Das Buch unter
scheidet sich vorteilhaft von manchen derartigen Er
zeugnissen durch die geschickte Anlage und Behandlung
des Materials. Der Autor beherrscht den Stoff vollkom
men und ist mit den letzten Errungenschaften der Wis
senschaft vertraut. Der vorliegende Band enthält die
akuten Infektionskrankheiten, Zoonosen, Erkrankungen
des Herzens und der Gefässe und Krankheiten der
Atmungsorgane. Unter den Infektionskrankheiten werden
sogar Dengue-Fieber, Trypanosomiasis, das gelbe Fieber
und Febris miliaris (Schweissfriesel), die selbst in man
chen grösseren Handbüchern fehlen, kurz, aber sehr
präzise geschildert. Mit der Aufstellung einer Febris
ephemera e

t herpetica als einer besonderen Krankheits
form werden wohl nicht alle Fachmänner sich einver
standen erklären. Der Behauptung, dass gegenüber der
Influenza keine oder höchstens eine nur sehr kurz
dauernde Immunität erworben werde, scheinen doch
manche Erfahrungen zu widersprechen.

Fr. D ö rbe c k.
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Deutscher ärztlicher Verein zu St. Petersburg.

(Offizielles Protokoll).

1392.Sitzung am 9. Mai 1911.

W ama ch. Zur Kasuistik: 1. der Nervennaht; 2. der
Appendikostomie; 3. der operativen Behandlung der Warizen
des Unterschenkels (mit Demonstrationen).
1. Von 20 Kranken, bei denen W. während des russisch
japanischen Krieges die Nervennaht wegen Schussverletzung
peripherer Nerven ausgeführt hat, ist nur der heute vorge
stellte N. N. unter jahrelanger Beobachtung geblieben. Er
war am 19.VIII 1904 bei Ljaojang durch einen Schrapnel
schuss am rechten Oberarm verwundet worden. Komplizierte
Splitterfraktur des Humerus mit ausgedehnter Weichteilver
letzung an der Aussenseite des Oberarmes. Eiterung und
Abstossung von Sequestern machten mehrfache Inzisionen
nötig. N. wurde am 7. X 1904 in das von W. geleitete La
zaret aufgenommen. Die Wundheilung und Konsolidation der
Fraktur war erst im Dezember beendet. Vollständige Läh -
mung des Nervus radialis. Am 3. I 1905Operation. Der
Nerv weist einen Defekt von 7–8 Zm. Länge auf, die Enden
sind mit dem Callus verwachsen. Neuroplastik mit Bildung
von Lappen aus beiden Nervenenden nach I, éth iévaut.
Exzision des Narbengewebes, Glättung des Knochens. Hei
lung per primam. Nachbehandlung mit Massage, Bädern,
Faradisation. Die ersten Bewegungen im Gebiet der ge
lähmten Nerven stellten sich genau nach einem Jahr ein, dann
machte die Besserung sehr schnelle Fortschritte. Jetzt sind
normal: Streckung des Ellenbogengelenks, Supination des
Vorderarmes, Dorsalflexion im Handgelenk, sowie Streckung
der Finger. Nur die Abduktion des Daumens hat sich nicht
wiederhergestellt und bei maximaler Streckung der Finger
macht das Handgelenk eine leichte Streckbewegung mit.
Sensibilität normal, die trophischen Veränderungen der Haut
des Handrückens geschwunden. Die Funktion der Hand für
alle gewöhnlichen, auch feineren Hantierungen (Schreiben),
ist als normal zu bezeichnen. – Der Fall war wegen der
Grösse des Defektes als schwer und prognostisch ungünstig
zu bezeichnen. Wenn das Endresultat ein durchaus gutes ist,
so lässt sich für die meisten anderen Operierten, die sich der
Beobachtung entzogen haben, dasselbe erwarten.
2. Die Appendikostomie, zuerst 1894von Keetley ausgeführt,
aber erst seit 1902 durch Weir populär gemacht, wird in
England und Amerika jetzt häufig mit bestem Erfolg geübt.
Aus Deutschland liegen nur ganz vereinzelte Mitteilungen
aus den letzten Jahren vor. Das wichtigste Gebiet, auf dem
die Appendikostomie zuweilen lebensrettend wirkt, sind chro
nische, namentlich ulzeröse Erkrankungen des Dickdarmes.
Bei Peritonitis und Ileus scheint die Operation nicht mehr zu
leisten, als der amus praeternaturalis. Empfohlen wird sie
auch bei sehr hartnäckiger Obstipation und zur Infusion von
Kochsalzlösung (nach Billington können bis zu 12 Liter
täglich resorbiert werden). Die Operation ist einfach : man
näht den Appendix in eine kleine Bauchwunde und trägt die
Spitze ab. Häufig wird der vorgelagerte Teil des Appendix
nekrotisch, ohne dass daraus dem Pat. Gefahr erwüchse. Die
kleine Fistel kann Jahre lang offen bleiben, lässt gewöhnlich
weder Kot noch Gase nach aussen treten und kann jederzeit
leicht geschlossen werden. – Der vorgestellte Patient G. J.
36 Jahre alt, wurde W. von Professor Lewin überwiesen.
Er litt seit 7 Jahren an häufig wiederkehrenden blutigen
Durchfällen und beständigen Schmerzen im Leibe, war sehr
heruntergekommen und abgemagert. Herz und Lungen ge
sund. Leib eingefallen, Kolon transversum, Kolon deszendens,

Flexur sehr druckempfindlich. Rektoskopisch 2 flache leicht
blutende Geschwüre im Rektum konstatiert. 2 kleine Hä
morrhoidalknoten, die aber nicht bluten. Keine Tbkbazillen
im Stuhl. Diagnose: Colitis ulcerosa. Diät, Darmspülungen,
Medikation ohne jeden Erfolg, der Kranke war bettlägerig
geworden. 15. I 1911Apendikostomie. Es wird ein Néla -
tonkatheter à demeure eingeführt und der Dickdarm täglich
mit mehreren Litern NaCllösung durchgespült. Sehr bald
Aufhören der Schmerzen und der Durchfälle. Nach 2Wochen
Wohlbefinden, vortrefflicher Appetit. Gewöhnliche Hospital
kost wird gut vertragen. Nach 2 Monaten sieht man im
Rektoskop noch ein gut granulierendes aber bei Berührung
stark blutendes Geschwür. Daher die Spülungen (auch mit
Tannin- und Arg. nitr-lösung) fortgesetzt. Zu diesem Behuf
führt Pat. sich selbst den Katheter in die kleine Fistel ein;
ein kleiner Heftpflasterverband genügt. Pat. wird in gutem
Allgemeinzustand vorgesteilt. (Nachtrag im Sept. 1911:
dem Kranken wurden im Sommer die Hämorrhoidalknoten
entfernt und im August, da er absolut frei von Beschwerden
war, wurde die Fistel vernäht. Pat. ist ganz gesund).
3. Die operative Behandlung der Unterschenkelvarizen ist
in den letzten Jahren wieder auf die Tagesordnung gesetzt.
Die Unterbindung der Vena saphena magna bei Insuffizienz

ihrer Klappen nach Trend elenburg gibt sehr häufigRe.
zidive (die Operation wurde übrigens nach Moro schon",
vom italienischen Chirurgen Rima ausgeführt). Die Tota.
extirpation der Vene nach Ma del u ng gibt gute Resultate
wo die Erkrankung auf den Hauptstamm und seine grossen
Aeste beschränkt ist. Ueber die Implantation der W. saphena
in die V. crmralis nach Del be t (von Schaack und Hesse
in Obuchowhospital in grossem Massstab ausgeführt) sind
noch zu wenig Dauerresultate bekannt, um sie definitivzu
bewerten. Bei Ekzemen, Unterschenkelgeschwüren, Thrombo.
phlebitis, rezidivierendem Erysipel hält W. die Delbe tsche
Operation für kontraindiziert. Gerade bei diesen schwersten
Formen, die häufig zu elephantiastischer Verdickung des
Unterschenkels führen und mit nie heilenden kallösen.Gg.
schwüren kompliziert sind, sowie bei den Fällen von diffuser
Erkrankung aller kleinen Venen, auch im Gebiet der
V. saphena parva scheint die Operation, die Rindfleisch
1908publiziert hat, die schönsten Erfolge zu versprechen.
Sie besteht darin, dass die Weichteile des Unterschenkels von
den Knöcheln bis zum Knie (oder darüber hinaus) in einer
fortlaufenden Spirale (5–8 Touren) bis auf die Fascia cruris
durchschnitten werden. Die Wundränder werden auseinander
gezogen, tamponiert, die Wunde heilt per granulationem.
Dabei heilen die ältesten kallösen Geschwüre schnell und
dauernd, die Elephantiasis geht zurück, arbeitsunfähige
Kranke werden wieder voll leistungsfähig. Der gesamte
Blutstrom wird in die tiefen subfaszialen und intramuskulären
Venen gelenkt. –W. stellt eine Krankenwärterin des Peter
Paulhospitals vor, die er vor 9 Monaten nach Rindfleisch
mit bestem Erfolg operiert hat; das alte Geschwür ist mit
weicher, fester Narbe geheilt, alle Beschwerden geschwunden.
Die anfangs ängstliche Kranke hat ihren Vater aus demDorf
kommen lassen um auch ihm von seinem ganz alten kallösen
Geschwür befreien zu lassen, was auch vollständig ge
lungen ist.

(Autoreferat).
Diskussion :

Alb an us fragt, wie lange Zeit nach einer schweren
Nervenverletzung die plastische Operation stattfinden muss,
damit Aussicht auf Erfolg vorhanden bleibt. – Ferner ist die
Appendikostomie freudig zu begrüssen bei der Colitis ulcerosa
chronica, welche nach der Statistik des weiblichen Obuchow
hospitals bei den bisherigen Behandlungsmethoden bis zu
95 pZt. Mortalität ergab. Es ergibt sich auch, dass die
gründliche Reinigung der unteren Darmabschnitte durch
grosse ausgiebige Spülungen, gleichgültig mit welcher Flüs
sigkeit, die Hauptsache ist. -
Wa n a c h : Für die Zeit der Nervennaht finden sich in der
Literatur keine Grenzen angegeben; man hat selbst nach
vielen Jahren noch gute Resultate gesehen wider Erwarten.
Nach japanischen Berichten aus dem letzten Kriege sind die
Aussichten in den erstsn 100Tagen nach der Verletzung am
günstigsten, nach 3 Monaten schon schlechter, aber nicht
durchans fehlende. Etzold hat in seiner Dorpater Disser
tation die grosse Bedeutung der Entfernung der Nerven
verletzung vom Zentrum nachgewiesen; je näher zur Peri
pherie die Verletzung sich befindet, um so besser die Hei
Jungsaussichten ; daher heilen Ischiadikusverletzungen am
schlechtesten, Nervenverletzungen in derAchselgrube schlechter
als weiter distal gelegene.
Die Appendikostomie kann direkt lebensrettend sein. Die
Art der Spülflüssigkeit selbst bei Tuberkulose ist ganz irre
levant. Die Darmspülungen per anum werden vielleicht im
Hospitale zweckentsprechend und richtig ausgeführt, im Hause
wohl kaum. Die Mitteilungen, dass man mit dem Darm
schlauch durch den ganzen Dickdarm gelangen kann, beruhen
auf Irrtum.
II. Masing demonstriert Teile des Gehirns eines 64-jäh
rigen Mannes, der bis zu einem Monat vor seinem Tode völlig
gesund erschien, in der Arbeit als Lehrer wie in der Gesel
ligkeit nicht die geringste Abschwächung seines Könnens
gezeigt hatte. Da traten rasch auf einander folgende ap0
plektische Insulte ein, deren unmittelbaren Folgen (isolierte
Lähmungen, Aphasie, Hemianopsie) wieder vergingen, aber
nicht ganz, bis sie immer häufiger wurden und unter Sopor
der Tod eintrat.
Die Sektion zeigte die schwersten Veränderungen an der
arteria basilaris und ihren Verzweigungen, und zwar hoch
gradige Endarteritis obliterans, so dass das Lumen der
basilaris eine 1 Zentim. lange Strecke nur für die feinste
Sonde durchgängig war. Zentralwärts von dieser Stelle war
das Gefäss umsdoppelte erweitert aber hier mit einem derben,
fest adhärenten dunkelroten Thrombus ausgefüllt. Hier ist
in den letzten Tagen also kein Tropfen Blut durchgeflossen,
die Ernährung des Gehirns hat nur durch die Karotiden
stattgefunden. In demGebiete desGehirns, das von der art.
basilaris versorgt wird, waren zahlreiche Erweichungen nach
weisbar. Die ganze rechte Hälfte der Brücke war erweicht,
ferner viele zirkumskripte Herde im Kleinhirn ganz nahe der
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Rinde der Hemisphäreti und endlich in den Occipitallappen,
so auch gerade im Cuneus links.
Die Symptome im Leben lassen sich aus diesem Befunde
gut erklären. Die apo lektiscben Iusulte beruhten aut Em
bolien und diese veran assten die Erweichungeu.

(Autoreferat).

III. Alben u s demonstriert Gallensteine, die als zufälliger
Nebenbefund bei der Sektion einer QQ-jährigen Frau gemacht
wurden, welche an akuter hamorrhagischei- Nephritis ge
storben war und niemals Beschwerden von ihren Gallensteinen
gehabt hatte. ‚

Direktor: Dr W. K e r n i g.
Sekretär: M i c h e l s o n.

1393. Sitzung am 26. September 1911.

L i n g e n; Tuberkulose und Schwangerschaft.
(Erschienen in Nr. 41 der St. Petersburger Medizinischen
Wochenschrift).

D i s k u s s i o n :

M as in g: Am meisten hat ihn der theoretische Teil der
Ausführungen des Vortragenden interessiert, wie man den
Einfluss der Schwangerschaft auf bestehende Tuberkulose
aufzufassen hat, worauf der ungünstige Einfluss der Schwan
gerschaft beruht. Wenn man sagt, die Schwangerschaft ver
rnindere die Widerstandskraft des Organismus, so ist das zu
allgemein und unklar ausgedrückt. Die Hauptsache ist die
Verminderung der Schutzstoife. Aus den in der Literatur
niedergelegten Untersuchungen geht hervor, dass die Schutz
stofle während der ganzen Schwangerschaft erhalten bleiben
bei der Tuberkulose, erst unter der Geburt verschwinden,
um nachher wieder aufzutreten. Ganz dasselbe Verhalten
lässt sich bei den Masern beobachten. Es ist also in jedem
einzelnen Falle von Interesse zu prüfen, nicht ob der Pirquet,
sondern ob Schutzstoife vorhanden sind. Diese Frage be
findet sich eben in der Ausarbeitung. — Die Frage des künst
lichen Aborts bei Tuberkulose ist eine äusserst schwierige
und ernste. Redners Standpunkt ist folgender: Wie weit ist
die Schwangere krank? ist eine Tuberkulinkur am Platze
oder nicht? Ist sie am Platze, so ist er durchaus gegen einen
Abort, umsomehr, als die Kinder solcher Frauen ausgezeichnet
gedeihen.
D o b bert: Unter den Gynäkologen ist bisher keine Eini
gung in dieser Frage erzielt worden. Es war ihm daher sehr
interessant, Mus in gs Ausführungen zu -hören, welcher
trotz ausges rochener Tuberkulose von der Einleitung des
Aborts absie t. Die Gynäkologen sind in dieser Hinsicht auf
die Internisten angewiesen, von welchen viele einen laxen
Standpunkt in der Abortfrage einnehmen. Jedoch ist die Ein
leitung des Aborts kein gleichgiltiger Eingrifl‘, es sind selbst
durch sachkundige Hand schwere Verletzungen und Todes
fälle vorgekommen. Zwischen Gynäkologen und Internisten
müsste in dieser Frage ein Abkommen möglich sein, es dürfte
jedenfalls ein einfacher Spitzenkatarrh ohne sonstige Zeichen
der progredierten Tuberkulose nicht mehr als Grund fiir einen
Abort hingestellt werden. In solchen Fällen hat Redner sich
stets gegen den Abort ausgesprochen, und die Freude gehabt,
dass die Frauen nicht tuberkulös wurden, gesunde Kinder
gebaren und selbst gesund blieben.
S chrenck: Sind die Anschauungen der Phthiseothera

ßeuten
iiber die Tuberkulinkur soweit geklärt, dass man einer

atientin ohne weiteres zu ihr zuraten kann oder nicht?
Schlägt die Tubekulinkur fehl, so ist die Schwangerschaft
soweit vorgeschritten, dass es für den Abort zu spät ist. Der
operative Eingriflf ist in den ersten Monaten relativ klein,
in den späteren Monaten ein sehr grosser.
Masing: Eine absolute Einigkeit ist unter den Phthiseo
therapeuten nicht vorhanden. Die Kontraindikationen gegen
die Tuberkulinauwendung werden immer mehr eingeschränkt.
Von 123 grossen Sanatorien in Deutschland wird in 85 das
Tuberkulin in breitem Masse angewendet, und die günstigen
Erfolge mehren sich immer mehr. Ist der Zustand einer tu
berkulösen Gravida nicht urgent, so wird die grosse Menge
der Phthiseotherapeuten durchaus für eine Tuberkulinkur
sein; besteht dagegen hohes kontinuirliches Fieber, so ist der
Abort indiziert. —- Richtig ist, dass die Internisten sich zu
leicht zum Abort entschliessen; hierbei ist der Zeitgeist zu
berücksichtigen, der die Frauen die Scheu vor der Unter
brechung der Schwangerschaft verlieren lässt, sodass sie in
die Sprechstunde des Arztes kommen und einen Abort ver
langen, wo gar keine Tuberkulose vorliegt.
Lingen: Das häufige Drängen der Frauen auf Abort
verlangt ein strenges Individualisieren, wobei Gynäkolog und
Internist zusammen handeln müssen, der Gynäkolog nicht
nur Ausiiihrer des Aborts sein darf. W olf-E is ner sagt
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selbst, dass in Zukunft der Gyuäkolog die Hauptperson in
dieser Frage sein wird. —- An gefährlichen Zufallen nach
Einleitung des Aborts hat Redner eine starke Blutung er
lebt und Perforationen andererseits ausgeführter Aborte ge
sehen. Nach dem 3. Monate soll wegen der grössereu Gefahr

derdNachblntuug
der Eingriff lieber nicht vorgenommen

wer en.
Schrenck: Zwischen Internisten und Gynäkologen ist
eine Einigkeit schwer und selten zu erwarten, weil der Gy
näkolog die Frau nur einmal sieht, sich durch ihren momen
tanen schlechten Zustand täuschen lassen kann, während der
lnternist meist die Frau seit langer Zeit kennt und darum
auch ausschlaggebend sein muss. — Sind genauere Daten
vorhanden, wie die Tuberkulininjektionen auf die Schwan
geren wirken, speziell in den ersten Monaten ?
M a s i n g : Sehr günstig.
Kernig: Die vielfachen Widersprüche über die lndika
tionen zur Einleitung des Aborts erklären sich daraus. dass
die Kranken in den allerverschiedensten Stadien ihrer tuber
kulösen Erkrankung uns entgegentreten. Es kommt sehr
darauf an, in welchem Stadium der Krankheit, bei welchem
Zustande der Frau, unter welchen Umständen diese Frage
dem Internisten vorgelegt wird. Chronische zum Stillstand
gekommene Erkrankungen sind kein Grund zum Abort, in
dieser Beziehung hat er mehrfache günstige Erfahrungen e
macht. Die etwas ältere Generation der‘ Aerzte hat in er
Frage von Tuberkulose und Schwangerschaft einen anderen
Standpunkt eingenommen. Die Verschlimmerung der Tu
berkulose tritt im Grossen und Ganzen gar nicht während der
Schwangerschaft ein, sondern die Gefahr liegt im Wochenbett,
wo die Tuberkulose zum Ausbruch kommen kann. Redner
verliest aus Corn et s Werk ein entsprechendes Zitat. Nach
heutiger Auffassung tritt der Nachlass der Schutzkriifte bei
der Geburt ein; Cornet meinte, dass durch das Pressen
und Schreien während der Wehen das tuberkulose Sputum in
neue bisher intakte Partien aspiriert werde. — Es mussjeder
Fall aufs äusserste analysiert nnd individualisiert werden;
ohne weiteres zu sagen, jeder tuberkulösen Frau, falls sie
schwanger geworden, muss der Abort gemacht werden, ist
nicht angängig. Beim Heiratskonsens fiir tuberknlöse Leute
kommt der Arzt in die sonderbarsten und unangenehmsten
Lagen. Nach Corn et sind Falle mit gleichzeitiger Larynx
tnberkulose völlig infaust und fast absolute Indikation für
den Abort. Bei progredient verlaufenden Fällen ist Redner
durchaus fiir den Abort und‚vielfach für ihn eingetreten.
Dobbert: Bei mauifester Tuberkulose wird kein Gynä
kologe gegen den Abort protestieren. Aber was heisst nicht
Alles manifeste Tuberkulose? So können subfebriie Tempe
raturen durch andere Ursachen bedingt sein, wie er es in
einem Falle gesehen hat.
Kernig: Man soll nach klaren Indikationen vorgehen,
nicht nach theoretischen Raesonuements. — Dass alle Inter
nisten sich auf das Tuberkulin und speziell bei Schwangeren
verlassen, wie liiasing sagt, trifft nicht zu; eine Reihe von
Klinikern tritt nicht so sicher für das Tuberkulin ein, so z. B.
B. Pe l, und wie vorsichtig äussert sich Sah li.
Mas in g. lch hatte bei obigem Aussprache nicht alle
Internisten im Auge, sondern nur dle P h t h i s e o t h e r a
p e u t e n. S a h li ist durchaus auf meiner Seite.
ich möchte jedoch alle meine Ausführungen als von meinem
persönlichen Standpunkte aus getan betrachtet wissen.
So h re nck: Die heutige Debatte hat als positives Resultat
ergeben: In leichten Fällen, wo keine hohen Temperaturen
bestehen, hat die Tuberkulinkur als indiziert zu gelten, damit
die Frauen ein gutes Wochenbett durchmachen. In höher
fiebernden Fallen soll der Abort eingeleitet werden nach streng
individualisierender Beurteilung.

Kern ig: Die Frage der Sterilisation tuberkulöser Frauen
hat Vortragender nur flüchtig berührt.
Li ngen: Die Sterilisation kann eine temporäre sein; als
kleine Operation ist sie häufig als gelegentliche Nebenopera
tion gemacht worden. Redner spricht sich mehr für andere Ver
hinderungsmittel als für die Sterilisation aus.
D o bbe r t: Bei ausgesprochener Tuberkulose ist die Ste
rilisation kiar indiziert. Bei ausgeheilten Fallen kann die
vollführte Sterilisation den Arzt nachher in eine prekäre Lage
bringen, wenn ein Kind verlangt wird. B u mm geht so weit,
dass er bei Tuberkulose die ‘Dotalexstirpation empfiehlt und
auch ausgeführt hat. Wenn die Tuberkulose für heilbar
erklärt wird, so ist die Sterilisation gar nicht zu diskutieren.
Lin ge n: Bum m ist auf dem Kongresse angegriflen
worden und hat nicht viel Zustimmung gefunden.

L. resumiert in folgenden Sätzen:

I) Der künstliche Abort ist nicht indiziert bei abgelaufenen
Spitzeuafiektionen und ienen latenten Fällen, die seit längerer
Zeit keine Symptome (erhöhte Temp.) machen.

'
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Bei subakuten Fällen mit erhöhter Temp. ist, wenn
möglich eine 14-tägigeTuberkulinkur einzuleiten, alsdann von
Fall zu Fall individualisierend vorzugehen: bei progredienten
Fällen mit höherem Fieber die Schwangerschaft zu unter
brechen, in leichteren Fällen expektativ vorzugehen.

3
)

Bei schweren Fällen der aktiven Lungentuberkulose ist
der künstliche Abort indiziert.

Direktor : Dr. W. Kern ig.
Sekretär : E. Michel s 0 n.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Ho c h sc h u l nach richten.
Moskau. Die juristische Fakultät der Universität hat
unlängst votiert, dass die venia legendi der Privatdozenten
zu beschränken sei in dem Sinne, dass das Abhalten eines
Parallellkursus in einem Fache, das von einem Professor
gelesen wird den Privatdozenten zu verbieten sei. Nun hat
die medizin is c h e Faku l , ä t es sich ebenfalls nicht
nehmen lassen die lästige Konkurrenz seitens der Privat
dozenten zu beschneiden und hat in der denkwürdigen Sitzung
am 12. Dez. c. beschlossen Privatdozenten nur solche Kurse
zu gestatten die dem Charakter nach den von ihnen schon
geleiteten Kursen nahe stehen.Dorpat (Jurjew). Die Feier des Stiftungstages der Uni
versität beschränkte sich, wie schon seit einigen Jahren, auch
an diesem 12. Dezember auf den Gottesdienst nach evange
Iisch-lutherischem und griechisch-katholischem Ritus.
Um 12 Uhr mittags machte im Konferenz-Saale der Univer
sität im Beisein des Direktoriums der Rektor, Professor Dr.
W. Alexejew Mitteilung von den Ergebnissen der Preis
bewerbung der Studierenden zum diesmaligen 12. Dezember
und reichte den anwesenden Preisträgern die ihnen zugefallen
Preise aus. In der Medizinischen Fakultät wurden folgende Preise
verteilt: für die Aufgabe «Morphologische und biologische Be
sonderheiten der choleraähnlichen Bakterien» die goldene
Medaille dem stud. med.Mich. Eksse mpljarski aus Wla
dimiri für das Thema «Der Einfluss von Arzneimitteln auf
die Fähigkeit der isolierten Leber, Gifte zurückzubehalten.»
die goldene Medaille den stud. med. Aaron Leibo
witsch aus Jekaterinoslaw; für die Aufgabe. «Die Struktur
der Schleimhaut des Dünndarms im allgemeinen oder im be
sonderen» die g o l de n e Medaille demstud. med. Harry K. u l l

aus Estland (der auch schon im vorigen Jahr eine goldene
Medaille erhielt); für das Thema «Ueber die Lehre von den
menschlichen Pygmäen vom hystorisch-kritischen Standpunkt
und die Begründung derselben durch Vermehrung der fakti
schen Daten» die goldene Medaille dem stud. med. Gustav
Michelson aus Livland und für die Bearbeitung des The
mas «Daten über die Herstellung ätherischer Oele in Russ
land nebst Anführung der hierbei üblichen Herstellungs
methoden»die goldene Ssuworow-Medaille dem Studenten
Jahn Maisit aus Livland.
Im Ganzen ist dieses Mal am 12. Dezember die stattliche
Zahl von 17 Preis-Medaillen, 1

1 goldenen und 6 silbernen,
zur Verteilung gelangt – gegen nur 6 goldene und 4 sil
berne Medaillen im vorigen Jahre.
Hinsichtlich der Robert Heimbürger-Stiftung wird
zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass die pro 1911be
stimmte Prämie für wissenschaftliche Editionen innerhalb der
medizinischen Fakultät im Betrage von 596 Rbl. 36 Kop. vom
Universitätskonseil dem Dr.med.Johannes v. Fick in Wien
zuerkannt worden ist.

Der Redaktion sind folgende Bücher etc. zugegangen:

-

E
. Roos. Klinische Untersuchungen über die Schallerschei

d
e
s

Herzens. Verlag von F. C
.

W. Vogel. Leip.Zlg. -

E
.

Barth. Einführung in die Physiologie, Pathologie und
Hygiene der menschlichenStimme. Verlag von G

.

Thieme.
Leipzig. 1911.

H
.

Elsne '' Gastroskopie. Verlag von G. Thieme. LeipZlg. -

J. Boas. Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
Verlag von G. Thieme. Leipzig. 1911.L. C ' r. Huch der Cystoskopie. Verlag von G.Thieme.„BPZlg. -

H
.

Rieder. v.Ziemssens klinisches Rezepttaschenbuch 9. Aufl.
Verlag von G. Thieme. Leipzig. 19i 1.

J. Fischer. Aerztliche Standespflichten und Standesfragen.
Verlag von W. Braunmüller, Wien und Leipzig 1912

R
. Jahr. Die Krankheiten der Harnorgane. Verlag von J. F.

Bergmann. Wiesbaden. 1911,

Das im Jahre 1910bestimmte und für das Jahr 1911zurück
behaltene Stipendium für wissenschaftliche Reisen in der
Höhe von 1174 Rbl. 77 Kop. wurde vom Universitätskonseil
dem Privatdozenten der Dorpater Universität Wassili Boro
dowski zugesprochen. Das für dieses Jahr bestimmte Reise
stipendium im Betrage von 1192 Rbl. 72 Kop. erhielt der Pri
vatdozent B. Hry niewe c ki.
Berlin. Als Nachfolger Prof. v. Mich e 1 s ist Prof. Dr.
W. Uhthoff- Breslau zum Direktor der Universitätsaugen
klinik ernannt.
Graz. Prof. Dr. Salzman in

Augenheilkunde ernannt.
Lemberg. Priv.-Doz. Dr. St. Opolski ist zum a

.
0
.

Professor der Chemie an der Medizinischen Fakultät ernannt.
Glasgow. Dr. W. D. Macfarlane ist zum Professor
der Gynäkologie an Andersons College Medical School er
Dannt.

– St. Petersburg. Der Direktor des Peter-Paul-Hos
pitales Prof. Dr. G. Smir now feierte das 30-jährige Jubi
läum seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Aus diesemAnlass
hatte die letzte Sitzung der wissenschaftlichen Vereinigung
der Aerzte des Peter-Paul-Hospitales am 9. Dez. c. einen
festlichen Charakter erhalten, indem nach Abschluss deswis
senschaftlichen Teiles die Aerzte ihren Chef und zahlreiche
Deputationen den Jubilar beglückwünschten. Unter anderen
wurde Herrn Prof. Smirnow von einem Delegierten der
Gesellschaft russischer Aerzte in Petersburg das Diplom eines
Ehrenmitgliedes dieser Gesellschaft überreicht. Auch wir be
glückwünschen den verehrten Jubilar zu seinem Ehrentage
und wünschen dem um das Hospitalwesen der Residenz hoch
verdienten Manne noch viele Jahre erspriesslicher Tätigkeit.– Der Kampf zwischen Rostow a

. Don und Nowo
tscher kask um die Eröffnung einer medizinischen
Fakultät dauert fort. Gegenwärtig weilt in Petersburg
eine Deputation, bestehend aus Vertretern sozialer Organi
sationen der Stadt Nowotscherkask mit dem Auftrage im

Ministerium dahin zu wirken, dass Nowotscherkask der Vor
zug zu geben ist.– Akademiker Prof. Dr. Iwanowsky, Mitglied und
gelehrter Sekretär des Medizinalrats ist auf eigenen Wunsch
aus dem Dienst entlassen worden.– In der zweiten Hälfte des September 1912 findet in

Was hing to n der XV. internationale Kongress
für Hygiene und Demographie statt. -– Die Pest in Russland. Gouv. Astrachan. Kirgi
sensteppe.Am 5

.

Dezember erkrankte und starb unter den
Evakuierten im Kreise Narynsk 1 Person. Im 2. Küstenkreis
erkrankten unter den Evakuierten 2, starb 1. Am 6

.

Dezember
betrug die Zahl der Pestkranken in der Kirgiseluateppe 1

0
.

Am 10. Dezember wurden im Dorfe Djedeli im 2. Küstenkreis

in einer Kirgisenfamilie 2 Todesfälle und 2 neue Erkrankun
gen an Bubonenpest konstatiert.– Gestorben : 1) Dr. S. A. Smir now in Moskau.

2
)

Dr. S. J. Pist, er man n in Podolsk, 43 Jahre alt.

3
) Dr. S
.

Mc Bean, Prof. der Therapie in Newcastle-upon
Tyne. 4) Dr. J. H. Hollister, Prof. emer. der Medizin
schen Klinik an der Northwestern Universität in Chicago,

ist zum 0
.

Professor der

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 10. Jan. 1912
Tagesordnung vorbehalten.

Der Vorstand bittet die Herren Mitglieder um zahlreiche
Beteiligung.

G
.

Lefmann. Die Funktionsprüfung desMagens nachProbe“
kost. Verlag J. F. Bergmann. Wiesbaden 1911. -

M. Friedmann. Ueber die Psychologie der Eifersucht. Wer
lag von J. F. Bergmann. Wiesbaden. 1911.

Sophie Fuchs-Wolfring. Zur J. K.-Behandlung. Verlag
von J. F. Bergmann. Wiesbaden. 1911. -

R
.Tigerstedt. Handbuch der physiologischen Methodik

III. Bd. Abt. 3a. Verlag von S. Hirzel. Leipzig. 19ll.

R
. Birkhäuser. Augenpraxis für Nichtspezialisten. Wer

lag von Jul. Springer. Berlin. 1911.

R
. Birkhäuser. Leseproben für die Nähe. Verlag von Juli

Springer. Berlin. 1911.

H
.

Oberstein er. Anleitung beim Studium des Baues de
r

nervösen Zentralorgane im gesunden und kranken. Z
u

e

Verlag von Franz Deuticke. Leipzig und Wien.

Otto Rank. Die Lohengrinsage. Verlag von Franz Deuticke
Leipzig und Wien. 1911.
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XXXVI. JAHRGANG.

Mitteilung der Redaktion.

Das Redaktionskomitee, bestehend aus Dele
gierten des Vereines St. Petersburger Aerzte
und dem geschäftsführenden Redakteur hat
beschlossen 1912 den 37-sten Jahrgang der
Wochenschrift als St. Petersburger Me
dizinischen Zeitschrift halbmonatlich
herauszugeben. Die Redaktion bleibt dieselbe
und eine prinzipielle textliche Umgestaltung

is
t

nicht vorgesehen.

- Die REDAKTION.

Ueber Sarkom- und Lymphosarkomfälle des
Mediastinums.

Von Dr. P
. Hampeln.

(Schluss)

3
. R., 36 Jahre. Aufgenommen am 10. März, gest. am 29.

März 1894. Heizer, mässiger Raucher und Trinker. Keine
akuten Krankheiten erinnerlich. Keine Venerie. 7 Jahre ver
heiratet. Frau und Kinder gesund.
Seit 4 Monaten in beiden Schultern und im Nacken anfalls
weise auftretende Schmerzen. Zu gleicher Zeit Hustem und
Brustschmerzen. Vor 2 Monaten bemerkt Patient eine Hals'' Um dieselbe Zeit stellte sich Atemnot und Heisereit ein. Er wurde bettlägerig, der Appetit schwand. Keine
Schling beschwerden, kein Herzklopfen, kein Fiebergefühl.
Patient erscheint mässig genährt, nicht kachektisch oder
anämisch. (Körpergewicht 60 Kilo). Folgende auffallenden
äusseren Veränderungen: Geringe Lippenzyanose, breiter,
dicker Hals, Hals-, Brust- und Nackenvenen auffallend ge
füllt. Im Jugulum ein kleinapfelgrosser, nicht pulsierender,
weder Schluck- noch Atembewegungen mitmachender, etwas'' Tumor, der sich in die obereThoraxaperturhineindrücken lässt. Eine kleine harte Supraclavikulardrüse

rechts. Brustbein bis zur III. Rippe druckempfindlich. Im
übrigen: kein Oedem, keine Narben, Genitale normal. Pupillen
beiderseits gleich weit, reagieren. Puls 96, regel- und gleich
mässig, von guter Fülle und Spannung, in Radialis und
Carotis beiderseits gleich gross und gleichzeitig. Respiration
langsam, mühsam, «von einem lauten Stenosengeräusch be
gleitet». Larynxbewegung dabei nicht bemerkbar. Stimme an
scheinend normal.
Laryngoskopischer Befund: «Linkes Stimmband

in Kadaverstellung, absolut unbeweglich». Körpertemperatur
normal.
Sputum: keines vorhanden. Urin : hellbraun, klar, sauer,
kein Albumen. Spez. Gew. = 1014.
Brustbe fun d : Thorax breit, nicht abgeflacht. Obere
Sternalgegend und Infraklavikulargegend beiderseits gedrun
gen, doch kein deutliches Oedem. Links vorn und seitlich im
ganzen geringere Beweglichkeit. Schwache Pulsation, diffus,
links oben und in der oberenSternalgegend. Links oben vorn
Dämpfung, die nach rechts das Sternum in einer unregel
mässig gestalteten Linie überschreitet (Fig. 5 nach der Kran

Fig. 5.

kenbogenskizze). Sie reicht links seitlich nach unten bis zur

4
. Rippe und grenzt dort an hellen Lungenschall. Im Bereich

der Dämpfung kein Atemgeräusch, kein Pektoralfremitus.
Links unten vorn deutlicher Fremitus uud schwaches Nor



_5oo. “l91l.St. gPetersburger Medizinische Wochenschriltlvikß _

malatmen, rechts Normalschall. Untere Grenze in Mam
millarlinie VI. Rippe, in Axillarlinie VII. Rippe. Schwaches
Normalatmen. übertönt durch den Stridor ti‘achealis. Herz
därnpfnng nicht zu begrenzen. Kein Iktus. Reine Töne, zur
Basis schwächer.
A b d om i n alb e f u n d: Normaler Organbefund. Keln Er
guss.
Verlauf: Im Liegen hochgradige Atemnot, niciit im
Sitzen. Ord. Jodkali. Starker aber trockener Husten. Am 15.
März tritt deutliches Oedem der oberen Sternalgegend auf;
am 19. März werden deutliche Venenstränge in den Iiiter
kostalräumen links sichtbar. Husten und Atemnot bilden die
Hauptbescliwerden, dann wieder starke Schmerzen in linker
Schulter mit Ausstrahlung in den linken Arm. Appetit vor
handen. Allmählich gleichmässige Ausbreitung des Venen
netzes über «den ganzen Thorax», besonders in der Sternal
gegend. Auf Wunsch der Angehörigen und mit seiner eigenen
Zustimmung wird Patient am 29. März entlassen, von den
Angehörigen angekleldet und hinaus begleitet. Beim Verlassen
der Abteilung stirbt er plötzlich auf der Treppe 4% Uhr
nachmittags. a

Klinische Diagnose:
d i a s tin i.
Sektionsbefund (Dt‘. Krannhals): «Mittlerer Er
nährungszustand, kein Ikterus, kein Exanthem. Starkes Oedem
der Hautbedeckung des Sternums. Alle Hautvenen hier stark
ausgedehnt, zum Teil am Halse, thrombosiert. Geringe Lei
chenstarre.
Bru s thöh l e: Fast der gesamte vordere Mediastinal
raum von liirnmarkähnlichen weichen, z. T. geradezu zer
fliesslichen Tnmormassen ausgefüllt (Fig. 6 nach der Proto

Lymphosarkoma nie
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Fig. 6.

kollskizze), das Herz nebst Herzbeutel herabgedrängt, so dass
die Herzs itze sich in gleicher Höhe mit der Lungenbasis
befindet. ie Ttimormasse hat eine graurötliche, hier und da
mehr weissiiclie Färbung und ist vielfach von Hämorrhagien
durchsetzt. Der hinteren Fläche des Sternums haftet sie nicht
besonders fest an und scheint mit der Knochensnbstanz des
Sternums in keinerlei Beziehung zu stehen, vielmehr dürfte
es sich um Lymphosarkom handeln. Zu den Lungen steht die
Geschwulstmasse ebenfalls in keiner direkten Beziehung, die
oberen Lungenlappen sind von ihr nur stark zu beiden Seiten
hingedrängt. An der medialen Fläche des linken Oberlappens
ist. die Pleura puimonalis zum Teil von Tnmormassen zer
stört. Auf der Pleura costalis und puimonalis keinerlei se
kundäre Knoten. Nach oben hin reicht die Geschwnlstmasse
bis über das Jugiiium sterni hinaus. Lungen leicht trennbar,
verwachsen, etwas ödematös, sonst normal. Kein Pleuraerguss.
Traches, Larynx, Bronchien normal bis auf sehr dunkle

2&8.notische Schleimhautfärbitng. Oeso liagus normal . ‚ . .> m
übrigen nichts Bemerkenswertes. eine Metastasen. Schädel
nicht eröffnet.
Mikroskopische Sektionsdiagnose von Dr.
Schubert: «Grosszelliges Rnndzellensarkoin».

4
.

Z.‚ 66-jährige Frau. Aufgenommen am 12. Mai 1892, ge
storben am 23. Juni a. c. in der 2. therapeutischen Abteilung.
Ueber diesen von mir niciit behandelten Fall referiere ich
nach dem Protokoll in Kürze folgendes. Patientin fühlt sich

5 Monate krank, hustet mit Auswurf, dem einige Male etwas
Blut beigemischt war. Brustschmerzen rechts. Atemnot, Nacht
sciiweisse, zunehmende Schwäche. Mann «brustleidend».
Mager. Freies Sensorinm. Temperatur 36,0—36,8°G. Geringe
Drüsenschwellung der Inguinalgegenden. Kein Oedem. Pupil
len beiderseits gleich weit, reagieren. Puls 100, regel- und
gleichmässig, nicht gespannt. Respiration beschleunigt. Ka
tarrhalischer Auswurf ohne Tnberkelbazllleu. Harn konzen
triert, albumlnfrei.
Thorax rechts diuckempfindlich, weniger beweglich, total
gedämpft. Abgeschwächter Pektoraifreniitus, anfgehobenes

Atemgeräusch. Links normaler Lungenbefund. Herz nicht
verdrängt. Iktus im.‚ im 5

.

Interkostalrau m. Gewöhnlicher aus
kultatorisclier Herzbefund. Im übrigen nichts Bemerkens
Wertes.
Eine am 14. Mai (rechts?) vorgenommene Probepunlitiuu
ergibt serösen Pleurainhalt. Am 16. Mai etwas blutiger Aus
wurf. Am 27. Mai tritt Oedem der oberen Körper
hä l fte auf. Leichte Zyanose. Am 31. Mai erfolgloser Punk
tionsversuch (?). Während der ganzen Zeit Olignrie. 2-40)
ccm. p

.
d
.

3
. Juni Lokalbefund derselbe. Starker Hüstenreiz.

Atemnot, kleiner Puls. Am 8 Juni wird durch Puuktion des
Thorax (links?) 800 ccm. einer serösen. klaren Flüssigkeit
entleert. Erleichterung. Am 13. Juni ist chochgradizes
Oedem der oberen Körpsrhälfte» notiert. 17.Juni
Oedem unverändert. hauptsächlich rechts, auf der gewöhn
lichen Lagerungsseite der Patientin. Perikardiales Beiliege
räusch. Tod am 23. Juni. Mässige Temperatnrerhöhung vom
17.—21. Juni (37-382“).
Sek tiousbefund (Dr. Schubert)! «Med. ant. nor
mal. Zwlschen Aorta, Vena cava sup. und trachea, entspre
chend der Bifnrkatiou, ein gelappter Tumor von der Grösse
einer Kinderfaust, von markiger Konsistenz, der die Trschea
leicht komprimiert und die Vena cava (sup. ‘?

i

einschliesst.
Diese an ihrer Einmüiidtingsstelle in dem rechten Vorhof
durch die Geschwulstmassen. die sie umgeben, in ein starres.
«nicht kollabierendes Rohr verwandelt». Rechte Lunge stark
verwachsen, kein Erguss, der ganze Ober- und lliitteliappen
in difiuser Weise in eine weiche, rot und gelb gesprenkelte
Geschwulstmasse verwandelt (nicht unähnlich einer kroupösen
Pnenmonie), die auf dem Schnitt reichlich Geschwulstsaft alr
streifen lässt. Pleura pulm. im ganzen Bereich der Geschwulst
in eine l-ll/z ccm. dicke galiertartige Masse verwandelt. An
der Pleura costalis. die sonst normal ist, in der Höhe der

4
.

Rippe, der vorderen Axillar-linie entsprechend, ein taler
grosser Abklatsch derselben Geschwulstmasse. Unterlappen
der rechten Lunge fleischig, ziegelrot, cirrhotisch‚ derb.ate
lektatisch. Links E00 ccm. gelblicher Flüssigkeit. Pleura hier
normal, Lungenödem. Ini Perikard 20 ccm. trüber, Relher
Flüssigkeit. Herz nicht verwachsen, frischer‘ flbriuöser Bßißzi
Cor. villosum. Umfang: 9%, ll, 5%. Muskel weich. sciiisü.
blass und trübe, undeutliciie Faserung. Im übrigen nichts Be
merkenswertes. Keine Metastasen. Oesophagus, Laryux,_'l‘ra
chea, Magendarmtraktus. Pankreas, Geschlechtsorgane, Nieren
etc. normal. Die mikroskopische Untersuchuns
ergab, dass der Tumor sowohl wie die veränderte Lunge aus
einem ganz gleichmässigen, sehr zellenreiclien Stratum b

e

stand. Die Zellen sind rund sehr klein und dicht gestellt. In

der Lunge ist hier und da nur eine Andeutung des alveolären
Geriists zu erkennen. Das mikroskopische Bild ent
spricht «dem Lymphosarkom».

5
.

Frau N., 66 Jahre. Aufgenommen und gestorben am21
Oktober 1888, 7 Stunden nach dem Eintritt ins Krankenhaus.
Grosser Schwächezustand. Spärliche Angaben folgenden in
‘

halts: «Patientin soll früher bis auf geringen Husten (VÖlliP
gesund gewesen sein. Seit '/= Jahre stärkerer Husten und
Auswurf, Atemnot, Brust- und Halsschmerzen». In den letzten

3 Woclieu bettlägerig. Auffailende Schwellunfl 31'
lein des Oberkörpers. Guter Appetit.
Geringe Abmagerung. «Oberkbrperschwellung, besonders
des Gesichts, der Brust und der Arme, Unterkörper hingezßlh
die Beine, frei von Schwellungen». Starke Zyanose. Puls 190.
unregeimässig. Respiratiou 14.Kein Urin. Kein Auswurf. Kßlilß
Aufnahme des Status sonst.
Sektionsbefund (Dr. Krannhals): Oedem dßfl
Oberkörpers, sonst keine auffallenden äusseren Verände
rungen.

B r u s tb e f u n d: Rechte Lunge, durchweg adhärent.In
ih r‘em Hilii s derbe gelbe, schwielige Massen, die schwarz
pigmentierte Bronchialdriisen einschliessen und den rechten
Hauptbronchus, sowie die Puimonalgefässe der rechten LHP‘
genwurzel und den Stamm der Uava sup. umwacbsen.Die

Uava sup. ist durch Kompression verengl "n

z u m Teil t h r o m b o s i er t. Die schwielige l-Iiiusmasse
geht kontinuierlich auf die Wand des rechten Hauptbronchns
und das unterste Drittel der Trachea über. Die Schleiinllßll‘
des membranösen 'I‘eiles der 'I‘raciiea ist in ein Vßfdlüklß;
starres, gelbliches Gewebe verwandelt, an der vorderen Wall

in einer Längsausdehnung von 5 ccm. und Breite von ß‚ccm.
um mehr als das Doppelte verdickt, starr und höckerlg-

hlllld"pelringe erhalten, zum 'I‘eil verknöcliert und verkalkt. Wän ß

des rechten Hauptbronchus verdickt, sonst intakt. In direktem
Zusammenhangs mit dieser Hiiusmasse befindet sich

9
1
3
°

ebenso beschaifene, ca.
(gänseeigrosse

derbe, grallßelbhc e

Entartung der angrenzen en Partien des rechten
Oberlsllllimä’die einige Zentimeter weit in Streifen in die Lunge 119515“

und sich allmählich, ohne scharfe Grenze, in normales treWß
verliert. Rechte Lungens itze der übrigen Teile des rechten
Oberlappens, Mittel- un Unterlappen frei von solchen K

9
]

schwulstartigen Veränderungen. Bronchien weiterhin norma
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Linke Lunge oben etwas ödematös, sonst normal. Bronchiai
driisen und die Drüsen des hinteren Medlastinalraumes unver
ändert. In der linken Plenrahöhle 800 ccm. gelblicher klarer
‘Flüssigkeit. Umscnrlsbene, flache Anschwellnngen der VI. und
VIII. Rippe links, der hinteren Axillarlinie entsprechendmben
solch eine Auschwellnng an der VI. Rippe rechts seitlich,
talergross, durch weisse. härtliche Tumormassen im Rippen
knochen selber hervorgerufen. Plenra hier nur adhärent, ohne
Knoten. lm übrigen unwesentliche Organveründerungen.
A n a t 0 m i s c h e D i a g n o s e: Wahrscheinlich Karzinom,
ausgehend vom Hilusgewebe und rechten Hauptbronchns,
iiber-gehend auf das Mediastinum, Lungen und Trachea mit
Knochenmetastssen».

Stauungserscheinungen im Bereich der oberen Hohlvene
und zwar allgemeine Hautschwellung, die eigenartige

Oberkörperschwellung, in 2 Sektionsfällen (Z. und N.)‚
örtliche Venen- und Hautschwellnng in den beiden

anderen, ausgedehnte Thoraxdämpfungen in allen Fallen,
seröse Plenraexsudate, darin bestanden die Hauptmerk
male dieser hier mitgeteilten Sektionsfälle aus früherer
Zeit. Rekurrenslähmung, äussere Lymphdrüsenschwellung,
Trachealstenose, heftiger Schmerz, diese wichtigen ausse
ren Kennzeichen mediastinaler Erkrankung lagen nur in
einem Falle (ll.) vor. Anhaltende Fieberbewegungen wur
den nur einmal beobachtet (E.), ohne klinisch oder ana
tomisch nachgewiesene, das Fieber erklärende Kom
plikation. Es entspricht das meinen früheren Wahr
nehmungen und Mitteilungen, dass Neubildungen von
grosser‘Wachstumsenergie an sich, so auch die der
Lungen. nicht selten Temperatursteigerungen bewirken,
durch die bei negativem oder unsicherem Lokalbe
funde gelegentlich fieberhafte Allgemeinerkrankungen
oder auch Abszesse vorgetäuscht werden können. Hu
sten wurde von allen Kranken angegeben, doch als
meist trockener, ein häufig auf Mediastinalreiz hinwei
sendes Zeichen. Im Falle E. und Z. war der spär
liche Auswurf im Beginne der Erkrankung von massig
blutiger Beschaffenheit gewesen und nur bei E. fanden
sich an einem Tage im Auswurf auffallende Zellen, die
aber zur diagnostischen Verwertung nicht geeignet er
schienen.
Allen auf die angegebene Weise verlaufenen Fällen
lag ein mediastinaler Tumor zugrunde, der dreimal an
scheinend vom Lungenhilus ausgehend auf eine Lunge
übergegangen war und nur in einem Falle (li.), trotz sei
ner grossen Ausdehnung, auf das Mediastinum, mit star
ker Verdrängung vorzüglich der linken Lunge, beschränkt
blieb. In zwei, die charakteristische Oberkörperschwellung
aufweisenden Fällen ergab die Sektion, dass die Cava
sup. in lllitleidenschaft gezogen war, während in den beiden
anderen Fällen der auch bei ihnen vorkommenden, mehr
örtlichen Venen- und Hautschwellung periphere Throm
bosierung zugrunde zu liegen schienen. Im Protokoll der
letzten Fälle fand sich jedenfalls kein Hinweis auf ein
Ergrifiensein der Vena cava sup. selber, die darum als
normal angenommen werden darf. In den 2 Fallen aber
von Mitbeteiligung der Cava sup. wird einmal (N.) spe
ziell ihre Kompression durch den Tumor und ihre Throm
bosierung hervorgehoben, während im anderen Falle (Z.)
eine Thrombosierung der „nicht kollabierten“ Vene

vorlag,
Hiernach schliessen sich die angeführten Fälle, sympto
matologisch angesehen, zu einer besonderen Gruppe zu

sammen‚ in der die Diagnose, auch ohne die sonst so

wichtigen mediastinalen Lokalzeichen doch mit guter
Sicherheit gestellt werden kann und zwar mit grosser
Wahrscheinlichkeit auf einen Tumor der Sarkomgruppe.
Die weitere Unterscheidung, ob Sarkom oder Lympho
sarkom vorliegt, dürfte kaum möglich sein, es sei denn,
dass sie auf Grund einer Blutuntersuchung, wie im 3.
Reck ze hschen 1) Falle, durchgeführt werden kann. Im
allgemeinen scheint das Lymphosarkom die häufigere Er

‘) Charitc-Annalen Bd. 29 p. 113.

krankung zu sein. Von den mitgeteilten 4 Sektionsfällen
gehörten zwei dahin, einmal lag Rundzellensarkom vor,
im 4. Falle (N.) muss es bei fehlendem mikroskopischen
Befunde dahingestellt bleiben, welche spezielle Neubildungs

form‚ Sarkom oder Karzinom, vorgelegen hat. Ich meinte
ihn hier dennoch mit berücksichtigen zu sollen.
In einer zweiten Gruppe von Mediastinaltumoren, aus
der mir kein Beispiel ausser Fall R. zur Verfügung
steht, da ja Karzinoms, Metastasen und lymphatische
Tumoren von der Betrachtung ausgeschlossen sein sollten,
blieb der Neubildungsprozess auf das Mediastinum be
schränkt, wie bei R.‚ in mehreren Fällen von de la
Camp‘) und im Voltolinischen’) Fall und tritt die
Beteiligung der Lunge nicht so in den Vordergrund, wie
in unseren Fällen. Die direkten oder indirekten Medi
stianalsymptome, umschriebene Sternaldämpfungen‚ Drü
senschwellungen, Gefäss- und Nervendruckerscheinungen,
Tracheal- oder Bronchostenosen, beherrschten hier das
Krankheitsbild und verliehen ihm sein bekanntes Ge
präge, auf das ich selber in einer früheren Arbeit ein
gegangen bin 5

). Fehlen aber solche Lokalzeichen oder
sind sie nicht deutlich genug ausgeprägt, so erscheint die
Diagnose in Fällen dieser Gruppe umso schwerer und
die Durchstrahluug des Brustkorbes als unentbehrlich
zur Aufklärung des verborgenen Leidens. Aber auch
hierin, in diesem wichtigen Punkt, nehmen die Fälle der
ersten Gruppe ihre besondere Stellung ein, insofern bei
ihnen eine weitere Aufklärung des Befundes durch die
Durchstrahluug eigentlich nicht zu erwarten ist. Der
innere thorakale Befund erscheint schon durch die Per
kussion genügend bestimmt. Man wird sich darum, wie
im ersten Falle P. geschah, trotz prinzipieller Anerken
nung der Anwendung jenes Verfahrens in jedem Falle
solcher Art, auf einen V erzieht‘ darauf eher entschliessen
und dennoch auf Grund des gewöhnlichen klinischen Tat
bestandes zu einer genügend gesichert erscheinenden
Diagnose gelangen können. Diese wurde in 2 Sektions
fällen meiner Beobachtung auf mediastinales Lymphosar
kom oder Sarkom gestellt und durch die Sektion besta
tigt. Im dritten {Falle (N.) konnte von einer Diagnose
nicht die Rede sein, da die Kranke, moribund einge
bracht, 7 Stunden nach der Aufnahme starb. Der vierte
Fall endlich lag in einer anderen Abteilung. Ich glaube
aber, dass auch in diesen beiden Fallen, die gerade durch
die eigenartige Oberkörperscliwellung ausgezeichnet waren,
die Diagnose zunächst auf Kompression der V. cava
sup., sodann auf einen Mediastinaltumor als wahrschein
lichen Grund der Kompression wohl hätte gestellt werden
können. Dass es sich endlich in dem 5., dieser Arbeit
vorangestellten Hauptfalle gleichfalls um Lymphosarkom
oder Sarkom handelt, halte ich eigentlich für recht
sicher.

Ausgedehnte einseitige, auf Lungenverdichtung neopla
tischer Natur oder Kompression beruhende thorakale

Dämpfungen, die aber die Lungengrenzen medianwärts
überschreiten und auf die andere Brustkorbhälfte über

gehen,
Pulsationen der oberen Sternal- und der Clavicu

argegenden, Stauungen im oberen Hohlvenengebiet,
Atemnot, trockener Husten, das sind die wesentlichen

positiven, die Eigenart dieser Gruppe charakterisierenden
Züge. Denn solchen auf die Sternalgegend übergehenden
und den entgegengesetzten Sternalrand überschreitenden

Dämpfungen begegnet man schwerlich bei anderen, hier

differentiell diagnostisch in Betracht kommenden Erkran
kungen. Vielmehr wird bei diesen, so beim eigentlichen
Lungenkarzinom, bei Pleuraendotheliom‚ bei Lungenzir
rhose oder chronischer Pneumonie gerade umgekehrt eher

1
) l. c.

2
) Deutsche med. Wochenschr. 1906 p
.

349.

') Ueber Aortenanenrysmen und Mediastinaltnmoren. Zeitschr.

f. klin. llled. Bd. 42 1901.
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eine Einziehung‚ aber keine Erweiterung der Lungen
‘greuzen nach irgend einer Richtung beobachtet. Das ist
die Regel, von der aber Ausnahmen vorkommen. So

lagen in einem meiner Fälle von metastatischem Tumor
der rechten Lunge oder Pleura, N B. ohne Erguss nach
einem operierten und rezidivierten Oberschenkelsarkom

(operiert von Bergmann in Berlin) deutliche mediasti
nale Verdrängungs- und thorakale Ausdehnnugszeichen

vor. In der Regel aber, das lehrt die reiche Kasnistik
sowohl der Lungen als Pleurageschwülste, kommt es,
was Parjecz‘) meines Wissens zuerst betont hat, nicht
zu derartigen Verdrängungszeichen, sondern werden die

Lungengrenzen, besonders die unteren, nicht überschritten.
und die mediastinalen auch nur dann, falls ein flüssiges
Pleuraexsudat vorliegt oder die Neubildung auf das Me

diastinum übergegangen ist.
Es handelt sich mithin bei dem angegebenen Dampfuugs
verhalten in unseren Fällen, nach Ausschluss eines Pleu

raergusses um ein recht charakteristisches Merkmat me

diastinaler Tumoren, besonders bei unregelmässiger Ge

staltung der medialen Grenzlinien, wie im Fall E. und R.
Dazu kommt als zweites Hauptmerkmal die Stauung im

Gebiete der oberen Hohlvene‚ die besonders dann cha

rakteristisch erscheint, wenn sie als Hautschwellung, wie
in den drei Fällen P. Z. und N. die ganze obere
Körperhalfte ergrifien hat. Sie ist die Folge eines
Stromhindernisses im Stamme der Vena cava snp.‚ tritt
wenigstens dann gerade am deutlichsten ein, während bei

Kompression oder Thrombose beider Ven. innominat. die
dadurch gesetzte gleichartige Zirkulationsstörung durch
einen Kollateralkreislauf leichter ausgeglichen wird, als
das bei Unwegsamkeit des Hauptstammes selber geschieht.
Der Kompression der V. cava liegt in der Regel ein
Rupturaneurysma der A. asc. oder eine Neubildung zu

grunde. Nach Ausschluss eines Anenrysmas kommen
wiederum von den Neubildungen nicht ‚nur die mediasti
nalen im engeren Sinn, sondern auch Lungenwurzeltu
moren, Karzinom und Sarkom‚ in Betracht. Diese aber
unterscheiden sich in ihrer Wirkung von jenen dadurch,
dass bei ihnen, worauf Paessler‘) hingewiesen hat,
die charakteristische Oberkörperschwellung ein den ande
ren Erscheinungen nachfolgendes Spätsymptom bildet,
während sie‘ beim Mediastinaltumor, wie in P‘all P., im
Falle 3 bei de laCamp’) und imVoltolinischen‘)
Fall auch als Initialsymptom vorkommt.
Mit dieser Darstellung Paesslers befinden sich die
Fälle meiner eigenen Beobachtung dieser Art durchweg
in Uebereinstimmung.
Was die bei mediastiualen Tumoren anscheinend nicht
seltenen Pulsationen betrifft, so können sie wohl zu Ver
wechslungen mit Aortenaneurysmen führen, in der Regel
aber dürfte die Unterscheidung keine zu schwierige sein.
Verschlüsse endlich und Verengerungen arterieller Bahnen
mit den daraus folgenden Pulsveräuderungen wurden in
keinem der hier mitgeteilten Falle beobachtet, sie kommen
aber, wenn auch seltener als beim Aneurysma, auch bei

Brusthöhlengeschwülsten vor (Li t te n, F ra n k e l).
Dieses die positiven Hauptzüge. Unter den negativen ist
das Zurücktreten der beim Lungenwurzel- und dem ei
gentlichen Lungenkarzinom so häufigen bronchiektatischen,
bronchitischen und pneumonischen Erscheinungen sowie
das Fehlen einer ausgesprochenen Kachexie zu betonen.
Gelegentlich wird freilich beijedem Organkarzinom und
so auch beim Lungenkarzinom eine Kachexie vermisst.
Das ist aber eine Ausnahme, während das Fehlen der

l) Zur difierentiellen Diagnose der Pleuraerkranktiugen.
f. klin. Med. Bd. 33 1883.
') Ueber das primäre Karzinom der Lunge.
Archiv 1896 Bd. 145, p. 245.
“) l. c. p. 113.
‘) l. c. p. 349.

Virchows

Kachexie in den hier besprochenen Fallen gerade die
Regel bildete.
Das alles gilt von den ausgebildeten Fällen dieser Er
krankung. Es erscheint aber nicht unwichtig zu einer
Vorstellung auch über die Initialerscheinungen zu ge
langen. Diese direkt zu beobachten dürfte sich aber nur
höchst selten und wohl auch nur in der Privatpraxis
die Gelegenheit bieten. Meist wird man darum auf einen
Rückschluss aus den anamnestischen Daten auf jene an
gewiesen bleiben.
Da uun, wie bemerkt, manche der Mediastinaltumoren
von der Lungenwurzel ausgehen, so sind schon in einer
früheren Krankheitsperiode auf diesen Ursprungsort hin
weisende Zeichen zu erwarten. Bei Entstehung des Tu
mors im Mediastiualranm selber hingegen geht wahr
scheinlich den ersten auf den Ursprungsort hinweiseudeu
Krankheitszeichen eine längere Latenzperiode voraus.
Der erste Typus ist mit zweien meiner Fälle, E. und Z.,
vertreten, in denen die Krankheit mit brouchitischen
Erscheinungen und Produktion eines blutigen Auswurfes
begann. Die Sektion ergab in beiden Fallen Beteiligung
der Bronchien am Neubildungsprozess. Ich habe schon
früher einmal bei einer anderen Gelegenheit darauf hin
gewiesen‘), dass solche wenn auch spärliche Blutbei
mengungen zum Auswurf in späteren Lebensjahren immer
als sehr verdächtige Erscheinung anzusehen sind. Hieran
muss ich auch jetzt noch de la Camp’) gegenüber,
der diese Erscheinung geringer zu bewerten scheint, fest
halten. ln zwei Fällen meiner Hauspraxis wurde ich
durch jenes Symptom zuerst auf eine drohende Lungen
neubildung aufmerksam gemacht, die sich dann später
klinisch deutlich offenbarte und endlich durch die Sektion
bestätigt wurde. In einem dieser Fälle handelte es sich
um ‘Karzinom der linken Lungenspitze mit sekundärer
Pleuritis (anatomisch festgestellt durch Dr. H. Krann
hals), im anderen Falle um ein auf den linken Haupt
bronohus übergegangenes Sarkom der linken Lungen
wurzel (anatomisch festgestellt durch Dr. A. Sc h a be r t).
In beiden Fallen bildeten wiederholte kurze bronchitisehe,
fieberhafte Attacken mit Produktion eines einfach katar
rhalischen, einige Male leicht blutigen Auswurfes die
ersten Krankheitszeichen. Um eine ahnliche Erscheinung
im Beginne der Erkrankung handelt es sich auch in den
hier mitgeteilten Fällen E. und Z., in denen das Lympho
sarkom an der Lungenwurzel entstanden zu sein schien
und auf die Bronchien übergegangen war. Erscheinungen
solcher Art begründen darum m. E. schon an sich den
Verdacht einer schweren Erkrankung der angegebenen
Art. Verbindet sich damit nun noch eine Rekurrensläh
mung‚ alsdann erscheint die Sache in hohem Grade sus
pekt. Bei primärer Entstehung des Tumors hingegen im
mittleren lilediastinalraum scheinen als erstes Merkmal der
Erkrankung die bekannten Druckerscheinungen erst nach
längerer oder kürzerer Latenz aufzutreten, Schmerzen
diffus oder als Brachial-, Zervikal- oder Interkostalneu
ralgie, vor allem Rekurrenslahmungen. Heftige Schmer
zen traten als erstes Krankheitszeichen im Falle R. auf.
Erst in einer späteren Periode kam es zu einer fühlba
ren Geschwulst, Heiserkeit und tracheostenotischen Er
scheinungen. Die Oberkörperschwellung endlich, dieses
wichtigste, weil inbezug auf den mediastinalen Druck
am meisten eindeutige Symptom trat im ganzen 3 mal
auf, aber nur in dem vorangestellten Hauptfall P. als
initiale Krankheitserscheinung. In den zwei anderen
Fällen, N. und Z., bildete es sich erst in einer späteren
Krankheitsperiode, l——4 Wochen vor dem tödlichen Aus
gang aus und nachdem bereits andere Krankheitserschei
nungen waren, dann aber in sehr charakteristischer

‘) Ueber den Auswurf bei Lungenkarzinom. Zeitschr. fiir
klin. Med. 1897 Bd. 32 p. 249.

‘-
’)

Chance-Annalen Bd. 27 p
.
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Weise und mit dem bestätigenden anatomischen Be

funde.

Das späte Auftreten der Oberkörperschwellung beweist

also nicht gegen den mediastinalen Ursprung einer Neu
bildung‚ diese als Grund der Kompression vorausgesetzt,
wohl aber das frühe Auftreten der Schwellung gegen die

Lunge oder Lnugenwurzel als Ursprungsort der Neu
bildnug.

_ So entbehrt denn das auch hier wiedergegebene
Krankheitsbild gerade in seiner Einfachheit nicht des
Charakteristischen, das der Diagnose eine sichere Grund

lage gewähren zu können scheint. Doch muss man

Paessler darin beistimmen, dass, wie überhaupt,
so besonders in diesen Fällen, von denen ja jeder
wieder seine besonderen Züge aufweist, jede Schab

lone, jeder Schematismus zu meiden und immer nur von
Fall zu Fall, ohne irgend eine Voreingenommenheit für
oder gegen eine Regel zu entscheiden ist.

‚Bericht über eine Scharlachepidemie |9l0— I9Il *)
.

Von Dr. W a e b e r - Grundsal.

Eine der schwersten Scarlatinaepidemien seit 17 Jahren
herrschte Mitte November bis Mitte Mai 19l0 in den Kirch
spielen Adsel, Palzmar‚ Serbigal — Kreis Walk. Der Anfang

der_ Epidemie ist auf ein angereistes Kind aus Russland zu
beziehen, das Ende September vorigen Jahres in meine Be
handlung gelangte. Darauf kamen noch zwei vereinzelte
Fälle im Monat Oktober vor. um dann im November mit einer
Epidemie einzusetzen. Die ersten gehäuften Fälle liessen sich
in einer Gemeindeschule nachweisen. leider war aber die Mel
dung schon zu spät eingelaufen und der folgenden Epidemie
konnte kein Einhalt mehr geboten werden. Was hauptsäch
lich diese Epidemie kennzeichnete, war eine grosse Zahl der
Komplikationen mit Diphtheritis und Nephritis skarlatinosa.
Die (‚ahl meiner Scharlachkrauken beläuft sich auf 193i wie
viele noch von einem sogenanten Feldscher, der in meiner Ge
gend sein Unwesen treibt, behandelt worden sind, lässt sich
nicht bestimmen, ich gehe aber wohl nicht fehl, wenn ich die
Zahl der Morbidität auf circa 300 erhöhe. Von diesen 194
von mir behandelten Fällen waren 44 mit Diphtheritis kom
pliziert; die ersten Fälle wurden palliativ behandelt, da mir
noch kein Antistreptokokken-Serum zur Verfügung stand.
Später wurden mit letzterem Versuche gemacht in 20 Fällen,
und zwar verwandte ich in 5 Fällen Aron sonsches, in
15 Fällen das Marmoreksche Serum. Von den mit
Aro nso nschem Serum behandelten Kranken starben alle 5,

von den 15 mit M ar mo rek serum auch 5. während 10 ge
heilt wurden, ohne irgend welche nachträgliche klinische
Schädigungen im Organismus zu hinterlassen. Komplikationen
durch die Injektion des Serums, von dem gewöhnlich 5 kbzm.
injiziert wurden, im Bediirfnistalle auch 7,5—10 kbzm. wurden
nicht beobachtet. Zweimal wurden zwei, einmal drei Injek
tionen bei drei Erkrankten gemacht, leider ohne Erfolg. Zwei
Fälle mit Diphtheritis kompliziert, verliefen unter dem Bilde
einer Polyarthritis rhenmatica septica letal. Von den 24 nicht
mit Antistreptokokkenserum behandelten Fällen starben 16;
es scheint demnach, dass eine- günstige Einwirkung des Se
rums unverkennbar ist. Neben den Injektionen wurde auch
medikamentös vorgegangen und zwar hat mir die Mixtur:
Tinct. myrrh et Glyzerin in mit Wasser bei sämtlichen An
ginen und Diphteritiden entschieden gute Dienste geleistet.
Ich kann dieselbe daher warm empfehlen. Auch Sulf. raec. +

Natr. sozojodol. als Pulver zum Eiublasen in den als hat
öfters gute Resultate gezeitigt, während die vom Kollegen

K ram er in Dorpat warm empfohlenen Formaminttabletten
in dieser Epidemie keinen sichtbaren Einfluss ansiibten. Neben
diesen Verordnungen erhielten die Kranken natürlich auch
Priessnitznmschläge, Eiskrawatlen oder lchthyolvasogenein
reibungen gegen die stark ausgedehnten Halsadenitiden, von
denen circa 49 pZt. in Eiterung iibergingen. Temperaturen
bis 42° sind mehrere Male gemessen werden. — Trotz prophy
laktischer Massregeln erreichte die Zahl der Scharlachnephri
tiden, die äusserst hartnäckig der Behandlung widerstanden,
eine hohe Ziffer; nämlich von 194 Erkrankten litten 59 an

") Mitgeteilt auf dem XXlI. livläudischen Aerztetage in
Pernau1911.

derselben. also 29 pZt. Alle 194 Scharlachkrauke haben
vom Beginn der Krankheit an Urotropin oder Helmitol er
halten, es scheint mir aber, dass diesen Mitteln nicht der
Ruhm zukommt. den sie im Auslands geniessen. Es kommt

ja wohl hier in Betracht, dass unsere Landbevölkerung nicht,
wie meist im Auslands, imstande ist. ihre scharlachkrauken
Kinder in eine Klinik zu bringen. wo Diätfehler ausgeschlossen
werden können und wo dann ein Harndesinfiziens vielleicht
gute Dienste leistet, aber in der Landpraxis hier bei uns ohne
Hospitäler, bringen diese Medikamente wenig Nutzen. Eine
Otitis flltdlß trat verhältnismässig selten auf. von zurückge
bliebener Taubheit weiss ich in 3 Fällen zu berichten. Das
Alter der Erkrankten schwankt zwischen 7 Monaten und
35 Jahren. Am stärksten war das Alter von 10——15Jahren
vertreten.
Die Gesamtmortalität betrug ca. 13 pZt.
ResnmeeI In einer ein halbes Jahr währenden Scharlach
epidemie erkrankten 194, von diesen waren mit Scharlach
diphtherie 44 Fälle kompliziert, 5 mal wurde A r o n s o n sches,
15 mal M am orek s Antistreptokokkenserum, mit je 5 Fällen
Mortalität, angewandt, es ergaben sich also 10Todesfälle von
90 mit Serum, und von 24 ohne Serum behandelten 16 Todes
fälle. Somit scheint das Serum einen günstigen Einfluss ans
zniibenundzeigtesich das Marmor ekserum dem Aron

s on schen überlegen. Nephritiden wurden 59 verzeichnet.
Alle Fälle waren vom Anfang der Scharlacherkranknng mit
Helmitol resp. Urotropin vorbehandelt worden, es erwiesen
sich aber diese Harndesinflzientien fiir nicht so gut wirkend,
wie von anderer Seite betont worden ist. Otitiden kamen ver
hältnismässig in geringer Zahl vor.

Referat.

Prof. A. v. Wassermann, Dr. F. Keysser und
Dr. lil. Wassermann. Beiträge zum Problem:
Geschwülste von der Blutbahn aus therapeutisch
zu beeinflussen. Deutsche med. Wochenschrift,

Nr. 51, 1911.
Unter diesem Titel veröffentlichen die Verfasser die Ergeb
nisse von Untersuchungen. die allem Anschein nach eine
Epoche in der Medizin bedeuten. Nach langjährigen, mühseli
gen Forschungen, die allerorten von verschiedenen Aerzten
unternommen wurden. scheint es jetzt A. v. Wa s ser m an n

und seinen Mitarbeitern gelungen zu sein, das erstrebte Ziel zu
erreichen. Bei dem Versuche, ein solches chemi
sches Mittel zu finden, welches, tumorkran
ken Tieren in die Blutbahn injiziert, automa
tisch aus dieserheranstritt‚indleTumorzelie
gelangt und diese zerstört, gelang es diesen For
schern, aus Selen und Eosin eine solche Verbindng herzu
stellen, die diese Aufgabe erfüllt. Die Verfasser benutzten zn
ihren Versuchen Mäuse. bei denen nach der Methode von E h r
lich Tumoren (Sarkom und Karziuom) gezüchtet waren, und
zwar handelte es sich um Tumoren, die, wie eine Erfahrung
an vielen Tausenden von Tieren gezeigt hat, sich weder
spontan noch durch irgendwelche therapeutische Eingriffe
zuriickbildeten. Nachdem auf Veranlassung von Prof. A. v.
Wasserman n vorher festgestellt werden war, dass seien
nnd tellnrsanres Natrium an ausgeschnittenen menschlichen
Karzinomen die in Blutserum aufgehoben waren, sich an be
stimmten Stellen des Tumors und zwar innerhalb der Epithel
zellen «also der vitalsten Elemente des Tumors», ansetzen,
wo diese Salze als schwarzer, resp. roter Niederschlag beob
achtet werden konnten, wurde der Versuch angestellt, ob auch
beim lebenden Tier eine solche Avidität der Tumorzellen zu
Selen- und Tellursalzen bestehe. Es wurde nun tumorkranken
Mäusen Selen- bzw. Tellurnatrinm in Lösung in den Tumor
injiziert. und hierbei zeigte es sich, dass diese Salze in die
Zellen eindrangen‚ und besonders das Tellnr eine Erweichung
und Verfliissigung des Tumor herbeifiihrte. der sich nach
aussen entleerte, wobei in einigen Fällen radikale Heilung
ohne Rezidivbildung erfolgte. Bei dem Versuch, diese Salze intra
venös zu injizleren, wurde kein Erfolg erzielt, weil die Salze
bei diesem Applikationsmodus nicht in die ']‘umorzelleu ge
langten. Nach vielen langwierigen Versuchen gelang es, ein
Präparat herzustellen, das aus Eo s i n und Sele n zusam
mengesetzt ist, aber zur Entfaltung seiner vollen therapeuti
schen Wirkung einer besonderen biochemischen Behandlung
bedarf. Es ist in Wasser leicht löslich und wird von Mäusen
bei intravenöser Injektion in Dosen von 2,5 Milligramm ver
tragen. Sofort nach der Injektion in die Schwanzvene erfolgt
eine starke Rötuug des ganzen Tieres. Bei tumorkranken
Tieren tritt nach der dritten intravenösen Injektion eine deut
liche Erweichung des Tumors ein, nach der 4

.

Injektion wird
eine Resorption des verflüssigten Inhalts konstatiert. Nach
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10Tagen sind die letzten Tumorreste resorbiert und das
Tier ist geheilt. Bei der Obduktion von Tieren im Stadium
der Heilung konnte eine elektive Aufspeicherung des Präpa
rates in dem Tumor beobachtet werden. Hiermit haben die
Verf. bewiesen, dass es möglich ist, mit chemischen Mitteln
elektiv einen Tumor zu behandeln und zum Schwinden zu
bringen. Sie warnen aber davor, hieran falsche oder übereilte
Erwartungen zu knüpfen und aus den Erfahrungen am Tiere
Schlüsse auf den tumorkranken Menschen zu ziehen. – Vor
allen Dingen ist ja auch die Identität der gezüchteten Mäuse
tumoren mit den malignen Tumoren des Menschen lange nicht
allseitig anerkannt (Ref.).

Fr. Dörbeck.

Verein St. Petersburger Aerzte.

(Offizielles Protokoll).

Sitzung am 3. Mai 1911.

Vorsitzender : Wa nach. Sekretär : F.u h rman n.

Holzinger. Ueber Disposition zur Cholera.
Wa nach. Die Zahlen und Ausführungen in Dr. Holzing er s Vortrag sind vor einiger Zeit gelegentlich einer
Diskussion auf lebhaften Widerspruch gestossen. Sie wieder
sprechen auch in der Tat allen bisherigen Anschauungen und
Erfahrungen. Wie lassen sich diese Widersprüche erklären
oder beseitigen ?
Unterberger erwähnt, dass die Sektionsbefunde in Ham
burg und in Russland übereinstimmend ergeben haben, dass
die lymphatische Konstitution zur Erkrankung an Cholera zu
prädisponieren scheine.
Holzinger: Ich konnte leider nur die Daten für 2 Jahre
mit einander vergleichen, weil der Rechenschaftsbericht für
1909 noch aussteht. Immerhin veranlasste mich die merk
würdige Uebereinstimmung der Zahlen, denselben Bedeutung
beizulegen. Ob dieselben auch fernerhin eine Bestätigung fin
den werden, weiss ich nicht. Die Tatsache, dass die Summe
der Krankheiten der Verdauungsorgane (für die Mortalität)
im Verhältnis zur Gesamtmortalität, in 2 Cholerajahren fast
genau um den Prozentsatz der Choleraerkrankungen ange
stiegen war, ist jedenfalls nicht zu längnen, ob sie landläu
figen Ansichten wiederspricht oder nicht. (Autoreferat).

Sitzung am 20. September 1911.

Vorsitzender: Wa nach.Sekretär: stellvertr. Mich elson.

I. V. Hinze. (a. G.). Der theurapeutische Wert des Endo
tins auf Grund experimenteller Untersuchungen. (Ist im
Druck erschienen im Pycckiä Bpagt, und in der Deutschen
medizinischen Wochenschrift).

Diskussion:
Eugen Schmidt: Die Beobachtung, dass das Endotin erst
bei der stärksten Serie D, seltener bei C und ausnahmsweise
bei B Stichreaktion zeigt, veranlasste mich schon früher die
kutane Prüfung mit 25 Proz. Endotin anzustellen, aber mit
negativem Resultat. Erst nach der Publikation von Dr.Hinze
(Die Spezifität des Endotins in experimenteller Betrachtung.
D. med. Wochenschr. 19ll. Nr. 35). wiederholte ich im Niko
lai-Kinder-Hospital an mehreren Kindern meist mit chirurgi
scher Tuberkulose die Versuche mit von der Gesellschaft
«Tuberkulin» erhaltenem konzentriertem Eudotin und zog
vergleichsweise noch andere Tuberkuline heran, wie 1) Alt
tuberkulin Koch unverdünnt und in 10 Proz. Lösung; 2) En
dotin unverdünnt (100Proz); 3) Denys Bouillon filtré Nr. lII
und 4) Béran ecks Tuberkulin Nr. H,von denen die letzte
ren beiden die stärksten im Handel erhältlichen Lösungen
darstellen. Ausserdem standen mir dank der Liebenswürdig
keit von Herrn Provisor W. Kuik aus dem Laboratorium
des Herrn Magister Kreis ling die im Vakuum bei 50 Grad
anf das 3-fache eingeengten 3 letzteren Präparate zur Ver
fügung.
Die kutane Impfung erfolgte mit dem v. Pirquetschen
1 mm. im Durchmesser betragenden Original-Impfbohrer. Die
4 verschiedenen Tuberkuline wurden an der Volarfläche bei
der Vorderarme derart radial- und ulnarwärts appliziert,
dass dieselben sich in einem Abstande von mindestens 5 zm.
von einander befanden, wobei die stärkeren Lösungen ober
halb (näher dem Ellenbogengelenk), die schwächeren unter
halb (in der Richtung zum Handgelenk) in einer Entfernung
von 6 zny. bis zur Eintrocknung aufgetragen wurden. Indem
ich die genaueren Details der Untersuchungen in einer ans
führlicheren Arbeit zu schildern mir vorbehielt, demonstrierte

ich an 3 Kindern mit tuberkulöser Coxitis, Gonitis und(0gt.
tis pedis die vor 3 Tagen angestellten Kutanimpfungen m

it

den erwähnten Tuberkulinen und teilte kurzzusammenfassend
mit, dass das Alttuberkulin unverdünnt durchschnittlicheine
Papel von 12 mit Lymphangoitis, das 10 Proz. einevon 6

,

das 3-fache Denyssche und 3-fache Endotin einevon 8
,
d
a
s

einfache Denyssche eine von 4
,

das einfache Endotin und
ebensobeide Béraneckschen Lösungen keine Reaktionenge
geben haben. Auffällig ist, dass die kutane Probe mitdem
stärksten im Handel vorkommenden und selbst 3mal konzen.
trierteren Béraneckschen Tuberkulin, welches Prot Sahli
«als eines der theoretisch sich am besten begründetenundprak
tisch sich ammeistenbewährenden»Präparate bezeichnet,negativ
ausgefallen ist. Möglicherweise dürften aber stärkere Konzen
trationen, wie beim Endotin, doch noch ein positives Resultat
ergeben. Eine Erklärung dieses merkwürdigen Phänomens
und der von einander abweichenden Ergebnisse der Kutan
probe mit den anderen Präparaten, sehe ich in der Ab-resp.
Anwesenheit von mikroskopischen oder ultramikroskopischen
Tuberkel-Bazillen-Splittern (Wolff- Eisner), welche, der
Haut einverleibt, durch lokale Reizwirkung makroskopisch d

ie

v
. Pirpnetsche Papel, mikroskopisch das typische Bild der

tuberkulösen Gewebsveränderungen hervorrufen. Je weniger
demnach ein Tuberkulin spezifische korpuskuläre Elementeund
die wirksame Substanz in Lösung enthält, desto milderwer
den die lokalen resp. allgemeinen Tuberkulinwirkungen sein.
Meiner Auffassung nach enthält also das BéraneckscheTu
berkulin und das Eudotin keine oder nur ganz geringe Men
gen von Bazillen-Splittern, das Denyssche bedeutend mehr,
am meisten aber das Alttuberkulin. Uebereinstimmend mitder
Stärke der Reaktionsgrade fällt merkwürdigerweise auchdie
Intensität der Färbung der demonstrierten Tuberkulinpräpa
rate zusammen : während unverdünntes Alttuberkulin von
bräunlicher Farbe ist, zeigen abnehmende gelbe Färbung De
nys 3-fach, einfach, Endotin 3-fach und 10 Proz.Alttuber
kulin; die Béraneckschen Lösungen, so wie das einfacheEn
dotin, stellen wasserklare Flüssigkeiten vor.
Die von Dr. H in ze gegen das Endotim angeführten theo
retischen Erwägungen, Laboratoriumsversuche, Tierexperi
mente und die von Pirquetsche Probe halten einer ernsten
Kritik nicht stand und sprechen eher zu Gunsten des Präpa
rates. Ich weise auf meine anlässlich des Vortrages von
Dr. Zabel geäusserten Bemerkungen hin (St. Petersburger
med. Wochenschr. 1911. Nr. 24. pag. 281) und betone noch
mals, dass beim Endotin, wie auch beim Béraneckschen Prä
parat, der scheinbare Widerspruch zwischen Klinik und La

boratorium darin besteht, dass wir das wirksame Prinzip in

den Tuberkulinen noch garnicht kennen und dasselbe bisher
durch keine chemischen Analysen noch biologischen Experi
mente nachweisen können, sondern fürs Erste darauf ange
wiesen sind die therapeutische Wirkung dieser spezifischen
Substanz am tuberkulös erkrankten Menschen zu studieren
und zu beurteilen. Zu meinen damaligen Aeusserungen füge
ich noch Folgendes über diesbezügliche Experimente und wei
tere eigene klinische Beobachtungen über Endotin hinzu. Schon
Robert Koch hatte angenommen, dass in 10 Tuberkulin
nur Bruchteile der spezifischen Substanz vorhanden wären
und schon lange ist es das Bestreben der Koch sehen Schule
gewesen ein Tuberkulinpräparat zu erhalten, welches frei von
den aus der Kulturbouillon stammendengiftigen unspezifischen
Beimengungen ist, welche an und für sich Fieber und be

i

wiederholter Injektion Ueberempfindlichkeit hervorrufen kön
nen. Die Verwirklichung dieser Idee ist auf zweierlei Weise
geschehen: Erstens in dem auf Initiative von Dr. Gabrilo
witsch von der Gesellschaft «Tuberkulin» durch Entfer
nung der Verunreinigungen des staatlich geprüften Alttuber
kulins mittelst erwähnter Reagentien in bestimmter Quanti
tät und Konzentration unter Erhaltung des wirksamen Prin
zips, und zweitens in dem Koch schen albumosefreien Tuber
kulin, welches nach Joch man n und Möl lers wohl aus
eiweissfreiem Nährsubstrat gewonnen wird, in welchem si

e

aber noch einen gewissen Gehalt an Eiweissstoffen, ausden
Bazillen selbst stammend, voraussetzen (D. med. Wochenschr
1911.Nr. 3). Die biologischen Prüfungen des Endotins durch
Joch man n und Möllers haben sich nach Walter Frey“
muth (Beiträge zur Klinik der Tbk. Bd. XX. Heft 2) al

s

unzuverlässig erwiesen und sind für die Beurteilung de
r

Tuberkulintherapie von keinem Wert, weil die Experimente
bei akuter unbeeinflussbarer Milliartuberkulose gemacht
worden sind. Erst neuerdings, wo e

s

der Monburger Schule
gelungen ist beim Meerschweinchen eine ganz chronischVer“
laufende Tuberkulose hervorzurufen, wird die experimentelle
Tuberkulintherapie in eine neue, aussichtsreichere Phase tre“
ten. Nach Walter Freymuth hat auch die Komplement
bindungsmethode bei Tbk. vollständig versagt. Zuerst hatten
Jochmann und Möllers (D. med. Wochenschr. 1910
Nr. 46. pag. 2041) auf Grund dieser Reaktion sich gegen En:
dotin und für das albumosefreie Koch sche Tuberkulin aus
gesprochen. Freymuth und Möllers haben dann an 24

Tuberkulösen vor der Tuberkulinbehandlung und nach Been
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digung der Kur mit dem eiweissfreien Koc h schen Tnber
kulin diesbezügliche Kontrolluntersuchnngen angestellt, welche
nach Fre y m u t h ergaben, dass «leider das Resultat dieser
mühevollen Untersuchungen (mittelst der Komplementbindungs
methode) ein ganz negatives gewesen ist».
Ferner hat K a rl S i e g e s m u n d (Ueber die Stärke ver
schiedener Tuberkuliue, gemessen nach der deutschen staatl.
Prüfungsmethode. Zeitschr. f. Hyg. n. Infektionskr. 66. Bd.
Heft 3. 1910) auch für das Tnberkulin Beraneck, welches von
Prof. Sahli als «eines der besten, wenn nicht das beste der
bis jetzt vorhandenen 'l‘uberkuline» bezeichnet wird, gezeigt,
dass es <<ineiner Versuchsreihe, in der Standardtuberkulin
zu 0,075 das tuberkulöse Meerschweinchen binnen 24 Stunden
tötet, ein gleich krankes Tier nicht einmal zu 16 ccm.» der
stärksten im Handel erhältlichen Lösung tötet.
Was die von Dr. Hin ze herangezogene v. Pirq u etsche
M ethode anbetrifft, so spricht dieselbe durchaus nicht ge
gen die hohe Spezititat des Mittels, denn durch meine heute
mitgeteilten vergleichenden Untersuchungen mit anderen Tu
berkulinen ersehen wir, dass das weitverbreitete und bewährte
Beranecksche 'l‘nberkulin selbst in der stärksten Lösung
keine Kutanreaktion gibt, wahrend das 3-fache Endotin und
ebenso das bekannte und beliebte Denyssche Tnberkulin in
der stärksten Konzentration (Nr. IlI) gleich starke Papeln
geben.
Auch der Kostenpunkt des Eudotins stellt sich dank der
bequemen und fertigen Dosierung und der im Einzelverkauf
vorratigen Serien nicht so hoch, wie es scheint, denn man
kann selbst beliebige Verdünnungen herstellen und die ange
brochenen Anipullen mit den stärksten gut haltbaren Lösungen
bis zum nächsten Gebrauch mit Siegellnck schliessen.

Was endlich die klinische Seite der Endotinfrage betiiflt,
über die Dr. Hin ze selbst keine eigenen Erfahrungen hat,
wohl aber auf Grund der Literaturangaben grösste Vorsicht,
wie mit den anderen Tuberkulinen, anempliehlt, so bin ich in
der Lage mitteilen zu können, dass ich jetzt über 150 sehr
günstige Beobachtungen an 50 Erwachsenen und 100 Kindern
verfüge, von denen ich 60 im verflossenen Sommer im 'I‘eri
jokischen Tuberkulose-Kinder -Sanatorinm tnberknlinisiert
habe. Letztere waren in der ersten Hälfte des Sommers
hygieniscli-diätetisch und medikauientös, in der zweiten init
Endotin unter Ausschluss der üblichen Arzeneien behandelt
worden. Die Resultate der spezifischen Behandlung übertrafen
bei weitem diejenigen der ersten Gruppe und der früheren
2 Jahre, obwohl unter den diesjährigen Patienten iin Ver
gleich zu den früheren viel schwerere Falle — iiber ein Drit
tel aller befanden sich im 3. 'I‘urbanschen Stadium —- waren.
Unter der Endotinbehandlung trat trotz der kurzen Behand
lungszeit neben einer schnellen Besserung des subjektiven
Befindens, auch des objektiven Befundes ein, wie z. B. bedeu
tendere Gewichtszunahme, Schwinden der katarrhalischen Er
scheinungen, des Sputums und der 'I‘bk.-bazillen, schnelle
Heilung von Kehlkopfinfiltraten (Beobachtung von Dr. W.
Liec k) bei minimalen Dosen, wie 4-facher Verdünnung der
schwächsten Serie A”, skrophulo-tuberkulösei‘ Ekzeme, Ge
schwüre, Keratitiden etc. (Autoreferat).

Masing: Nach den Untersuchungen eines russischen An
tors gibt das Endotin alle Reaktionen gleichnie das Alt
Tuberkulin. In ihm ist der Stickstoif in Form der ungiftigen
Amidosauren enthalten. Nach seinen eigenen Beobachtungen
und denen in Hallila hat das Endotin grosse Heilwirkungen.
Dies beweisen auch Tierversuche aus dem Sanatorium Hallila;
hier fanden sich unter dem Kühebestand 8 Rassetlere‚ welche
auf Tnberkulin reagierten; sie wurden mit Endotin behandelt
(9 Injektionen pro 'I‘ier) und reagierten nachher nicht mehr
auf Alt-Tnberkulin; zwei der Tiere wurden seziert; man fand
verkäste Heerde bei beiden, bei einem besonders feste, welche
auch keine Tuberknlinreaktion ergaben. Endotin wie alle
Tuberkulins sind stärkste Gifte, worüber sich Jeder, der mit
ihnen arbeiten will, klar sein muss; grade aus diesem Grunde
ist das Endotin zu empfehlen, da sich der noch unerfahrene
Praktiker mit ihin in die Methode einarbeiten kann, ohne
Schaden stiften zu können. Der empfohlene Scheniatismus bei
der Endotinkur braucht selbstredend nicht eingehalten zu
werden. Dcr hohe Preis des Mittels ist eine Schattenseite
iedoch dürften sich in der Privatpraxis die Injektionen mit
anderen Präparaten auch nicht billiger stellen, da die einmal
präparierten Lösungen sich nicht halten und weggeschuttet
werden müssen.
E. Hesse teilt kurz den Standpunkt A. Wladimirows
mit, welchen dieser im Wissenschaftlichen Verein der Aerzte
des städtischen Obncnowkrankenhauses vertreten hat. Dieser

lässt sich kurz folgendermassen zusammenfassen: Die in der
Literatur vorhandenen Angaben über die Zubereitung des
Endotins sind so ungenau, dass eine wissenschaftliche Kon
troll der Endotingewlnnung unmöglich ist. Das reine und
konzentrierte Präparat wird von der Firma nicht aus der
Hand gegeben und letztere bevflrllltlndet den Arzu indem sie

das Präparat nur in Lösungen verkauft. Ans den experimen
tellen Untersuchungen Hinzes folgt, dass das wirksame
Agens des Präparates in den verschiedenen Lösungen höchst
inkonstant ist. Ans diesem Grunde erscheint es sehr fraglich,
ob eine Anwendung und Verbreitung des Präparates wün
schenswert ist. Auf das schwerste ist ferner die Reklame zu
verurteilen, welche nicht nur in der medizinischen sondern
auch in der Tagespresse mit dem Präparat getrieben
wird. Den schädlichen Einfluss derselben konnte Wladimi
ro ws mehrfach an konkreten Beispielen beobachtenAus die
sen Gründen ist das Endotin auch vom wirtschaftlichen
Standpunkt als ein gefährliches Mittel zu bezeichnen.
(Ein ausführliches Antoreferat der Ausführungen Wladi
m irow findet sich im Protokoll der 9. Sitzung des wiss.
Vereins der Aerzte des Obuchowkrankenhauses vom 13. Mai
1911, welches demnächst in der St. Pet. Med. Wochenschr.
erscheinen wird). (Autoreferat).

V. Hinze (Schlusswort): Die subjektiven therapeutischen
Effekte bei den Tnberkulinkiiren werden immer mit kleinen
Dosen, also auch mit dem Endotin, erzielt. Sein Nachteil ist,
dass inan nie hochwertig immunisieren kann,oder man müsste
sehr grosse Mengen desselben gebrauchen. Das Ziel der Hei
lung, die Vernarbung, aber kann nur durch hochwertige Tu
berkuline und grosse Mengen erzielt werden. ——Die Berichte
aus dem Sanatorium Hallila sind kein Massstab zur Beurtei
lung der Endotinkur, weil die Patienten dort unter besonders
günstigen Verhältnissen leben. -— Die selbstpraparierten Ver
dünnungen der Tuberkuliue, deren Bereitung sehr wenig Zeit
in Anspruch nimmt, halten sich 1-2 Monate lang im warmen
Zimmer; Alt-Tnberkulin verdirbt überhaupt nicht. — Die Pa
tienten von Freimuth und Schmidt kann man nicht
vergleichen, da es sich bei jenen um Erwachsene bei diesem
um Kinder handelt. S c h m i d t hat seine Patienten nur kurze
Zeit behandelt und beobachtet, hat nur subjektive Resultate
und Beseitigung der Allgemeinbeschwerden konstatiert-Bei
Hauttnberkulose, speziell grossen Geschwüren dürften mit dem
Endotin kaum Erfolge erzielt werden. — In der Provinz, wo
dem Arzte jegliche Anleitung für die Tuberkulinknr fehlt,
müsste die schabloneninässige Endotinkur als ein Unfug jeden
falls beseitigt werden.

lI. Wichert demonstriert eine riesige (286 Gramm
schwere) Prostata, die er einem Sl-jiihrigen Greise mit
vollem Erfolg exstirpiert hat.

Diskussion:
Schiele erkundigt sich, ob der Tumor mikroskopisch
untersucht worden ist?

_Wichert: Nein, makroskopisch scheint er gutartig zu
sein.
Wanacht Nach welcher Methode ist operiert worden?
Wenn nach der Freyerschen, so spräche schon die Mög

llichkeit
der stumpfen Auslösung gegen die Malignität des

umors.
Wichert: Es wurde nach Freyer operiert.

Sitzung vom 4. Oktober.

Vorsitzender: Dr. W a n a c h. Sekretär: F n h r m a n n.

I. Oeser demonstriert einen Patienten mit Rhinoskleroni
des Kchlkopfrs.

Diskussion:
Lnnin möchte einige historische Bemerkungen zur Lehre
vom Rhinosklerom, das früher als Stürksche Blenorrhoe be
zeichnet wurde‚ später unter der Bezeichnung Laryugitis
hypoplastica beschrieben wurde und erst in relativ neuerer
Zeit den Namen Sklerom erhielt. Bei uns ist die Krankheit
äusserst selten. Lu nin hat in der Ssimanowskischen Klinik
2 Falle gesehen. 1 Mädchen das an Sklerom litt, von ihm vor
Jahren demonstriert wurde, stammte aus Moskau. In St. Pe
tersburg scheint das Sklerom überhaupt nicht vorankommen.
Häufiger scheinen die Fälle in den Gebieten an der deutsch
russischen Grenze.
Wanach fragt ob die Röntgenbehandlung des Skleroms
sich bewahre. Auf dem letzten Chirurgenkongress ist Ne
m en o w warm für dieselbe eingetreten.
1du nin hat gerade neulich in Berlin Gerbe r in dieser
Frage gesprochen, der sich günstig über die Röntgentherapie
aussprach.
Borman n hat Erfahrungen mit der Röntgentherapie des
Skleroms, die Falle werden gebessert indem die äusseren
Partien vernarben, leider wird das Vordringen in die Tiefe
aber nicht aufgehalten.

II. Lange demonstriert einen aus dem Bronchus mit
Hlilfe der Bronchoskopie entfernten Fremdkörper.
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Diskussion:
Wanach hat den Pat. Lange überwiesen weil ihm
selbst erstens das Instrumentarium fehlte und zweitens
Lange grosse Erfahrung und Geschicklichkeit besitzt. In
früheren Zeiten hätte in einem ähnlichen Fall unbedingt die
Tracheotomie gemacht werden müssen.
Serck widerspricht Vortragendem, wenn letzterer das
«auf den Kopfstellen» des Pat. als blosse Spielerei hinstellt
und erwähnt eines Falles, wo bereits zur Operation geschrit
ten werden sollte, als Pat. ein Kind, das eine Kugel aspiriert
hatte zu husten begann. Es wurde an den Beinen hochge
hoben, und unter starkem Hysten wurde die Kugel exper
t0riert.
Wa nach. Für diesen Kunstgriff liegen die Verhältnisse
besonders günstig, wenn es sich um einen schweren, glatten
Gegenstand handelt.

III. 1) E. H es sie demonstriert nach der S c h or r schen
Methode konservierte pathologisch-anatomische Präparate,
welche vom Vortr. durch Operation gewonnen wurden:
a) Sarkoma globocellulare coeci. Resektion des untersten
Abschnittes vom Ileum, des ganzen Zoekums und eines Teiles
des Kolon aszendens. Ileotransversostomie mit Naht.

b) Carcinoma recti. Resektion des unteren und mittleren
Drittels des Rektums nach K. o c h er.
2) E. Hesse. Fremdkörper der Lunge und Pleura nach
Verletzungen.

In den letzten 7 Jahren wurden im Obuchowhospital für
Männer in der Abteilung Prof.Zeidl er s 350 in die Pleura
höhle penetrierende Stichverletzungen beobachtet; in */s von
diesen Fällen wurde sofort operativ vorgegangen. Auf dieses
grosse Material fallen nur 3 Fremdkörper der Lunge und
Pleurahöhle; alle 3 Fälle sind vom Vortr. operiert worden.
Auch in der Literatur sind ähnliche Fälle äusserst selten
Ortiz de la Torre, Gurewitsch). Die Fälle des Vortr.
sind kurz folgende:
a) 24-jähriger Kellner. Pfählungsverletzung der
linken Pleurahöhle. Zunächst konservative Behandlung. Dann
5 Tage nach der Verletzung wegen Fremdkörperverdacht
Operation. Extraktion eines 12 zent. langen Bleistiftes aus
der Pleurahöhle. Glatte Heilung.

b) 36-jähriger Werk meister. Stichverletzung im
linken 5. Interkostalraum in der Axillarlinie. Sofortige Ope
ration. In der Lunge eine tiefe Wunde, in welcher bis zum
Heft eine 11 zent. lange und 2 zent. breite Messerklinge
sass. Starke Blutung aus der Lungenwunde. Lungennaht.
Heilung.

c) 21-jähriger Arbeiter. Sturz aus dem 3. Stock.
Schnittverletzung im 6. rechten Interkostalraum in der Axil
larlinie. Ein Teil der Lunge ist vorgefallen. Allgemeinzustand
sehr schwer. Sofortige Operation. Der untere Teil des unteren
Lungenlappens ist zerfetzt. Starke arterielle Blutung. Resek
tion des zerfetzten Lungengewebes und Naht der Lunge
(25 Nähte). Extraktion von 2 Spiegelglassplittern aus der
Lunge (der eine 2X3 zent, der andere 4X5 zent) und eines
grossen (5X 10 zent) aus der Pleurahöhle. Wegen Verdacht
auf weitere Fremdkörper in der Pleurahöhle Erweiterung der
Wunde bis zum Sternum. Besichtigung des Perikards. Das
selbe ist intakt. Zwischen äusserem Perikardblatt und dem
hilus pulmonis etwa 1 zent. von der arteria pulmonalis liegt
der 4. Glassplitter, welcher der grösste ist, (Dimensionen
11× 4 zent.). Nach Versorgung der Lungenwunden Pleura
naht. Wegen Verdacht auf event. Leber- oder Darmruptur
Probelaparatomie. Die Organe der Bauchhöhle sind intakt.
Exitus letalis nach 28 Stunden.
(Die ausführliche Arbeit wird in Bruns Beiträgen zur Kli
mischenChirurgie erscheinen).

Diskussion:
Wanach vermisst im Vortrag die Erwähnung solcher
Fremdkörper, die vom Chirurgen selbst in der Brusthöhle
vergessen werden z. B. abgebrochene Nadeln, Drainröhren
etc. Solche Fälle sind nicht so selten und führen zu hart
näckigen Fisteln.
Lange operierte vor einigen Jahren einen Fall wo die
Lunge durch einen Messerstich verletzt war, wobei er die
Methode der Exteriorisation der Lunge anwandt. Die Lungen
blutung steht gewöhnlich weil die Lunge kollabiert, wird sie
bei der Operation vorgezogen so kommt es wieder zur Blu
tung. Der von Lange angeführte Fall verlief anfangs gut,
am 12.Tage stellte sich jedoch ein Empyem ein. Schliesslich
ist Pat. dennoch geheilt entlassen.
Hesse (Schlusswort). In meinemVortrage beabsichtigte
ich nur die Fremdkörper der Lunge und Pleurahöhle zu er
wähnen, die traumatischen Ursprungs waren. Auch die Schuss
Verletzungen habe ich,– wegen ihrer Häufigkeit, – nicht
erwähnt. Abgebrochene Nadeln in der Pleurahöhle wurden
im Obuchowhospital nicht beobachtet. Dagegen sah ich neu

lich einen Patienten, bei welchem nach einer Lumbalpunktion
die Nadel abgebrochen und in der Wirbelsäule stecken ge
blleben war. Von sonstigen Fremdkörpern werden gelegent
lich Drainröhren beobachtet. Einmal wurde bei einer Herz
verletzung mit kolossaler Blutung ein Tampon in der Pleura
höhle vergessen. Es folgt hieraus die Regel auch bei nochso
starken Blutungen vorsichtig zu tamponieren und vor der
endgültigen Pleuranaht die Brusthöhle nochmals zu revi
dieren.

- (Autoreferat),

IV. Bary demonstriert Wasserproben die dem artesischen
Brunnen in seiner Heilanstalt in Sestroretzk entnommen
sind.

Diskussion :
Fu h rm an m. A priori müsste man eine grosse Radioak
tivität erwarten, da das ganze Gebiet von Sestrorezk auf
Schichten silurischen blauen Lehms die mit Glaukonitsanden
abwechseln ruht. -
Bary. Das Wasser ist radiaktiv, doch kann erst eine

“ende und
längere Beobachtung genaure Zahlen er

geben.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen

– Die Pest in Russland. In der Kirgisen steppe
des Gouvernements Ast r a c h an sind vom 6. bis zum 12.
Dezember 6 Erkrankungen und 6 Todesfälle registriert
worden.
Ergänzungsberichten zufolge sind in der Kirgisensteppe in
der Woche vom 29. November bis zum 5. Dezember 30 Men
schen an der Pest erkrankt und 29 gestorben.
Insgesamt wurden während der Epidemie, angefangenvom
21. September bis zum 12. Dezember d. J., in 38 Orten der
Kirgisensteppe 186 Pesterkrankungen 7erzeichnet, davon 166
mit tödlichem Ausgang.
Laut einemTelegramm desObermedizinalinspektors Dr. Mali
nowski vom 17. Dez. aus Astrachan sind im Laufe der letzten
sechs Tage keine Pesterkrankungen vorgekommen. Mit Aus
nahme der Flecken Bajanas und Dshedeli, in denen sich sechs
schon früher Erkrankte befinden, sind alle übrigen Orten,
in denen Pest konstatiert worden ist, nach Ablauf des Obser
vationstermins für pestfrei erklärt worden.
– Gestorben : 1) In Wladikawkas Dr. P. Gorodzew,
geb. 1859, 1887. 2) Im Flecken Alexandrowka, Gouv.
Kiew Dr.A. Rewitsch, geb. 1862,approb. 1891.3) In Odessa
Dr. N. Wo skr es sein skij, geb. 1857, approb. 1883. 4) ln
Moskau Dr. S. Smirnow, geb. 1819, approb. 1840. Er war
einer von den Gründern der «Gesellschaft russischer Aerzte
in Moskau». Die meiste Zeit seines Lebens hat er im Kauka
sus, in Pjatigorsk, verbracht, wo er sich viel mit balneologie
schen Fragen beschäftigte und die «Russische balneologische
Gesellschaft» gründete. 5) In Warschau Dr.J.Alexand r0
wicz, geb. 1826, approb. 1850.6) In Warschau Dr.S. Plon
skowski, geb. 1884,approb. 1910. 7) Dr. L an nel on gue,
Professor der Chirurgie und Mitglied der Medizinischen Aka
demie und der Akademie der Wissenschaften in Paris. 8) Dr.
P. Topinard, Professor der Anthropologie in Paris. 9) Dr.
E. F.Trevelyan, Professor der Therapie an der Univer
sität in Leeds. 10) Dr. H. C. Dalton, Professor der Chi
rurgie an dem Marion-Sims College of Medicine in Saint
Louis. 11) Dr. N. R. Col eman n Professor der Medizin an
der Ohio Medical University. 12) Dr. B. Eads, Professor
der Anatomie nnd Physiologie an dem Rush Medical College
in Chicago.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb.Aerzte: Dienstag, d. 10. Jan. 1912
Tagesordnung:

#
Präsidialvortrag. -
2) Bericht über die Tätigkeit des Vereins,
3) Wahlen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag,d. 16. Jan 1912
Tagesordnung: Dr. Unterberger. Ueber die Bedeutung

der lymphatischen Konstitution für den
Verlauf der Krankheiten.
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Herausgegeben von Dr. M. T. Schnir er.
Redakteur der „Klinisch-therapeutischen Woehenschrift“ in Wien,

XIV. vermehrte und verbesserte Auflage,

Der „Medizinal-Index“ ist kein medizinischer Taschenkalender im landläufigen Sinne des Wort
Wohl enthält e
r

einen kalendarischen Teil und Notizblätter für alle Tage des Jahres, allein der reich
Inhalt des über 500 Seiten starken Buches, die Registrierung aller neueren therapeutischen

Vorschläge

die Berücksichtigung aller Bedürfnisse der Praxis, machen dasselbe z
u einem einzig in seiner Art das
henden, unentbehrlichen Ratgeber des praktischen Arztes und zu einem kurzen aber äusserst ---
therapeutischen Jahrbuch. Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis sowie auf einige Urteile der Presse b

e
i

- - weist die Richtigkeit dieser Behauptung,
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Der Redaktion sind folgende Bücher etc. zugegangen:

L. H.i r s - h s,t ein. Ueber Säure retention als Krankheits'' Verlag von Leop. Voss. Leipzig und Hamburg
G. Schwarz. Die Röntgenuntersuchnung des Herzens und
der grossen Gefässe. Verlag von Franz Deuticke, Leip
zig und Wien. 1911

G. W o l f. Ammenwahl und Ammenbehandlung. Verlag von
Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1911

G. A schaffenburg. Handbuch der Psychiatrie. Spez. Teil
4 Abt. und 6. Abt. Verlag von Franz Deuticke Leipzig
und Wien. 1911.

L. Lazan sky. Die ökonomische kassenärztliche Rezeptur
Verlag von Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1912

Ernst Sc In b e. Allgemeine Pathologie. Ferd. Enke. Stutt
gart -

O. V. u 1pius und A.Stoffel. Orthopädische Operationslehre.
1. Hälfte. Ferd. Euke. Stuttgart 1911.

J. K. Pro k .c.h. Paracelsus als medizinischer Schriftsteller
Josef Sufär. Wien und Leipzig. 1911

A. Ascoli. Grundriss der Serologie, Josef Safar. Wien und
Leipzig 1911

Paul D.i t t rich. Handbuch der ärztlichen Sachverständigen
Tätigkeit. VI. Bd. 1. nnd 2. Lief. Wilhelm Braumüller
Wien und Leipzig. 1911

K. o l 1e und W ass e r man n. Handbuch der pathogenen Mi
kroorganismen. Gustav Fischer. Jena. 1911.

D. v. H.an se man in Ueber das konditionale Denken in der
Medizin. Aug., Hirschwald. Berlin. 1912

P. Um ina und L. Go 1o de tz. Die Bedeutung desSauerstoffes'' Färberei. Leopold Voss. Leipzig und Hamburg
Min.gd an. Periodizität und periodische Geistesstörung. Carl
Marhold. Halle a. S. 1911. - -

Harry L. ewie s. Beitrag zur Klinik der Larynxtuberkulose
G. Preis er statische Gelenkerkrankungen. Ferd. Encke- Inauguraldissert, Würzburg 1911

- - Stuttgart. 1911. - B. JI am a H.b. O6uecrao Mapinickaro Kamaramanun spartei,
Max Böhm. Leitfaden der Massage. Ferd. Enke. Stuttgart, Ex- Boss a capore. Heropareckiä oaepk- Akarren

- - 1911- Hocrn oönecraa ko Ino 75 mbreitgro o6nnen. CIB.
P. v. B. r uns. Deutsche Chirurgie. Lieferung 46. im1. Hälfte. 19.11.

- - "F" leTerUng
A. Schön werth. Chirurgisches Vademekum für den prak

F. Kerbel und Franklin P. Mal l. Handbuch der Entwicke- tischen Arzt. J. F. Lehmann, München. 1912
-lungsgeschichte des Menschen. 2. Bd. J. Hirzel, Leipzig. | J. Bierbach. Fischers Kalender für Mediziner. 24. Jahrg

- - 1911 H. Kornfeld. Berlin. 1912.

. .. . . . . . . ... „
Lanolinum purissimum „Qualität. Extra

- - Pharm. ROSS.
- -

in bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener Qualität.

- - (105)26-20.

S. Jacoby. Lehrbuch der Kystoskopie und stereo-ky stopho
tographischer Atlas. Werner Klinkhardt. Leipzig 1911.

A- Pappenheim. Grundriss der hämologischen Diagnostik
Werner Klinkhardt. Leipzig. 1911

Moosbrugger. Ueber' Behandlung der akuten und chronischen Blinddarmentzündung. Otto Gmelin.
München 1912

P-Rodari, Magen und Darm in gesunden und kranken Zu
stande. Otto Gmelin. München 1912

F. Williger. Zahnärztliche Chirurgie. Werner Klinkhardt
Leipzig. 1911. -

P. H. Eijkmann. L. internationalisme scientifique. Van
Stok um et fils. La Haye. 1911

A. Bittorf. Der Wasser- und Kochsalz-Stoffwechsel und
seine Bedeutung für Pathologie und Therapie. Carl
Marhold. Halle a. 8. 19.11.

M. Meyer. Haarschwund und Glatze. Ihre Verbreitung und
Behandlung. 5. und 6. Aufl. Otto Gmelin. München. 1912

- s
zeigte Einfahrt -
ZIMMEREC

- -RAN-FURT-M. e

Geschmackloses Antipyreticum; indiciert in allen Fällen, wo Chinin gegeben zu werden pflegt, beson
ders in der Kinderpraxis,

E S T O R A L
Einfach u. angenehm zu verwendendes Schnupfmittel.Indiciert bei verschiedenen Rhinitidenu. 0zaena,wird
auch bei chronischer Erkrankung der Tuba Eustachica u. chronischer Mittelohreiterung erfolgreich benutzt.

E U S T E N | N
Gegen Arteriosklerose, pectoris und Aortenaneurysma.

Sehr empfehlenswert für alle Fälle, wo eine erbindung der Jodbehandlung mit Theobromin wün
schenswert erscheint,

-

Den Herren Aerzten stellen wir ausser Literatur auch Muster zur Verfügung
Bei der Bestellung wolle man sich auf Anzeige No. 95 beziehen (1443–3. -

M a r k e.

-

„Pfeilring“.

Vereinigte Ehemische Werke Aktiengesellschaft
Charlottenburg,
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Diphtherie-Heilserum Polyvalentes Streptokokken-Serum
hergestellt und staatlich geprüft nach 10 ccm. Tavel. 20 ccm

Behring-Ehrlich
-00 - fach- 500 - fach- -

-- 0 200 I. E- N
e
:
0 D 500 I. E- Meningokokken-Serum

N- 600 I. E- Na II D 1000 I. E- 10 ccm. Kolle-Wassermann 20 ccm- II 1000 I. E- F. +- III I. E- - 2000 I. E.- - ' I. E- Na V D 3000 L
,

E
. Pneumokokken-Serum

N- W 3000 I. E- N- VI D 4000 1. E. 10 ccm. Neufeld-Haendel- 20 ccm

N- VII D 6000 I. E
Für Krankenhäuser, Semst wo- und allgemein nützliche i
Institutionen werden Spezialpackungen a 1000 I. E

.
zu 10 ccm K Seriesen -0

ermässigtem Preise abgegeben,
CO-T- Olle, Heller, die Mestral- AC Cem

Berner Pest-Serum Cholera-Serum
10 ccm. Tavel-Kolle 20 ccm. 10 ccm. -0 ccm

Erläuterungen, Literatur und jeder Art wissenschaftliche Auskünfte durch die
Gesellschaft „Sanitaria“, St. Petersburg, Shukowskajastr. 43.

Sä c h s is c h es Serumwerk Dresden.-
- m. b. Hl.

(190)2-2

Gesellschaft «Sanitaria -

St. Petersburg, Schukowskajastr. 43

T-te=r s=t-a-t-Lic-Er- -------------- Lle.

Vertreter für Russland:

I. Tabatschnik und L. Umanskij
Odessa, Preobrashenskaja 1
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„SAMURIUM BND REICHENHall“
Dependanzon: Willa Sonia und Saxonia

in den bayerischen Alpen)

Sommer- und Winterstation.
Neu erbaute Anstalt in zentraler Lage nächst dem Kgl. Kur
garten mit aller modernstem und hygienischem Komfort
und Einrichtungen. Geräuschloses Haus. Appartements, Kalt
und Warmwasser in den Zimmern Röntgenkabinett, Gym
nastik und Massage, diätetische Küche, alle Reichenhaller
Kurmittel. – Auto mit Liegevorrichtung im Hause.
Indikationen - Innere Leiden, Erholungsbedürftige, Erkran
kungen des Herzens, besonders der Atmungsorgane (Asthma
und Lmphysem). – Ferner: Skrophulose, besonders der
Kinder. Frauenleiden und chirurgische Nachbehandlung. Spe
zialärztliche Behandlung. Prospekte auf Wunsch. Ausge
schlossen Geisteskranke und offene Tuberkulose.

197, 1
2
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Leitung: Dr. med. von Heinleth.
(197) 12-2
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv V7 V

Im Deutschen Alexander-Hospital wird Nachweis er
teilt über zur Zeit dienstfreie Pfleger und Pflege -

rinnen für die private Krankenpflege (gegen Zahlung
von 50 Cop.)

Intelligente ältere Dame sucht Stellung als Leiterin

in einem Sanatorium oder als Reisebeglei
terin bei Kranken. Näheres bei Dr. D ö r be c k.

St. Petersburg, Krjukow Kanal Nr. 4 (171)0-6
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Redakteur Dr. F
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